
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

Tarifrunde 2017 

Worum geht’s? 

Alle zwei Jahre werden die Tarifverträge im 
Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel 
neu verhandelt – speziell die Verträge zum 
Lohn, Gehalt und zur Azubivergütung. 
Natürlich geht es darum, mehr Geld vom 
Arbeitgeber zu bekommen! Wie viel genau 
gefordert wird, entscheiden die Tarifregionen 
(Bundesländer) für sich. Hier findest du eine 
Übersicht der Forderungen im Einzelhandel 
https://handel.verdi.de/einzelhandel/tarif/++co
++4c4a854a-fcfa-11e6-bf9e-525400940f89 
Und hier der Forderungen im Groß- und 
Außenhandel https://handel.verdi.de/gross-
und-aussenhandel/tarif/++co++b043e08a-
f8fb-11e6-a244-52540077a3af  

AVE – Was ist das? 

Neben den Forderungen nach mehr Kohle im 
Portmonee, haben wir im Einzelhandel auch 
die Forderung, dass unsere Tarifverträge für 
allgemein verbindlich erklärt werden. Heißt: 
dass per Gesetz alle Unternehmen im 
Einzelhandel ihren Beschäftigten die 
geregelten Arbeitsbedingungen des 
Tarifvertrags gewähren müssen – nicht nur die 
tarifgebundenen Unternehmen. 

 

Wie laufen Tarifverhandlungen ab? 

einfach erklärt hier: 

https://www.verdi.de/verditv?mivstoredata=

9d7f4bf825YToyOntzOjc6ImNtZF92aWQiO2

k6NDc5ODA4O3M6MTE6ImNtZF9leGVjdXRl

IjtpOjE7fQ%2C%2C 

 

Was kann ich tun? 

Du willst dich auch für mehr 
Gehalt/Azubivergütung einsetzen? Dann: 

1. Ver.di-Mitglied werden 
2. Streiken, wenn ver.di deinen Betrieb 

dazu aufruft 
 

Immer die neuesten Infos: 

Folge uns einfach auf facebook 
https://www.facebook.com/verdiHANDEL/  
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Neuordnung der Verkäufer*innen und 

Kaufleute im Einzelhandel fertig! 

Der Handel goes digital – auch auf der 

Fläche 

am 20. März 2017 wurde die Verordnung 

über die Berufsausbildungen zum Verkäufer 

und zur Verkäuferin sowie zum Kaufmann im 

Einzelhandel und zur Kauffrau im Einzelhandel 

im Bundesgesetzblatt verkündet. 

https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile

/apprenticeship/100815 

Damit kann einer der nachfragestärksten 

Ausbildungsberufe in modernisierter Form am 

1. August 2017 in Kraft treten und jungen 

Menschen die Möglichkeit eröffnen eine 

qualifizierte Ausbildung zu absolvieren. 

Die Veränderungen im Überblick: 
- Prüfungsrelevante Wahlqualifikation 

Grundlagen unternehmerischer 
Selbständigkeit  

- gestreckte Abschlussprüfung 
- neue Wahlqualifikation Onlinehandel 
- KiE im dritten Ausbildungsjahr 

zusätzlich drei aus acht möglichen 
Wahlqualifikationen 

 
 

Funktionierst du noch oder 
rebellierst du schon? 

Macht und Manipulation im Alltag 
widerstehen 

 Instrumente erkennen, die in der 
Öffentklichkeit genutzt werden, um 
unsere Meinung zu beeinflussen 

 Mit Methoden der 
Kommunikationsguerilla lernen, die 
öffentliche Meinungsbildung 
mitzugestalten 

 Eigene Techniken und Instrumente 
entwickeln, um humorvoll 
Widerstand zu leisten 

Freistellung: 
§37.7 BetrVG und Bildungsurlaub 
 
Termin: 

26.06.2017 - 30.06.2017 

Kosten: 
Für ver.di-Mitglieder: Kostenlos 
Für Nichtmitglieder: Seminargebühr inkl. 
Verpflegung und Unterkunft beträgt 425,00 
EUR (inkl. MwSt.) 
 
Anmeldung: 
https://bildungsportal.verdi.de/jugendsemina
re/seminare_anmeldung.php?si=58f8a8f6d0
510&id=ant17_0000429&aktion=erfassen  
 
Bildungszentrale der ver.di Jugend  
Unter den Linden 30, 34311 Naumburg  
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Ziel: Übernahme 

Jetzt aktiv werden für die Übernahme eurer 

Auszubildenden 

 

Mit der bestandenen Abschlussprüfung endet 

bald wieder für viele Auszubildende ein ganzer 

Lebensabschnitt. Viele von ihnen werden sich 

bereits jetzt fragen, wie es für sie anschließend 

weitergeht. Die unbefristete Übernahme im 

erlernten Beruf steht dabei für einen Großteil der 

Auszubildenden ganz oben auf der Wunschliste. 

Doch leider ist die Übernahme in vielen Betrieben 

nicht selbstverständlich. Hier gehört es zu euren 

Aufgaben als JAV, aktiv zu werden. 

Zwar gibt es für Auszubildende keinen 

rechtlichen Anspruch auf Übernahme. Dennoch 

habt ihr als JAV einige Möglichkeiten, die 

Übernahme eurer Auszubildenden 

durchzusetzen. 

 

Befragung der Auslernenden 

Bereits einige Monate vor Ausbildungsende 

solltet ihr eine kleine Umfrage unter den 

Auslernenden in eurem Betrieb durchführen. So 

könnt ihr herausfinden, wie viele von ihnen 

überhaupt übernommen werden möchten, wie 

viele davon bereits die Übernahmezusage des 

Arbeitgebers in der Tasche haben und wie viele 

noch nichts wissen bzw. bereits eine Absage 

erhalten haben. Die Umfrage könnt ihr im 

Rahmen einer JA-Versammlung oder eines 

Betriebsrundganges durchführen. 

 

Mit Aktionen Druck aufbauen 

Wenn gute Argumente beim Arbeitgeber nicht 

weiterhelfen, müsst ihr einen Schritt 

weitergehen: Setzt euch mit euren 

Auszubildenden zusammen, erläutert die 

Situation und entwickelt gemeinsam einen 

Aktionsplan. Mit gezielter (betrieblicher) 

Öffentlichkeitsarbeit und kreativen Aktionen 

könnt ihr die Beschäftigten hinter euch bringen. 

Zum Beispiel könnt ihr an einem verabredeten 

Tag einen Button mit eurer Forderung nach 

Übernahme gut sichtbar tragen. Dadurch macht 

ihr eure Forderungen im Betrieb bzw. der 

Dienststelle weiter bekannt und erhöht so auch 

den Druck auf euren Arbeitgeber bzw. eure 

Dienststellenleitung. Entsprechende Buttons 

bekommt ihr über eure_n ver.di-

Jugendsekretär_in. 

 

 

Material und Unterstützung  

der ver.di Jugend 

Bei all euren Übernahmeaktivitäten unterstützt 

euch die ver.di Jugend mit zahlreichen 

Angeboten: Zum Beispiel mit verschiedenen JAV-

Seminaren zum Thema (nähere Infos unter 

www.jav.info) und mit Infomaterialien wie z.B. 

der Arbeitshilfe „Ziel: Übernahme“. Woher ihr 

die Arbeitshilfe bekommt, erfahrt ihr von 

eurem_r ver.di-Jugendsekrtetär_in vor Ort. 

 

http://www.jav.info/
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GJAV Ikea  

Konstituiert und mit Vollgas los! 

 

Die Gesamt-Jugend- und 

Auszubildendenvertretung von Ikea ist seit 

Dezember 2016 neu konstituiert und besteht aus 

35 JAVis. Die GJAV ist nicht verkleinert, sondern 

jedes JAV-Gremium entsendet ein Mitglied in die 

GJAV – und weil es nur 1-köpfige JAV-Gremien 

gibt, ist jeder JAVi Ikeas in der GJAV vertreten. 

 

Aktuell hat die GJAV schon einen Erfolg erzielt: 

im Mai findet das GJAV-Seminar mit ver.di statt! 

Hier werden die gesetzlichen Grundlagen 

vermittelt sowie die Erarbeitung einer 

Arbeitsplanung möglich sein. 

 

 

 

 

 

In den vier Sitzungen im Jahr wird sich die 

GJAV u.a. mit der GBV Ausbildung und ihrer 

Einhaltung in den Häusern beschäftigen, 

wozu auch eine Übernahme der 

Auszubildenden gehört. Der GJAV-Ausschuss 

tagt monatlich zwischen den großen 

Sitzungen und besteht aus 11 Mitgliedern. 

Hier werden die Themen für die Sitzungen 

vorbereitet. 

 


