
Rechnen Sie mal nach und  
Rechnen Sie mit unS!

mehr aus dem 
minijob machen 

…

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Handel Vereinte

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Wir machen uns gemeinsam stark

Das arbeitsrecht gilt für alle

in einem minijob haben sie anrecht auf einen lohn, der 
für die von ihnen ausgeübte tätigkeit per tarifvertrag 
vorgeschrieben ist bzw. betriebsüblich ist.

auch für minijob-beschäftigte gilt, dass Zuschläge für 
die arbeit zu besonderen Zeiten gezahlt werden müssen, 
wenn ein betrieb tarifgebunden ist.

in einem minijob steht ihnen in jedem fall der gesetz-
liche mindesturlaub (24 Werktage) nach dem bundesur-
laubsgesetz zu. Wenn ein betrieb tarifgebunden ist, be-
stehen höhere tarifliche urlaubsansprüche.

in einem minijob haben sie anspruch auf ein anteiliges 
urlaubs- und Weihnachtsgeld, sofern die Zahlung be-
triebsüblich ist bzw. nach tarifvertrag gezahlt wird.

minijob-beschäftigte sind in die betriebliche alters-
vorsorge mit einzubeziehen.

auch in einem minijob gilt wie für andere beschäftigte 
auch der gesetzliche kündigungsschutz.

Damit der Laden läuft, müssen im Einzelhandel alle mit anpacken. 
Jeder vierte arbeitsplatz ist ein minijob. Unternehmen 
 beziehen Minijobs fest in ihre Personalplanung ein. Viele der 
 Minijob-Beschäftigten haben – oft seit Jahren – ihren festen Platz 
in der Belegschaft. Darum werden 
diese Beschäftigten auch meist zu 
Unrecht als Aushilfen bezeichnet, 
und die Bezeichnung »geringfügig 
beschäftigt« kann sich in keinem 
Fall auf die Arbeits leistung beziehen.

ihr kontakt zu ver.di
ver.di-Bundesfachgruppe Einzelhandel, Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin, Tel.: + 49 30 69 56 27 20



rechnen sie mal nach und rechnen sie mit uns. Wir 
 wissen, dass in Betrieben oft andere Regeln herrschen als auf 
gedrucktem Papier. Das gilt besonders für Minijobs. Nur gemein-
sam mit den Beschäftigten können wir etwas ändern. Informie-
ren Sie sich über Ihre Rechte, sprechen Sie uns an, werden Sie 
Mitglied in ver.di!

Wir wollen im Betrieb eine Kultur entwi-
ckeln, in der es möglich ist, dass aus 
einem minijob mehr werden kann. 
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz bietet 
hier die gesetzliche Grundlage. Wir wollen auch, dass Beschäf-
tigte in einem Minijob nicht gegenüber anderen benachteiligt 
werden. 

Denn für uns als Gewerkschaft gilt immer die Formel: 
gleiche arbeit = gleicher lohn. Dafür setzen wir uns ein 
– natürlich auch in minijobs! 

Wie ist das eigentlich bei ihnen? Ist ein Minijob das Beschäfti-
gungsverhältnis Ihrer Wahl – jetzt und in Zukunft? Sicher haben Sie 
darüber nachgedacht, ob die soziale Absicherung in einem Minijob 
ausreichend ist. Und: Wie hoch ist eigentlich Ihr Stundenlohn? Wie al-
so sieht es aus mit Ihrem Zugang zu Weiterbildung? Wie mit der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Wie mit bezahltem Urlaub?

für manche ist ein minijob genau das richtige: Sie möchten 
sich etwas dazuverdienen und sind zum Beispiel als Rentner/innen, 
Schüler/innen, Studierende oder durch den Erstjob anderweitig 
 sozial abgesichert. In Haushalten mit verheirateten Paaren und 
 Kindern arbeiten zunehmend beide Partner – das ist vor allem in 
Westdeutschland eine jüngere Entwicklung. Meist sind es die 
Frauen, die mit einem Minijob zum Haushaltseinkommen beitragen 
– auch hier ist ein Minijob für viele ein Kompromiss für eine be-
stimmte Lebensphase.

für andere ist der minijob ein problematisches beschäfti-
gungsverhältnis: Maximal 400 Euro reichen nicht aus, um den 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch eine eigenständige soziale Ab-
sicherung bietet der Minijob nicht. Vor allem in Ostdeutschland, wo 
die volle Erwerbstätigkeit für die Mehrheit der Frauen lange eine 
Selbstverständlichkeit gewesen ist, wird ein Minijob meist nicht aus 
freien Stücken gewählt. Der Minijob passt aber auch oft dann nicht 
mehr, wenn sich die Lebensumstände ändern und ein »richtiges« 
Beschäftigungsverhältnis benötigt wird. 

Die aufstockung ist auch deshalb sinnvoll, weil dadurch 
wenigstens volle ansprüche auf berufliche rehabilitation 
oder rente wegen erwerbsminderung gesichert werden.

Das teilZeit- unD befristungsgesetZ nutZen!

Dieses gesetz bietet möglichkeiten auf einen Wechsel  
in einen sozialversicherungspflichtigen teilzeit- oder 
Vollzeitjob. tzbfg § 9 (Verlängerung der arbeitszeit) § 10 
(aus- und Weiterbildung) § 7 abs 2 (information über 
freie arbeitsplätze)

*(nach Winkel, R. (2005): Kaum Lohnfortzahlung bei Krankheit und Mutter
schaft. In: Soziale Sicherheit 9/2005. S. 292298)

miniJob unD soZialVersicherung

ein minijob beinhaltet nicht die gleichen anrechte auf 
 sozialleistungen wie ein voll sozialversicherungspflichtiger 
teilzeit- oder Vollzeitjob – nicht zuletzt, weil keine 
leistungen an die sozialversicherungen von den beschäf-
tigten (wohl aber vom arbeitgeber) abgeführt werden.

sie erwerben keine ansprüche an die Pflegeversicherung 
und im fall der arbeitslosigkeit haben sie kein anrecht auf 
leistungen aus der arbeitslosenversicherung. 

Die anwartschaften in der rentenversicherung sind gering. 
ein beispiel: Wer ein Jahr lang in einem Job mit genau  
400 euro pro monat tätig ist, erwirbt dadurch eine monats-
rente von 2,61 euro. es gibt aber die möglichkeit, den 
 beitrag zur rentenversicherung individuell aufzustocken. 

gleiche rechte für miniJob-beschäftigte

im krankheitsfall muss den minijob-beschäftigten – wie 
allen anderen arbeitnehmer/innen auch – das arbeits-
entgelt bis zu sechs Wochen lang fortgezahlt werden. Das 
gilt dann, wenn das arbeitsverhältnis vier Wochen lang 
ununterbrochen besteht. Wenn ein minijobber eine ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, muss die durch 
krankheit ausgefallene arbeitszeit weder nachgearbeitet 
werden noch darf der arbeitgeber das entgelt kürzen.

beschäftigte in einem minijob haben anrecht auf 
 entgeltfortzahlung im mutterschutz und elternzeit. 

minijob-beschäftigte haben bei betriebsratswahlen 
volles stimmrecht und können auch selbst in den betriebs-
rat gewählt werden. *


