
»Jetzt ist mehr drin« – da haben 

sie ausnahmsweise mal recht … 

Was die Geschäftsführung gerade 

überall auf All Hands-Meetings im 

Zusammenhang mit der Lohnerhö-

hung verkünden ließ, zeigt vor al-

lem eines: Unsere Streiks zeigen 
echt Wirkung, Amazon muss er-

neut reagieren. Die Steigerung um 

2,5 bzw. 2,6 Prozent ist kein Zufall. 

Wir gehen jede Wette ein, dass es 

ohne unsere Streiks überhaupt 

nichts oder bestenfalls viel weniger 

gegeben hätte. Auch das bestärkt 

uns darin, weiterzumachen und zusammen mit möglichst vielen von euch den Druck zu erhöhen.

Noch mehr Druck wird noch mehr Wirkung zeigen
Wir wollen faire und verlässliche Arbeits- und Einkommensbedingungen durchsetzen. Unser Ziel ist ein 

existenzsichernder Tarifvertrag, der dies garantiert. Anpassungen der Löhne nach oben dürfen nicht 

 länger dem Gemütszustand des Arbeitgebers überlassen bleiben: Die Aufforderung an Amazon, mit der 

Gewerkschaft ver.di einen Tarifvertrag abzuschließen, steht. Wird das durchgesetzt, ist sehr viel mehr 

drin... Außer Einkommensverbesserungen lassen sich mit Hilfe eines Tarifvertrages zwischen Arbeitgeber 

und Gewerkschaft auch andere Dinge regeln, die vielen von uns auf den 

Nägeln brennen. Zum Beispiel ließen sich die vielen aufeinander 

folgenden Befristungen zugunsten von festen, unbefristeten Be-

schäftigungsverhältnissen eindämmen.

Amazon stellt sich stur und 
provoziert neue Streiks
Amazon verweigert nach wie vor die 

Aufnahme von Verhandlungen über ei-

nen Tarifvertrag. Statt dessen versucht 

die Geschäftsführung immer wieder, 

den Betriebsrat mit Themen zu befas-

sen, die laut Betriebsverfassungsgesetz 
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ausschließlich in den Aufgabenbereich der zuständigen Gewerk-

schaft fallen. Um es deutlich zu sagen: Betriebsräten steht es nicht 

zu, über die Entgelthöhe zu verhandeln. Amazon will sich offenbar 

auch in dieser Frage über in Deutschland geltendes Recht hinwegsetzen. Das ist 

der falsche Weg, er führt in die Sackgasse.

Unser Weg ist ein anderer. Die Verweigerungshaltung des Arbeitgebers 

zwingt uns dazu, neue Arbeitsniederlegungen vorzubereiten. Wir wollen viele 

Kolleginnen und Kollegen einbeziehen, die bisher noch abseits gestanden haben.

Zur Erinnerung: Erst seit sich bei Amazon die Beschäftigten stärker gewerkschaftlich organisieren und 

Widerstand zeigen, gibt es Verbesserungen bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen. Für uns alle ist 

mehr drin, wenn wir Amazon unüberhörbare und klare Antworten geben: Beteiligt euch an Streiks, 

wenn ver.di dazu aufruft! Werdet Gewerkschaftsmitglied! Kämpft mit uns für einen existenzsichernden 

Tarifvertrag!

Mit einem Tarifvertrag ist noch viel mehr drin!

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

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

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

JETZT MITGLIED WERDEN!

w w w. a m a z o n - v e r d i . d e 

handel.verdi.de


