
Eines ist sicher: Nach dem »Prime Day« ist vor 

dem nächsten. Und während Amazon regelmäßig 

mit satten Preisnachlässen zum Schnäppchenma-

rathon lockt, wird den Beschäftigten eine ange-

messene tarifliche Bezahlung vorenthalten. Doch 

diese überkommene Regel kann durchbrochen 

werden…

Gerade erst hat ver.di im Einzel- und Versandhan-

del für die ersten Bundesländer erfolgreiche Tarif-

abschlüsse erkämpft: Drei Prozent mehr Geld ab 

1. Juli gibt es 

in diesem 

Jahr und 1,8 

Prozent sind 

es im nächs-

ten. Das kann 

sich sehen las-

sen und sollte 

sich auch bei 

Amazon in die-

ser Höhe aus-

wirken – min-

destens!

Her mit den aktuellen 
Tariferhöhungen!

Wir fordern, dass der Arbeitgeber diese Entgelter-

höhungen sofort an die Kolleginnen und Kollegen 

weitergibt. Mit den erzwungenen Rabatten auf 

ihre Bezahlung muss Schluss sein – das Unterneh-

men muss endlich die Tarifverträge für den Einzel- 

und Versandhandel anerkennen. 

Um dies zu erreichen, ist immer wieder intensiver 

Druck aus den Belegschaften notwendig, die sich 

noch enger zusammenschließen und zahlreich in 

ver.di organisieren. Ein besseres Erfolgskonzept für 

mehr Geld und gute Arbeitsbedingungen als eine 

starke Gewerkschaft bei Amazon gibt es nicht. 

 k Macht der Unter-

nehmensleitung klar, 

dass ihr nicht länger 

unter dem Einzel- und 

Versandhandel starif 

entlohnt werden 

wollt.
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KEINE RABATTE MEHR AUF 
UNSERE EINKOMMEN
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  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Druck machen für den Tarifvertrag



 k Wir fordern Respekt und Wertschätzung 

durch mehr Geld und gesünder geregelte 

Arbeitbedingungen.

 k Die Bezahlung und der Abbau der vielen 

Gesundheitsrisiken müssen tariflich garantiert 

werden.

Für eine spürbare Aufbesserung der Löhne und für 

allgemeinverbindlliche Tarifverträge, die dann auch 

beim weltweit größten Online-Händ-

ler gelten würden, haben sich seit 

Beginn der Tarifrunde 2019 auch viele 

Amazon-Beschäftigte eingesetzt. 

Wir kämpfen weiter für unsere Ziele: 

Tarifeinkommen wie im Einzel- und 

Versandhandel durch Anerkennung 

der regionalen Flächentarifver-

träge und einen Tarifvertrag 

gute und gesunde Arbeit.

Das Geld ist dank prächtiger 

Geschäfte da: Allein im ersten 

Quartal 2019 hatte Amazon 

nach eigenen Angaben insgesamt einen Rekord-

gewinn von 3,2 Milliarden Euro.

Für Respekt und Anerkennung durch 
Tarifverträge bei Amazon!

V.i.S.d.P: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di FB Handel, Orhan Akman, Foto: Dietrich Hackenberg
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

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

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

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

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


