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DANGER FOR LIFE AND HEALTH!
COVID-19: Amazon is piling up billions and the employees
are footing the bill – we‘re not going to take this anymore!
At Amazon, the coronavirus is also running rampant.
In Koblenz, the entire night shift had to be quarantined already, in Graben, the number of infections
has now reached a 3-digit level, and at other sites,
more and more cases are registered as well. Not
surprisingly, as break rooms and social areas in the
fulfillment centers are bursting at the seams, the
situation in toilets on site is often desastrous. Air
quality in the buildings is bad and there is rarely a
chance to take a deep breath. Even more so, since
public health authorities are mandating the use of
full-face masks in most fulfillment centers during the
complete shift. Paths through the hangars are
packed with people, as the group continues its
unrestricted hiring process in order to cope with the
expected Christmas business peak – all this, without
creating healthy working conditions for everyone!

The price of health
Amazon has scored huge profits this year. Nonetheless, the company displays extraordinary stinginess
when it comes to the remuneration of employees.
In Germany, Amazon continues to deny its staff a
recognition agreement that would allow to adopt
the conditions that have been agreed upon in the
collective agreements of retail and mail order trade.
For Amazon colleagues, this is about a great deal of
money, as for example the collectively agreed Christmas bonus is significantly higher than the ‘voluntary‘
sum paid by Amazon.
At the same time, Amazon is planning to pay a
bonus of 2 euros per hour in some fulfillment centers, as they already did in spring – but only for
actual working hours on site. In the midst of a
second COVID-19 wave, Amazon is establishing

SOLIDARITY ACROSS BORDERS IS THE BEST ANSWER TO AMAZON
AND ITS METHODS

a system of rewarding employees for coming to
work, even when they feel unwell – possibly endangering the health of other employees in doing so.
For the center of Graben, the group has also
announced that it will show its ‘esteem‘ for staff
by awarding them with a shopping voucher worth
40 euros – but only for workers who have been
employed by Amazon for more than 5 years and
who have not taken any sick leave during that time!
A real COVID-19 bonus for all the employees that
have turned this year into such a huge success for
Amazon is the least one
could expect! Financing
should not be an issue: In
the third quarter of 2020
alone, Amazon has made
96 billion dollars in turnover – this corresponds to a
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Between January and September, the group has
pocketed 13.8 billion dollars.

k Acceptance of the collective agreements of retail
and mail order trade
k Conclusion of a collective agreement for good and
healthy work
k Health before profits!

Billions in profits at the employees‘ expense –
let’s put an end to this!
or many years, ver.di has demanded a collective
agreement for good and healthy work at Amazon.
The experience of the last days
and weeks shows yet again how
justifiable these demands are.
The protection of health can not
depend on the willingness of
managers and shift supervisors,
it has to be regulated in a reliable
and binding manner!

Become a ver.di member now, so that
we can enforce good and healthy
work conditions as well as our
collective agreement for Amazon.

Let‘s use the next weeks, Black
Friday and the Christmas business
to affirm our demands:

Jetzt
Mitglied werden.
Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
Beitrittserklärung
Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Vertragsdaten
Titel

Vorname

Name

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

Land / PLZ

1

Geschlecht

Beschäftigungsdaten

Vollzeit

Teilzeit

PLZ
Beamter*in
Selbständige*r

Ort

Mitgliedsnummer
ausgeübte Tätigkeit
bis

monatlicher
Bruttoverdienst

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

€

von

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der
Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur
Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen
und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

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

vierteljährlich
jährlich

zur Monatsmitte
zum Monatsende

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

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 vereinbarten Bedingungen.

Straße und Hausnummer
PLZ / Ort

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

W-3450-03-0518

Personalnummer

Ort, Datum und Unterschrift

bis

Monatsbeitrag in Euro
Hausnummer

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!

männlich

Branche

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

weiblich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

erwerbslos

Anzahl Wochenstunden:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant*in
Dual Studierende*r
Sonstiges

BIC

0

E-Mail

Wohnort

Arbeiter*in
Angestellte*r

2

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.

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
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