
 lassen sich Veränderungen initiieren, die sich positiv auf 

euren Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen auswir-

ken. ver.di unterstützt dies zu 100 Prozent und wir wol-

len mit dem gewählten Betriebsrat gemeinsam arbeiten, 

um möglichst viele positive Veränderungen für die 

Beschäftigten zu erreichen.

Macht mit, beteiligt euch!

Mit einer möglichst großen Beteiligung an der Wahl 

lässt sich von Anfang an ein starker Rückhalt für 

den Betriebsrat signalisieren. Das steigert die 

Kooperationsbereitschaft der anderen Seite. 

Deshalb: Macht mit, beteiligt euch!

Wie vorteilhaft sich die Wahl einer betrieblichen Inte-

ressenvertretung in der Regel für die Belegschaften aus-

wirkt, ist in diversen Untersuchungen nachgewiesen 

worden: So werden in Unternehmen mit Betriebsrat 

höhere Löhne und Gehälter gezahlt. Außerdem sind 

dort die Arbeitsplätze sicherer und die Arbeitsbedingun-

gen besser.

	 Engagierte Betriebsratsmitglieder haben ein offenes 

Ohr für die Probleme und Beschwerden ihrer Kolle-

ginnen und Kollegen. Sie 

gehen auf deren Kritik 

oder Forderungen ein 

und transportieren diese 

unmittelbar an die 

Unternehmensleitung. 

Sie helfen bei Problemen 

und sorgen so für mehr 

Gerechtigkeit im Betrieb.

Wenige Tage nach dem Schneesturm im Februar 2021 

begannen einige Arbeiter bei Gorillas in Berlin, sich 

gegen ihre prekären Arbeitsbedingungen zu organisieren. 

Mit viel Entschlossenheit, Disziplin und gegenseitiger Für-

sorge wuchs diese Gruppe von Arbeitern mit der Zeit und 

brachte den Prozess der Gründung eines Betriebsrats 

innerhalb des Unternehmens in Gang. Bis heute hat dies 

sowohl zur Durchführung einer Wahlversammlung, als 

auch zur Wahl eines Wahlvorstands geführt, der seit 

drei Monaten die Betriebsratswahlen organisiert. 

Die jüngsten Ereignisse haben uns gezeigt, 

dass sich bei Gorillas vieles ändern muss, 

und mit der demokratischen Wahl eines 

Wahlvorstands haben die Beschäftigten von 

Gorillas bereits den ersten wichtigen Schritt in die 

richtige Richtung getan. 

Herzlichen Glückwunsch an euch alle!

Mit einer starken Interessenvertretung sich für  

die eigenen Belange einzusetzen und zu diesem Zweck 

einen Betriebsrat zu wählen, ist die beste Option. So 

Handel Vereinte

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

JETZT GEMEINSAM FÜR 
EINEN STARKEN BETRIEBSRAT!
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Wir bei GORILLAS



Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

haben Betriebsräte starke Rechte: Sie können in 

allen sozialen Angelegenheiten mitbestimmen und müs-

sen vom Arbeitgeber über die wirtschaftliche Situation 

des Unternehmens informiert werden. Dadurch können 

sie bei Problemen schnell Maßnahmen zur Beschäfti-

gungssicherung anregen.

Betriebsräte:

	 sorgen dafür, dass im Betrieb möglichst alle gleich-

berechtigt und gerecht und nicht willkürlich behan-

delt werden (insbesondere die rechtlich benachteilig-

ten Kollegen mit Urlaubsvisum)

  achten darauf, dass Gesetze, Tarifverträge, Betriebs-

vereinbarungen, Arbeitsschutz und Sicherheit einge-

halten werden

  gestalten Schicht- und Personaleinsatzpläne

  reden mit bei Einstellungen, Kündigungen, Verset-

zungen oder Eingruppierungen

  sehen Geschäftsbilanzen ein und sichern Beschäfti-

gung

  regeln Arbeitnehmer*innen-Datenschutz

  entscheiden bei Arbeitsplatzgestaltung und Arbeits-

abläufen mit

www.handel.verdi.de 

  genehmigen Überstunden oder lehnen sie ab

  informieren durch Betriebsversammlungen die 

Beschäftigten

  fördern die Vereinbarkeit von Privatleben und 

Erwerbstätigkeit

ver.di macht Betriebsräte  
fit für ihre Aufgaben

Recht & Gesetz: Im Konfliktfall kön-

nen sich Betriebsräte auf ihre Gewerk-

schaft ver.di verlassen: Sie erhalten Unter-

stützung oder Rechtsschutz beispielsweise bei 

der Durchsetzung von Regelungen und Tarifverträgen.

Rat & Tat: ver.di qualifiziert gewählte Betriebsratsmit-

glieder in Rechts-/Sozial- sowie Wirtschaftsfragen und 

unterstützt sie bei ihren täglichen Aufgaben.

Vernetzt & verbunden: Die ver.di-Betriebsräte-Netz-

werke sorgen dafür, dass sich gute Betriebsratsarbeit 

herumspricht und anderen Gremien als Anregung dient.

Wort und Bild: ver.di bietet Betriebsräten Infomaterial, 

Hintergrundwissen und Handlungsempfehlungen bei 

Konflikten.

Zusammen mit ver.di, die als Tarifgewerkschaft für den 

Abschluss von Tarifverträgen im Handel zuständig 

ist, bilden die Betriebsräte eine starke Achse um die 

Interessen der Beschäftigten zu vertreten, zu fördern 

und zu verteidigen. Wir sind überzeugt:

Das kann und wird auch die 
Zukunft bei Gorillas sein.

Deshalb rufen wir euch dazu auf, die gewerkschaftli-

che Basis im Betrieb zu stärken und bei den Betriebs-

ratswahlen zu kandidieren!

Seid solidarisch, schließt 
euch zusammen – Machen wir 
uns gemeinsam stark!
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Gemeinsam noch stärker

Ohne Gewerkschaften sähe die Welt heute anders 

aus. Viele Arbeits- und Lebensbedingungen, die 

inzwischen selbstverständlich sind, haben Gewerk-

schaften  durchgesetzt – diese Bedingungen wollen 

wir sichern und  weiterentwickeln. Dazu brau-

chen wir ein starkes Funda-

ment von  Mitgliedern, dazu 

brauchen wir auch Dich.

 

Gute Gründe, dabei zu sein, 

finden sich in vielen verschiedenen 

Sprachen unter  diesem Link:

verdi.de/ueber-uns/verdi-international

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
http://www.handel.verdi.de
https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international

