
Am 7. April ist Weltgesundheitstag. In 
diesem Jahr hat er das Motto »Unser 
Planet, unsere Gesundheit« (Our Pla-
net, our health). Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) will damit darauf 
aufmerksam machen, dass der Klima-
wandel auch eine Gesundheitskrise 
ist. Jedes Jahr sterben weltweit mehr 
als 13 Millionen Menschen an ver-
meidbaren Umweltursachen.

Zu den Verursachern der Klimakrise 
gehört auch Amazon. Der Konzern 
gibt sich gerne ein „grünes“ Image, 
Tatsache ist aber: Die Lkw-Flotten 
transportieren Pakete quer über die 
Kontinente, die Serverparks von Ama-
zon Web Services (AWS) haben einen 
unglaublichen Energiebedarf, außer-
dem unterstützt man die Öl- und Gas-
konzerne bei der Erschließung neuer 
Bohrfelder. Und noch immer werden 
Retouren, oft Neuware ohne jeden 
Makel, in Müllverbrennungsanlagen 
vernichtet. Und der Raumflug von Jeff 
Bezos kann ganz bestimmt auch nicht 
unter Klimaschutz verbucht werden.

Zu Gesundheit gehören aber auch gute und gesun-
de Arbeitsbedingungen! Davon ist Amazon noch weit 
entfernt. Ständiger Druck und Arbeitshetze bestimmen 
den Alltag der meisten Beschäftigten.

Wenn man ständig unter Kontrolle ist, jeder Arbeits-
schritt überwacht wird und man sich sogar auf der Toi-
lette nicht unbeobachtet fühlen kann, dann kann das 
schnell krankmachen! Wenn man über Jahre immer 
ohne Abwechslung dieselbe Tätigkeit ausüben muss, 
dann schadet diese stupide Monotonie der Gesundheit. 
Wenn Leads keine Rücksicht auf einen nehmen, auch 
wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann ist das men-
schenfeindlich. 

Wir sind Menschen und keine Roboter!

Wir wollen die Milliardengewinne von Amazon nicht 
mit unserer Gesundheit und unserem Leben bezahlen!

Es gibt keinen Grund, warum wir Nachtschichten klop-
pen, das Wochenende dem Unternehmen opfern und 
zu Stoßzeiten Überstunden 
ableisten sollen, nur damit 
Jeff Bezos und Andy Jassy 
noch reicher werden.

Gesundheit vor Profit!

Das Unternehmen kann es 
sich problemlos leisten, 
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menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Was fehlt, ist der Wille. Deshalb werden wir keine Ruhe 
geben, bis Amazon mit der Gewerkschaft ver.di einen 
Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit abschließt.

Dafür kämpfen wir am Weltgesundheitstag und 
jeden Tag im Jahr.

Machen wir uns gemeinsam 
stark – schließt euch zusam-

men, jetzt ver.di-Mitglied 
werden

Damit wir auch gute und 
gesunde Arbeitsbedingungen 

in einem Tarifvertrag bei 
Amazon durchsetzen!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

handel.verdi.de
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft-
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson-
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut-
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten-
schutz 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

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

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

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / 

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

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

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung


