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1. Mach dich schlau! 
- Hierzu empfehlen wir die beigelegte Info. Darin erfährst Du, welche 

Einzelhandelsbetriebe in der aktuellen Tarifrunde (unter anderem betroffen sind. 
- Unser aktuelles Flugblatt gibt Dir Auskunft über unsere Tarifforderungen im 

Einzelhandel 
- Willst Du genauer wissen, was in unseren Tarifverträgen steht? Schau doch mal ins 

beiliegende Faktenblatt zum Tarifvergleich! 
 

2. Geh einkaufen! 
- Wenn Du das nächste Mal Deine Lebensmittel einkaufst, oder durch die Stadt 

bummelst, geh doch mal ganz gezielt in ein Geschäft mit Tarifbindung – die Liste findest 
Du in unseren Infos 

- Übrigens: unsere Tarifrunde beginnt am 1. Mai, und übersolidarische Einkäufe freuen 
wir uns den gesamten Mai und Juni! 
 

3.  Informiere die Beschäftigten! 
- Sprich doch mal ganz locker die Mitarbeiter an – wirklich, die meisten freuen sich sehr! 
- Überreiche die Postkarte „Ohne Tarifvertrag ist alles doof!“ mit dem Schoko-Euro 

(Nervennahrung brauchen die Kolleg_innen immer…) mit den besten Wünschen für 
eine aktive Tarifrunde 

- Bist Du nochmal im gleichen Laden, nimm doch einfach die nächste Postkarte (gelb-
orange) und verteile diese 

- Wollen die Beschäftigten mehr Infos – händige Ihnen ein Faktenblatt aus 
- Natürlich liegen auch Beitrittserklärungen anbei 
- Falls Niemand ansprechbar ist, kann so eine Postkarte ja auch einfach in ein Regal 

gelegt werden – die wird schon gefunden. 
 

4. Dekoriere das „Schwarze Brett“! 
- Viele Supermärkte in der Nähe des Ausgangs ein „Schwarzes Brett“.  Hänge dort doch 

einfach eine der „Claudia sucht….“ – Kleinanzeigen auf. 
- Beim nächsten Einkauf nimmst Du einfach eine neue Anzeige – das fällt mehr Leuten 

auf, als gedacht, und gibt einen guten Eindruck über das niedrige Entgelt im 
Einzelhandel 
 

5. Wenn Du magst – sag, wie´s war! 
- Wir freuen uns über Feedback, Ideen und alle möglichen Anmerkungen unter 

juliane.fuchs@verdi.de oder katja.hill@verdi.de 
 

Vielen Dank! 
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