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Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

 

an erster Stelle: ein dickes, herzliches „Danke“ für Deine Bereitschaft, uns im Fachbereich 

Handel dabei zu unterstützen, unsere Stärke und Durchsetzungsfähigkeit zu verbessern! 

Du hilfst uns wirklich sehr, indem Du (gerne mit KollegInnen, FreundInnen, Familie, Kind & 

Kegel) im April , Mai und Juni 2015 in folgenden Betrieben (oder auch vor den 

Personaleingängen) die ausgehändigten Flugblätter an die Beschäftigten verteilst: 

Betrieb/Unternehmen Einschränkung? 

Galeria Kaufhof Beschäftigten in verschiedenen 
„Markenshops“ sind oft nicht beim 
Unternehmen selbst angestellt und daher 
ohne Tarifbindung (an Namensschild 
sichtbar) 

Netto  

real,-  

Penny  

REWE In ländlicheren Regionen möglicherweise 
privatisiert, damit ohne Tarifbindung (fragen!) 

Edeka Nur E-Center Wülfel und Springe! Alle 
anderen i.d.R. privat – fragt einfach nach 

IKEA  

H&M  

Marktkauf  

Kaufland  

Aldi  

 

Toll, wenn Du dabei die Kolleginnen und Kollegen noch kurz ansprichst und erläuterst, 

worum es geht – dabei aber bitte nicht arg beschäftigte und/oder gestresste Mitarbeiter 

langfristig von der Arbeit abhalten  

Verteil-Aktion im Betrieb – darf ich das eigentlich? Klar, denn Du bist in dieser 

Angelegenheit Beauftragte/r der Gewerkschaft ver.di und informierst über die brandaktuelle 

Entwicklung der Tarifrunde. Und das Zugangsrecht existiert für ver.di, da wir im betreffenden 

Betrieb Mitglieder haben. 

Und wenn mich Jemand rausschmeißen will? Dann gehst Du – ob still und leise oder 

unter Protest, ganz wie es Dir persönlich eher liegt. Sollte ein Konflikt in puncto 

Zugangsrecht entstehen, musst und solltest Du diesen nicht selbst austragen. Informiere 

aber bitte das Handelsteam über derartige Vorfälle. 
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Wohin mit ausgefüllten Beitrittserklärungen? Entweder Du sammelst diese selber und 

gibst sie bei ver.di ab, oder Du bittest die neue Kollegin/den neuen Kollegen, diese per Post 

an uns zu schicken.  

Übrigens – eingetragene WerberInnen erhalten eine Prämie von 15 €! 

Zu guter Letzt: natürlich sind auch wir im Fachbereich Handel aktiv, sprechen mit unseren 

KollegInnen, verteilen Infos und organisieren kurzfristig Betriebsversammlungen.  

Deine Unterstützung hilft uns allerdings ganz entscheidend dabei, trotz langer 

Öffnungszeiten und verschiedener Schichten, häufig zentralisierten Betriebsratsstrukturen 

und manchmal zu komplizierten Kommunikationswegen, einen viel größeren Teil der 

Beschäftigten in der kurzen gegebenen Zeit anzusprechen und zu informieren. 

Deine Solidarität macht uns stark! 

In diesem Sinne noch einmal ein herzliches „Danke“ und gestärkte Grüße 

vom Fachbereich Handel 

 

 

Ach ja, wer ist hier eigentlich offiziell verantwortlich und ansprechbar? 

ver.di Hannover/Leine-Weser   vertreten durch:  

Fachbereich Handel     Juliane Fuchs, Gewerkschaftssekretärin 

Goseriede 12      0511 – 12400-340 

30159 Hannover     juliane.fuchs@verdi.de  

Katja Hill 

0511 – 12400-341 

katja.hill@verdi.de 
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Vorschläge für die Ansprache:  

 Hallo, ich heiße „XXX“ und bin ehrenamtlich bei der Gewerkschaft ver.di aktiv. 

 Ich bin heute hier, um über eine wichtige Veränderung zu informieren.  

 Wusstest Du schon /wussten Sie schon, dass ein Teil Deines/Ihres 

Arbeitsvertrages zum 30. April gekündigt wurde?  

(Reaktion wahrscheinlich Überraschung) 

 Ich meine damit nicht Deinen/Ihren individuellen Arbeitsvertrag, sondern den 

Gehalts- und Lohntarifvertrag, in dem steht drin, wie viel Du verdienst. 

Kennst Du/Kennen Sie den? (viele KollegInnen kennen ihre TV nicht) 

 Diese Verträge werden zwischen unserer Gewerkschaft ver.di und 

Deinem/Ihrem Arbeitgeber abgeschlossen. Und der wurde von ver.di zum 30. 

April gekündigt, um mehr Geld zu erkämpfen. 

 Was bedeutet das? Das heißt, dass alle, die spätestens zum 30. April noch bei 

ver.di eintreten, unter den Schutz der Tarifverträge fallen. Die jetzigen 

Regelungen gelten für ver.di-Mitglieder auch nach der Kündigung weiter. Alle, 

die danach eintreten, kann der Arbeitgeber schlechter stellen. Zukünftige 

Tariferhöhungen gelten rechtswirksam nur für ver.di-Mitglieder. 

 Falls Interesse besteht: Wenn irgend möglich, Beitrittserklärung direkt ausfüllen 

lassen.  

 

Umgang mit Einwänden:  

 

 „Unser Arbeitgeber wird nichts verschlechtern, hat er ja noch nie gemacht.“ 

„Das hoffe ich auch sehr. Allerdings: warum haben Sie den Tarifvertrag dann gekündigt? 

Stell dir vor, die Konkurrenz von deinem Arbeitgeber zahlt künftig deutlich weniger 

Stundenlohn. Dann können Sie die Waren billiger anbieten. Was wird dann dein Arbeitgeber 

machen?“ 

 

 „Danke, ich nehme es mal mit…“ 

„Ja, mach das. Ich würde mich freuen, wenn Du zu ver.di dazukommst. Wir brauchen Dich. 

Nur gemeinsam sind wir stark und können unsere Arbeitsbedingungen verteidigen und 

verbessern!“ 

 

 Was ist, wenn der/die KollegInnen bereits ver.di Mitglied sind? 

„Super. Dann bist Du ja schon geschützt. Jetzt ist wichtig, dass Deine KollegInnen auch 

geschützt sind. Denn was wird der Arbeitgeber von Deinen Bedingungen denken, wenn die 

Anderen „billiger“ sind als Du?“ („Und denk dran, Dich als „WerberIn“ einzutragen, dann 

bekommst du eine Prämie von 15 Euro!“) 


