
Amazon setzt weiter auf Konfrontation. 
Das Unternehmen lehnt es ab, gemein-
sam nach einer Lösung im Tarifstreit zu 
suchen, wie ver.di es in einem Brief vor-
geschlagen hat. Der Streit um die recht-
liche Bindung an die Tarifverträge des 
Einzel- und Versandhandels geht wei-
ter. Amazon verweigert den Beschäf-
tigten nach wie vor den Schutz der Ta-
rifverträge.

Das Angebot für ein Spitzengespräch, 
das  ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ste-
fanie Nutzenberger Ende Januar ge-
macht hat, ist jetzt abgelehnt worden. »Wir haben nicht vor, einen Tarifvertrag abzuschließen. Er 
stünde nicht im Einklang mit unserem Ansatz, Mitarbeiter am Erfolg von Amazon zu beteiligen«, 
schrieb Armin Cossmann als Vertreter der deutschen Versandzentren.

Kein Tarifvertrag bedeutet Mangel an Wertschätzung 

Diese Begründung ist abenteuerlich, denn Tarifverträge sind wie geschaffen dafür, die Amazon-Be-
schäftigten am Erfolg zu beteiligen und ihnen durch gute Tariferhöhungen auch Wertschätzung 
entgegenzubringen –  ganz abgesehen davon, dass kein Tarifvertrag dieser Welt außertarifliche Ex-
tras verbietet… Der Amazon-Weg ist ein anderer. Freiwillige Zahlungen und Boni sollen jederzeit 
wieder storniert und rückgängig gemacht werden können. Ganz wie es den Kram passt. Eine Betei-
ligung sieht anders aus.

ver.di, die Gewerkschaftsmitglieder bei Amazon und die betrieblichen Ta-
rifkommissionen lassen nicht locker. Wir kämpfen weiter für den Schutz 

durch die Tarifverträge, für rechtliche Ansprüche statt Prämien nach Lust 
und Laune. Die Amazon-Beschäftigten, die hochflexibel arbeiten und sehr 
viel leisten, verdienen Sicherheit und Stabilität. Sie brauchen tarifvertrag-
lich geschützte Einkommens- und Arbeitsbedingungen, die nicht vom 
Wohlwollen des Arbeitgebers abhängen. 
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Nach Bad Hersfeld und Leipzig wurde Mitte Dezember mit Graben erstmals ein 
dritter Standort bestreikt Foto: ver.di



Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

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

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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 verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Die starken Leistungen in den Versandzentren verdienen An-
erkennung – am besten durch eine Tarifbindung des Unter-

nehmens, in der endlich Respekt und Wertschätzung für alle Kolle-

ginnen und Kollegen angemessen zum Ausdruck kommen. 

Die Tarifverträge, die ver.di im Handel abschließt, garantieren Ansprü-
che auf existenzssichernde Einkommen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
geregelte Arbeitsbedingungen und viele Schutzbestimmungen. Keinen 
Platz findet dort Flexibilität ohne Ende. Doch Amazon will bei seinen 
Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten mit aller Macht flexibel 
bleiben können. Die Unternehmensführung hält offenbar wenig von 
Respekt und echter Anerkennnung für die Leistung der Amazon-Be-
legschaften. 

Amazon will unbedingt Flexibilität – Amazon bekommt 
Flexibilität bei Aktionen und Streiks!

Machen wir uns geMeinsaM stark,  
jetzt ver.di-Mitglied werden!

Das Arbeitsrecht sieht eine 
klare Arbeitsteilung zwischen 
betriebsrat und Gewerkschaft 
vor: ein betriebsrat darf gar 
keine Verhandlungen über ent-
gelte, Urlaubs- und Weihnachts-
geld führen, sondern nur über 
deren Umsetzung/Verteilung 
mitreden. 
 
Amazon spricht zwar von enger 
Zusammenarbeit mit dem be-
triebsrat, will aber tatsächlich 
die entgeltzahlungen und sons-
tigen Leistungen weiterhin 
einseitig festlegen. 

tArifVerträGe werden von 
der Gewerkschaft verhandelt 
und abgeschlossen, deren Mit-
glieder im Unternehmen arbei-
ten und die also keineswegs 
eine »externe Organisation« 
ist, wie Amazon das fälschli-
cherweise behauptet.


