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Betriebsratsmobbing bei Weltbild in Augsburg

Betriebsratsvorsitzender von WELTBILD soll gekündigt werden

Die Geschäftsführung der Weltbild GmbH stellt am Arbeitsgericht 
Augsburg den Antrag auf Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats, 
um die fristlose Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden vollziehen 
zu können. Zum Hintergrund für dieses undemokratische Vorgehen 
kommt nach Meinung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di nur das Ablenken von den dramatischen Managementfehlern bei 
Weltbild und die Einschüchterung der Belegschaft in Frage. Deshalb 
startet ver.di zusammen mit dem Weltbild Betriebsrat die Kampagne 
„Finger weg von unserem Betriebsrat!“

Schmutzige Tricks der Geschäftsführung um den Betriebsrat 
loszuwerden

„Es ist typisch, was hier die Geschäftsführung von Weltbild vorhat. 
Um die planlosen Strategien des Gesellschafters, Herr Dröge aus Düs-
seldorf, gegen jede Vernunft und den Willen der Belegschaft durchzu-
setzen will man den Betriebsratsvorsitzenden auf ganz schäbige Art 
und Weise aus dem Unternehmen entsorgen. Mit schmutzigen Tricks 
und ehrverletzenden Behauptungen will man den starken und be-
schäftigtenorientierten Betriebsrat einschüchtern und schwächen. Die 
Geschäftsführung will so Angst und Verunsicherung im Unternehmen 
schüren um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken und weiter die 
Arbeitnehmerrechte massiv einzuschränken“, erklärt der zuständige 
ver.di Sekretär, Thomas Gürlebeck.

„Der Vorwurf an den Betriebsratsvorsitzenden er habe aktiv zu Straf-
taten angestiftet ist skandalös und sucht seines Gleichen. Wir werden 
uns das nicht bieten lassen. Ab heute werden wir mit einer Postkarten-
aktion, die direkt an den Geschäftsführer Herr Sailer gerichtet ist die 
Kampagne „Finger weg von unserem Betriebsrat starten. Wir werden 
die Kundinnen und Kunden von Weltbild informieren wie mit Arbeit-
nehmerrechten und insbesondere mit Betriebsräten bei Weltbild um-
gegangen wird. Die Weltbild Geschäftsführung und der Gesellschafter 
Herr Dröge sind gut beraten, wenn sie diese Sauerei stoppen,“ ergänzt 
Gürlebeck.

Belegschaft zeigt sich auf Betriebsversammlung empört und 
solidarisch

Die Weltbild Beschäftigten wurden am 9.7.2018 auf einer kurzfristig 
einberufen Betriebsversammlung über das Vorgehen der Geschäftslei-
tung informiert. Mit großer Empörung reagierten die Kolleginnen und 
Kollegen auf die Vorgänge gegen den Betriebsrat. In einer spontanen 
Unterschriftenaktion gegen diese Vorgänge zeigten sich die Beschäf-
tigten solidarisch mit dem Betriebsrat und erklärten, sich an weiteren 
Aktion zu beteiligen.

Weitere Informationen zu Weltbild unter www.weltbild-verdi.de

Auf der letzten Betriebsversammlung bei Weltbild haben wir die 
Kampagne: „Hände weg von unserem Betriebsrat“ gestartet.  
Mit Start haben wir eine Protestpostkarte (hier zum Download), die 
sich an den Geschäftsführer von Weltbild richtet, drucken lassen. 

Wir bitten Euch die Postkarten beim Fachbereich 12 in Augsburg zu 
ordern. Am besten schreibt Ihr eine Mail in der Ihr auch die Menge 
nennt: fb12.augsburg@verdi.de  oder ihr holt sie bei uns in der ver.
di-Geschäftsstelle ab.

Die Postkarte dürft ihr auf allen Konferenzen, Betriebsversammlun-
gen, Sitzungen u.s.w. verteilen und am besten gleich wieder einsam-
meln. Für den Rücklauf gibt es mehrere Möglichkeiten: 

1. Man frankiert selbst und schickt die Karte ab. 

2. Die Karten einsammeln und in der nächsten ver.di Geschäftsstelle 
abgeben

3. Die Karten einsammeln und nach Augsburg an Fachbereich 12 
schicken.  
Adresse: ver.di Augsburg, Am Katzenstadel 34,  
86152 Augsburg.

Lasst uns gemeinsam wieder einmal den Arbeitgebern zeigen, 
dass ein solches Vorgehen von uns GewerkschafterInnen nicht 
hingenommen wird.

Einladung zur Demo vor dem Arbeitsgericht 
Augsburg 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft am 
Montag, den 23.7.2018 ab 9:30 zu einer Demo vor dem Ar-
beitsgericht Augsburg, Frohsinnstraße 2 auf. Das Motto der 
Demo ist: „Finger weg von unserem Betriebsrat“. 

http://www.weltbild-verdi.de
https://augsburg.verdi.de/++file++5b4484cb56c12f583c713ada/download/Protestpostkarte_Timm.pdf
https://augsburg.verdi.de/++file++5b4484cb56c12f583c713ada/download/Protestpostkarte_Timm.pdf
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Über 50 Nationen – ein Krankenhaus 
Im Klinikum Augsburg arbeiten ca. 5500 Menschen aus über 50 Natio-
nen zusammen, um Patienten gut zu versorgen. Das Zusammenleben 
in den Stationen und Bereichen funktioniert problemlos und alle sind 
gemeinsam für die Patienten und Angehörigen da.

Im Klinikum arbeiten in der Pflege im Moment 50 Anerkennungsprak-
tikanten*innen, die nach erfolgreicher Anerkennung hoffentlich alle 
bleiben. 

Eindrücke vom Samstag, 30. Juni 2018
Die Stationen wären  ohne unsere  
ausländischen Kollegen*innen nur  
noch zur Hälfte besetzt, und wir könnten  
die Versorgung der Menschen nicht mehr aufrecht erhalten.

Wir akzeptieren keine Diskriminierung, keine Unterdrückung und kei-
ne Ungleichbehandlung auf Grund der Herkunft, der Hautfarbe, der 
Religion oder der sexuellen Gesinnung eines Menschen.

Im Krankenhaus, wie auch in fast allen anderen Betrieben oder Berei-
chen des öffentlichen Lebens, können wir ohne Offenheit, Integration 
und Zusammenhalt nicht bestehen. Die Krankenhäuser brauchen neue 
Mitarbeiter*innen und deshalb müssen alle Menschen, die wollen und 
können, auch arbeiten dürfen und es darf nicht niemand aufgrund sei-
ner Herkunft daran gehindert werden.

Auszug aus der Rede am 30. Juni von Michael Wetterich, Kinderkran-
kenpfleger, stellv. Personalratsvorsitzender am Klinikum Augsburg

Die Leistung des Theaters war klasse!
Einen Zwischenstopp machte der Demonstrationszug der Augsburger 
Gewerkschaften anlässlich des AfD Parteitages am 30.06. am Theater 
Augsburg. Intendant André Bücker, Ballettdirektor Ricardo Fernando, 
sowie Mitglieder des internationalen Ballett- und Schauspiel-Ensem-
ble riefen mit ihren Texten und Liedern zu Frieden, Demokratie und 
Menschenwürde bei den Teilnehmern Begeisterung hervor. 
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Wir alle kennen das: In der Diskussion mit den 

   Arbeitskolleg*innen, dem Gespräch mit der Tante

    oder beim Grillen mit dem Sportverein fallen

     Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Später

     ärgern wir uns, denken, da hätten wir gerne den

    Mund aufgemacht, widersprochen, die rechten

    Parolen nicht einfach so stehen gelassen.

Hier wollen wir ansetzen und Menschen in die Lage

versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden,

Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen

wir nicht länger hin! Nimm an einem kostenlosen Seminar teil oder organisiere

selbst ein Seminar, wir helfen gerne! Schreib uns:

stammtisch@aufstehen-gegen-rassismus.de

aufstehen-gegen-rassismus.de

https://www.facebook.com/aufstehengegenrassismusaugsburg
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Auch in der siebten Tarifrunde keine Reallohnsteigerung 
für Zeitungsjournalist*innen!
Der Auftrag aus der Urabstimmung und den Streiks war klar: Real-
lohn-Plus erreichen! Die dju-Verhandler*innen haben dem Verhand-
lungsstand nicht zugestimmt. Warum? Wie weiter? 

Eine Bewertung der Tarifsituation und erste Antworten auf drängende 
Fragen Auch in der siebten Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Ta-
geszeitungsjournalistinnen und -journalisten haben die Verleger nicht 
die Bereitschaft gezeigt, ein Tarifergebnis mit echten Reallohnstei-
gerungen zu vereinbaren. Für die dju in ver.di galt das Ziel, bestärkt 
durch das starke Votum von 89,2 Prozent aus der zuvor in den Streik-
betrieben durchgeführten Urabstimmung, mehr als einen Inflations-
ausgleich zu erreichen und endlich die zu erwartende Anerkennung für 
die tägliche journalistische Arbeitsleistung in den Redaktionen nicht 
nur in Sonntagsreden der Geschäftsführungen, sondern auch in der 
Tarifentwicklung zu erreichen.

>>> Mehr Infos auf unserer Homepage

Streik und Urabstimmung am 21.06.2018 bei der Augsburger Allgemei-
nen  (Foto: Bernhard Weizenegger)

 

ver.di Augsburg bietet gemeinsam mit 

Aufstehen gegen Rassismus zwei Stamm-

tischkämpfer*innen Ausbildung und eine 

Teamendenqualifizierung an. Wir freuen 

uns über eine rege Beteiligung.

https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/
https://augsburg.verdi.de/fachbereiche/medien-kunst-und-kultur-druck-und-papier-industrielle-dienste-und-produktion/++co++7769b706-47d0-11e8-b236-525400940f89
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/
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Aktuelles aus dem Fachbereich 9  
Augsburg

Im Rahmen der Organisationswahlen wurde im Fachbereich 9 in Augs-
burg ein neuer Vorstand gewählt. Den Vorsitz hat wie schon seit 2006 
wieder Birgit Forthofer inne. Im Zuge der Nachwuchsförderung gibt es 
neu ein sogenanntes Vorsitzendenteam. Die Stellvertretung für Birgit 
Forthofer übernimmt in gewohnter Weise Brigitte Wolf. Mit ihr zu-
sammen wird sich Christin Strödter in die Stellvertretung einreihen. 
Im Kassierbereich gibt es auch eine Veränderung. Den 1. Kassierpos-
ten übernimmt Ayhan Atay, an 2. Position steht wie schon seit vielen 
Jahren Ortwin Stegherr. In bewerter Weise wird Andrea Dube weiter-
hin das Protokoll schreiben, ihr zur Seite steht an 2. Stelle Melanie 
Dittrich. Mit den Beisitzern Markus Ossadnik und Christian Sandgru-
ber und dem Seniorenvertreter Helmut Bauer ist der Bezirksfachbe-
reich 09 komplett und in gewohnter Weise bereit für die nächsten 4 
Jahre. Die Vorsitzende Birgit Forthofer freut sich, eine Mannschaft zu 
haben auf die sie sich verlassen, neue Ideen umsetzen und ver.di in 
der Belegschaft und bei den Mitgliedern tatkräftig vertreten kann.

Herzlichen Glückwunsch! – In  vielen 
Betrieben wurden jetzt Betriebsrät*in-
nen gewählt!

Die Beschäftigten haben in vielen Betrieben, für die die ver.di zustän-
dig ist, ihre Betriebsräte für die nächsten vier Jahre gewählt. Etliche 
Studien zeigen: In Betrieben mit Betriebsrat sind die Arbeitsplätze si-
cherer, Entgelte höher - und die Arbeitsbedingungen besser. Außer-
dem bilden sie mehr aus. Das hat Gründe: Die meisten Betriebsräte 
sind in der ver.di. Die Gewerkschaft unterstützt sie und sorgt dafür, 
dass sie kompetente Interessenvertreterinnen und -vertreter sind.

Gerade aktualisieren wir unsere Verteiler, damit ihr regelmäßig Infor-
mationen bekommt, deshalb bitten wir euch unter folgendem >>> 
Link die Berichtsbögen für ver.di auszufüllen und an uns unter 
bz.augsburg@verdi.de   zurück zu senden. 

Um die Interessen der Arbeitnehmer/-innen konsequent und wirk-
sam zu vertreten, muss sich der Betriebsrat über seine Aufgaben und 
Pflichten im Klaren sein und die gesetzlichen Möglichkeiten kennen 
und nutzen. Das passende Werkzeug hierzu ist das Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG): Es ist die wichtigste rechtliche Arbeitsgrundla-
ge für den Betriebsrat und bildet die Basis zur Bewältigung der vielen 
Aufgaben und Möglichkeiten.

Auf unseren Seminaren, die ihr hier findet, findet ihr das passende 
Angebot:  
https://www.verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/region/bayern

Ein Highlight ist auch immer das jährlich stattfindende Sommerfest des 
Fachbereich 9 in Augsburg.

Der neue Vorstand des Fachbereich 9 in Augsburg.

Alle Angaben in diesem Formblatt sind freiwillig. Die Daten werden ausschließlich in ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verarbeitet und für Informationsangebote genutzt, auf die jederzeit 
verzichtet werden kann. Die Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz werden gewahrt. 
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* Berichtsbogen bitte dem ver.di Bezirk zusenden, in dem der Betrieb seinen Sitz hat 

** Wird vom ver.di Bezirk eingetragen 

 
Alle Angaben in diesem Formblatt sind freiwillig. 

Die Daten werden ausschließlich in ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verarbeitet und für Informationsangebote 

genutzt, auf die jederzeit verzichtet werden kann. Die Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz werden gewahrt.  

Vereinte 
Dienstleistungs- 

gewerkschaft 
ver.di Bundesverwaltung 

Bereich  

Mitbestimmung 

 Schlüssel der Wirtschaftsklasse**  

 
Fachbereich**  

 
Fachgruppe**  

 
Bezirk**  

 
Landesbezirk**  

Berichtsbogen zur Betriebsratswahl*  

 
 

Wahltag  Bestand im Betrieb bisher ein BR? ja  nein   

  
 Betrieb Handelsüblich 

eingetragener Name 
 

 

 
 Straße, PLZ, Ort 

 

 

 
 Tel.: (des BR) 

 

 

 
 E-Mail: (des BR) 

 

 

 
 Besteht im Betrieb eine JAV?  

ja  nein   

  
 

Wahl 
Personenwahl  

Normales Wahlverfahren   

 

 
Listenwahl  

Vereinfachtes Wahlverfahren   

  
 

 Wahlberechtigte insgesamt   Abgegebene Stimmzettel   

 
 Wahlberechtigte Frauen  

 
  

 
 Wahlberechtigte Männer  

Gültige Stimmen   

 
Wahlberechtigte Leiharbeitnehmer/innen  

Ungültige Stimmen   

  
Zahl der 
BR-Mitglieder 

Gesamt Gesamt w. Gesamt m. ver.di w. ver.di m. DGB w.  DGB m. Sonstige w. Sonstige m. Unorganisierte w. Unorganisierte. m. 

                     
 

  
 Minderheitenquote 

(§ 15 Abs. 2 BetrVG) 
erfüllt  nicht erfüllt  übertroffen  

 

 
 
 

Die Berichtsbögen gibt es als Link zum Ausfüllen

https://augsburg.verdi.de/++co++5ec4db7e-89e6-11e8-9822-525400423e78
https://augsburg.verdi.de/++co++5ec4db7e-89e6-11e8-9822-525400423e78
mailto:bz.augsburg%40verdi.de%20%20?subject=Berichtsbogen
https://www.verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/region/bayern
https://augsburg.verdi.de/++co++5ec4db7e-89e6-11e8-9822-525400423e78
https://augsburg.verdi.de/++co++5ec4db7e-89e6-11e8-9822-525400423e78
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Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

45
0-

03
-0

51
8

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

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 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 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz 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

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Aktionen bis 30. September 2018  
zur Mitgliedergewinnung!
• Doppelte Werberprämie 15 EUR + 15 EUR

Infomaterial findet Ihr unter  
https://mitgliedernetz.verdi.de/

Bei Fragen und Anregungen  
wendet Euch an den  
Kampagnenrat unter  
folgender Email-Adresse:  
bz.augsburg@verdi.de

https://mitgliedernetz.verdi.de/
mailto:fb12.augsburg%40verdi.de?subject=Aktion%20Jahr%20des%20Mitglieds
https://augsburg.verdi.de/++co++5ec4db7e-89e6-11e8-9822-525400423e78
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Weitere Termine zu Veranstaltungen aus der Region gibt es 

auf unserer Homepage unter https://augsburg.verdi.de/
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ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen und die 
Stärke der Mitglieder ein, um höhere 
Einkommen, die Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen und eine 
arbeitnehmerfreundlichere Gesellschaft 

zu erkämpfen. Angestellte, Arbeiter/innen, Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam Gestaltungsmacht. Daneben ergeben sich für 
Sie Dienstleistungen und handfeste Vorteile aus ihrer Mitgliedschaft.

     
Unter www.mitgliedernetz.verdi.de fin-
den sich Informationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di, Antworten zu 
Fragen aus dem Arbeitsleben wie z.B. 

Arbeitszeugnis, Azubis, junge Arbeitnehmer/Innen, Erwerbslose,1 Eu-
ro-Job, Lohnsteuerservice, Rentenberatung). Auch aktuelle Broschü-
ren von ver.di können dort heruntergeladen werden; Adressänderun-
gen können online eingegeben werden.

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie unmit-
telbaren Rechtsanspruch aus den Tarif-
verträgen, die ver.di für Sie abgeschlossen 
hat. Nur so können Sie tarifvertragliche 
Leistungen vor Gericht einklagen. 

Wer noch nicht ver.di-Mitglied ist, kann nur darauf hoffen, dass der 
Arbeitgeber diese tarifl ichen Leistungen freiwillig gewährt – eine 
recht unsichere Anspruchsgrundlage gerade in schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie? 

Sollte es zu rechtlichen Auseinander-
setzungen bei Konfl ikten am Arbeits-
platz kommen, erhalten Sie von ver.
di einen umfassenden, kostenlosen 
Rechtsschutz. 

Dies gilt ebenfalls bei Auseinandersetzungen mit Ihrer Sozialversi-
cherung, den Renten und Unfallversicherungsträgern, Ihrer gesetz-
lichen Kranken-kasse oder dem Arbeitsamt. Nach dreimonatiger 
Mitgliedschaft werden Sie bei Klagen vor Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und u.U. durch von uns vermittelte Anwälte 
beraten und vertreten. 

Bildung schafft Zukunft! ver.di und 
ihre Bildungseinrichtungen bieten für 
Mitglieder das gesamte Spektrum der 
Qualifi zierung und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, Sozial-, 
und Wirtschaftsrecht, Kommunikations- und Verhandlungtechnik, 
Konfl iktmanagement, Sozial- und Fachkompetenzen; Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft. Anfragen: 089-59977 3333 

Ehrenamtliche Berater/innen, die lau-
fend geschult werden, helfen bei der 
Erstellung der Lohn- und Einkommen-
steuererklärung. Beratungsangebote 
gibt es in jedem ver.di Bezirksbüro. 

Selbstverständlich wahren die Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten vertraulich! Beratungstermine 
via Bezirksbüro  

Im Arbeitskampf entfällt 
die Lohn- bzw. Gehalts-
zahlung. ver.di-Mitglie-
der haben dann keine 
Sorgen; bei längeren 

Streiks und bei Aussperrung zahlt ver.di eine Lohn- oder 
Gehaltsersatzleistung, die wirtschaftliche Nachteile 
während eines Arbeitskampfes ausgleicht. 

>>> noch mehr gute Gründe gibt es hier

Jede Menge gute Gründe  
ver.di-Mitglied zu sein
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Rat und tat-
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Unterstützung
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Aussperrungs-
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Qualifi zierung
und
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Mitglieder-
Netz

ver.di organisiert Beschäftigte 
in etwa tausend Berufen des 
privaten und öffentlichen 
Dienstleistungsbereichs und 
hat allein in Bayern weit über 
200.000 Mitglieder. 

13 Fachbereiche sorgen für 
fachliche und berufsspezifi sche 
Nähe, 18 Büros garantieren 
fl ächendeckende Beratung. 

ver.di ist Mitgliedsgewerk-
schaft des DGB und steht für 
das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
Gewerkschaft! 

ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen 
und die Stärke der Mitglieder 
ein, um höhere Einkommen, 
die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen.  
Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht. Daneben 
ergeben sich für Sie Dienstlei-
stungen und handfeste Vor-
teile aus ihrer Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
Mitgliedsbeiträge.

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie 
unmittelbaren Rechtsanspruch
aus den Tarifverträgen, die ver.di
für Sie abgeschlossen hat. 

Nur so können Sie tarifver-
tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen,
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als 
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von 
ver.di qualifi zierte Beratung 
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, 
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren 
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen. 

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konflikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft
werden Sie bei Klagen vor
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns
gibt es regelmäßige Treffen
von erwerbslosen Kolleg/innen.
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu
erfahren. Tipps gibt es auch
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der 
Freizeitunfall Leistung 
geben wir Ihnen gerne 
Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di, 
Antworten zu Fragen aus 
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
Arbeitnehmer/Innen, Erwerbslo-
se, 1 €-Job, Lohnsteuerservice, 
Rentenberatung). Auch aktuelle 
Broschüren von ver.di können 
dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können 
online eingegeben werden. 

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungsein-
richtungen bieten für Mitglieder 
das gesamte Spektrum der Qua-
lifi zierung und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht,
Kommunikations- und
Verhandlungtechnik,
Konfliktmanagement, 
Sozial- und Fachkompetenzen;
Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft. Anfragen:
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden,
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteuer-
erklärung. Beratungsangebote
gibt es in jedem ver.di Bezirks-
büro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

Mietrechts-
Beratung

Montag und Dienstag 12 bis 
14 Uhr und Donnerstag von
18 bis 20 Uhr bieten ver.di und 
der Mieterbund kostenlose 
telefonische Mietrechtsbera-
tung. Es fallen nur die eigenen 
Telefonkosten an!  
Hotline 030-2232373
(Mitgliedsnummer nennen!)

Beratung für 
Selbstständige
und Freie

...etwa aus dem Transport-
wesen, der Medienwirt-
schaft, den Postdiensten 
oder aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. 

Information und Beratung 
im Internet unter:
www.mediafon.net

Eine gute
Investition

Alle diese Leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten Sie für 
1 Prozent ihres Bruttomonats-
einkommens. 

Übrigens ... Das Finanzamt 
erkennt den ver.di-Beitrag voll
als Werbungskosten an. So ver-
mindert sich also ihre Lohn- und 
Einkommenssteuer.



Unser
Leistungspaket
für Sie

Wer sind wir? Anspruch auf
tarifl iche 
Leistungen

Fachkundiger
Rat und tat-
kräftige
Unterstützung

kostenlose
Lohnsteuer-
beratung

Arbeits- und
Sozialrechts-
Schutz

Info für
Erwerbslose

Streik- und
Aussperrungs-
unterstützung

Hilfe bei Freizeit-
unfällen

Qualifi zierung
und
Weiterbildung

Mitglieder-
Netz

ver.di organisiert Beschäftigte 
in etwa tausend Berufen des 
privaten und öffentlichen 
Dienstleistungsbereichs und 
hat allein in Bayern weit über 
200.000 Mitglieder. 

13 Fachbereiche sorgen für 
fachliche und berufsspezifi sche 
Nähe, 18 Büros garantieren 
fl ächendeckende Beratung. 

ver.di ist Mitgliedsgewerk-
schaft des DGB und steht für 
das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
Gewerkschaft! 

ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen 
und die Stärke der Mitglieder 
ein, um höhere Einkommen, 
die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen.  
Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht. Daneben 
ergeben sich für Sie Dienstlei-
stungen und handfeste Vor-
teile aus ihrer Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
Mitgliedsbeiträge.

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie 
unmittelbaren Rechtsanspruch
aus den Tarifverträgen, die ver.di
für Sie abgeschlossen hat. 

Nur so können Sie tarifver-
tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen,
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als 
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von 
ver.di qualifi zierte Beratung 
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, 
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren 
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen. 

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konflikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft
werden Sie bei Klagen vor
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns
gibt es regelmäßige Treffen
von erwerbslosen Kolleg/innen.
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu
erfahren. Tipps gibt es auch
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der 
Freizeitunfall Leistung 
geben wir Ihnen gerne 
Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di, 
Antworten zu Fragen aus 
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
Arbeitnehmer/Innen, Erwerbslo-
se, 1 €-Job, Lohnsteuerservice, 
Rentenberatung). Auch aktuelle 
Broschüren von ver.di können 
dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können 
online eingegeben werden. 

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungsein-
richtungen bieten für Mitglieder 
das gesamte Spektrum der Qua-
lifi zierung und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht,
Kommunikations- und
Verhandlungtechnik,
Konfliktmanagement, 
Sozial- und Fachkompetenzen;
Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft. Anfragen:
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden,
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteuer-
erklärung. Beratungsangebote
gibt es in jedem ver.di Bezirks-
büro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

Mietrechts-
Beratung

Montag und Dienstag 12 bis 
14 Uhr und Donnerstag von
18 bis 20 Uhr bieten ver.di und 
der Mieterbund kostenlose 
telefonische Mietrechtsbera-
tung. Es fallen nur die eigenen 
Telefonkosten an!  
Hotline 030-2232373
(Mitgliedsnummer nennen!)

Beratung für 
Selbstständige
und Freie

...etwa aus dem Transport-
wesen, der Medienwirt-
schaft, den Postdiensten 
oder aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. 

Information und Beratung 
im Internet unter:
www.mediafon.net

Eine gute
Investition

Alle diese Leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten Sie für 
1 Prozent ihres Bruttomonats-
einkommens. 

Übrigens ... Das Finanzamt 
erkennt den ver.di-Beitrag voll
als Werbungskosten an. So ver-
mindert sich also ihre Lohn- und 
Einkommenssteuer.



Unser
Leistungspaket
für Sie

Wer sind wir? Anspruch auf
tarifl iche 
Leistungen

Fachkundiger
Rat und tat-
kräftige
Unterstützung

kostenlose
Lohnsteuer-
beratung

Arbeits- und
Sozialrechts-
Schutz

Info für
Erwerbslose

Streik- und
Aussperrungs-
unterstützung

Hilfe bei Freizeit-
unfällen

Qualifi zierung
und
Weiterbildung

Mitglieder-
Netz

ver.di organisiert Beschäftigte 
in etwa tausend Berufen des 
privaten und öffentlichen 
Dienstleistungsbereichs und 
hat allein in Bayern weit über 
200.000 Mitglieder. 

13 Fachbereiche sorgen für
fachliche und berufsspezifi sche 
Nähe, 18 Büros garantieren
fl ächendeckende Beratung.

ver.di ist Mitgliedsgewerk-
schaft des DGB und steht für 
das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
Gewerkschaft! 

ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen 
und die Stärke der Mitglieder
ein, um höhere Einkommen,
die Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen. 
Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht. Daneben 
ergeben sich für Sie Dienstlei-
stungen und handfeste Vor-
teile aus ihrer Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
Mitgliedsbeiträge.

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie 
unmittelbaren Rechtsanspruch 
aus den Tarifverträgen, die ver.di 
für Sie abgeschlossen hat. 

Nur so können Sie tarifver-
tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen, 
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in 
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von
ver.di qualifi zierte Beratung
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und
Auszubildendenvertretungen,
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen.

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konfl ikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft 
werden Sie bei Klagen vor 
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns
gibt es regelmäßige Treffen
von erwerbslosen Kolleg/innen.
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu
erfahren. Tipps gibt es auch
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der 
Freizeitunfall Leistung 
geben wir Ihnen gerne 
Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di,
Antworten zu Fragen aus
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
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se, 1 €-Job, Lohnsteuerservice,
Rentenberatung). Auch aktuelle
Broschüren von ver.di können 
dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können
online eingegeben werden.

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungsein-
richtungen bieten für Mitglieder 
das gesamte Spektrum der Qua-
lifi zierung und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht, 
Kommunikations- und 
Verhandlungtechnik, 
Konfl iktmanagement, 
Sozial- und Fachkompetenzen; 
Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Anfragen:  
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden, 
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteuer-
erklärung. Beratungsangebote 
gibt es in jedem ver.di Bezirks-
büro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

Mietrechts-
Beratung

Montag und Dienstag 12 bis 
14 Uhr und Donnerstag von
18 bis 20 Uhr bieten ver.di und 
der Mieterbund kostenlose 
telefonische Mietrechtsbera-
tung. Es fallen nur die eigenen 
Telefonkosten an!  
Hotline 030-2232373
(Mitgliedsnummer nennen!)

Beratung für 
Selbstständige
und Freie

...etwa aus dem Transport-
wesen, der Medienwirt-
schaft, den Postdiensten 
oder aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. 

Information und Beratung 
im Internet unter:
www.mediafon.net

Eine gute
Investition

Alle diese Leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten Sie für 
1 Prozent ihres Bruttomonats-
einkommens. 

Übrigens ... Das Finanzamt 
erkennt den ver.di-Beitrag voll
als Werbungskosten an. So ver-
mindert sich also ihre Lohn- und 
Einkommenssteuer.
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Dienstleistungsbereichs und 
hat allein in Bayern weit über 
200.000 Mitglieder. 

13 Fachbereiche sorgen für
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Nähe, 18 Büros garantieren
fl ächendeckende Beratung.

ver.di ist Mitgliedsgewerk-
schaft des DGB und steht für 
das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
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ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen 
und die Stärke der Mitglieder
ein, um höhere Einkommen,
die Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen. 
Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht. Daneben 
ergeben sich für Sie Dienstlei-
stungen und handfeste Vor-
teile aus ihrer Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
Mitgliedsbeiträge.

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie 
unmittelbaren Rechtsanspruch 
aus den Tarifverträgen, die ver.di 
für Sie abgeschlossen hat. 

Nur so können Sie tarifver-
tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen, 
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in 
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von
ver.di qualifi zierte Beratung
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und
Auszubildendenvertretungen,
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen.

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konfl ikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft 
werden Sie bei Klagen vor 
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns
gibt es regelmäßige Treffen
von erwerbslosen Kolleg/innen.
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu
erfahren. Tipps gibt es auch
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der 
Freizeitunfall Leistung 
geben wir Ihnen gerne 
Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di,
Antworten zu Fragen aus
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
Arbeitnehmer/Innen, Erwerbslo-
se, 1 €-Job, Lohnsteuerservice,
Rentenberatung). Auch aktuelle
Broschüren von ver.di können 
dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können
online eingegeben werden.

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungsein-
richtungen bieten für Mitglieder 
das gesamte Spektrum der Qua-
lifi zierung und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht, 
Kommunikations- und 
Verhandlungtechnik, 
Konfl iktmanagement, 
Sozial- und Fachkompetenzen; 
Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Anfragen:  
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden, 
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteuer-
erklärung. Beratungsangebote 
gibt es in jedem ver.di Bezirks-
büro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

Mietrechts-
Beratung

Montag und Dienstag 12 bis 
14 Uhr und Donnerstag von
18 bis 20 Uhr bieten ver.di und 
der Mieterbund kostenlose 
telefonische Mietrechtsbera-
tung. Es fallen nur die eigenen 
Telefonkosten an!  
Hotline 030-2232373
(Mitgliedsnummer nennen!)

Beratung für 
Selbstständige
und Freie

...etwa aus dem Transport-
wesen, der Medienwirt-
schaft, den Postdiensten 
oder aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. 

Information und Beratung 
im Internet unter:
www.mediafon.net

Eine gute
Investition

Alle diese Leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten Sie für 
1 Prozent ihres Bruttomonats-
einkommens. 

Übrigens ... Das Finanzamt 
erkennt den ver.di-Beitrag voll
als Werbungskosten an. So ver-
mindert sich also ihre Lohn- und 
Einkommenssteuer.



Unser
Leistungspaket
für Sie

Wer sind wir? Anspruch auf
tarifl iche 
Leistungen

Fachkundiger
Rat und tat-
kräftige
Unterstützung

kostenlose
Lohnsteuer-
beratung

Arbeits- und
Sozialrechts-
Schutz

Info für
Erwerbslose

Streik- und
Aussperrungs-
unterstützung

Hilfe bei Freizeit-
unfällen

Qualifi zierung
und
Weiterbildung

Mitglieder-
Netz

ver.di organisiert Beschäftigte 
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fachliche und berufsspezifi sche 
Nähe, 18 Büros garantieren
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ver.di ist Mitgliedsgewerk-
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das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
Gewerkschaft! 
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und die Stärke der Mitglieder
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die Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen. 
Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht. Daneben 
ergeben sich für Sie Dienstlei-
stungen und handfeste Vor-
teile aus ihrer Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
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angehört werden müssen.
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Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
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dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
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Nachteile während eines 
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abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
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Über die Höhe der 
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dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können
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Selbstständige
und Freie
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oder aus dem Bildungs- 
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Eine gute
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Alle diese Leistungen und die 
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tragliche Leistungen vor 
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ist, kann nur darauf hoffen, 
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gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in 
schwierigen Zeiten. 
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und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
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tretungen sowie Jugend- und
Auszubildendenvertretungen,
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen.

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
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kommen, erhalten Sie von 
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Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
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versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
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se oder dem Arbeitsamt. Nach 
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Gericht durch ver.di bzw. 
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In den größeren Orten Bayerns
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Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu
erfahren. Tipps gibt es auch
unter:
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erwerbslosenberatung.de
oder 
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Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
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dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der 
Freizeitunfall Leistung 
geben wir Ihnen gerne 
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Rentenberatung). Auch aktuelle
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dort heruntergeladen werden; 
Adressänderungen können
online eingegeben werden.
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das gesamte Spektrum der Qua-
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Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden, 
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteuer-
erklärung. Beratungsangebote 
gibt es in jedem ver.di Bezirks-
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Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
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gibt es in jedem ver.di Bezirks-
büro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

Mietrechts-
Beratung

Montag und Dienstag 12 bis 
14 Uhr und Donnerstag von
18 bis 20 Uhr bieten ver.di und 
der Mieterbund kostenlose 
telefonische Mietrechtsbera-
tung. Es fallen nur die eigenen 
Telefonkosten an!  
Hotline 030-2232373
(Mitgliedsnummer nennen!)

Beratung für 
Selbstständige
und Freie

...etwa aus dem Transport-
wesen, der Medienwirt-
schaft, den Postdiensten 
oder aus dem Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. 

Information und Beratung 
im Internet unter:
www.mediafon.net

Eine gute
Investition

Alle diese Leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten Sie für 
1 Prozent ihres Bruttomonats-
einkommens. 

Übrigens ... Das Finanzamt 
erkennt den ver.di-Beitrag voll 
als Werbungskosten an. So ver-
mindert sich also ihre Lohn- und 
Einkommenssteuer.

https://augsburg.verdi.de/
https://augsburg.verdi.de/++file++5b4e259956c12f583a285f76/download/2018_05_24_Gute_Gruende_Bayern_web.pdf
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

