
 

Tarifrunde EinzelHandel 

Hamburg

Der Handel hat schon seit vielen Jahren ein
Nachwuchsproblem. Unbesetzte
Ausbildungsstellen und eine hohe Anzahl an
Ausbildungsabbrüchen zeigen klar: Hier muss
endlich was passieren. Ihr, die
Nachwuchskräfte habt im letzten Jahr an
vorderster Front mitgearbeitet. Darüber hinaus
wurden Ausbildungspläne nicht eingehalten
und Homeschooling führte zu zusätzlichem
Stress. Wenn nicht endlich in gute Ausbildung
und Arbeit investiert wird, werdet ihr, die jungen
Leute ausbleiben. Dabei gilt es auch, endlich
gute und einheitliche Standards für alle zu
setzen. 

Die Arbeitgeber*innen sind daher gefordert,
ihre Verweigerungshaltung aufzugeben und mit
uns gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit
der Tarifverträge im Handel zu beantragen,
damit alle Azubis im Handel auch eine tarifliche
Vergütung bekommen.

Darüber hinaus fordern wir:

Verhandlung gescheitert1. Wie es jetzt Weitergeht

 Werde Teil der tarifrebellion!

 www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

tarifrebellion.de

4,5% plus 45€ monatlich mehr

rentenfestes Mindesteinkommen von

12 Monate Laufzeit

Ausbildungsvergütung, Lohn & Gehalt

 12,50€/h

 

Am Di.,15.06 steht die nächste Verhandlung an -

 Du willst auf dem Aktuellen Stand bleiben & 

mehr zur Tarifrunde Erfahren? 
 

Dann komm' in unsere WhatsApp Gruppe 

- kurze nachricht Genügt:

 01759830860

&

zum digitalen TarifAbend 

am Di., 1.06 um 19 h

ZugangsLink nach kurzer Anmeldung: 

01759830860 

oder anna.janzen@verdi.de

 



V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Ja, ich will in die Ver.di!


