
Der Arbeitgeberverband HDE hat mit Amazon seit 

kurzem ein neues, prominentes Mitglied. Das ist 

eine gelungene Überraschung gleich am Anfang 

des Jahres: Mit dem Beitritt zur Spitzenorgani-

sation der Unternehmer im deutschen Ein-

zel- und Versandhandel räumt der Online- 

Marktführer endlich ein, was er seit 20 Jahren 

geleugnet hatte.

Amazon ist vieles – Technologiekonzern, Cloud- 

Dienstleister, Finanzjongleur. Doch sein Kerngeschäft 

in Deutschland ist der Verkauf von Waren an die 

Endkunden. Mit den ständig an Zahl zulegenden 

Versandzentren ist das Unternehmen hierzulande 

vor allem ein klassischer Onlinehändler – und soll-

te endlich seiner Verantwortung gegenüber den 

Beschäftigten und der Gesellschaft nachkommen!

Im Klartext heißt das, die Flächentarifverträ-

ge des Einzel- und Versandhandels 1:1 anzu-

wenden und nicht länger darauf zu spekulieren, 

dass ein auf Tarifdumping gebautes Geschäftsmo-

dell ewig mit öffentlichen Geldern gestützt wird 

(Stichwort: Aufstockerleistungen). So wie es aus-

sieht, muss dieser Forderung auch weiterhin auf 

vielfältige Weise Nach-

druck verliehen wer-

den: Als so genanntes 

OT-Mitglied (»Ohne 

Tarif«) im Arbeitgeber-

verband kann und will 

sich Amazon offenbar 

noch immer der Tarifbindung entziehen. Das wird 

Folgen haben und es ist kein Geheimnis: Die 

nächsten ver.di-Streiks für eine Anerkennung der 

Branchentarifverträge Einzelhandel und für einen 

Tarifvertrag gute, gesunde Arbeit sind ebenso in 

Vorbereitung wie viele andere Aktionen von 

 Amazon-Beschäftigten und ihren Unterstützer*innen. 

ver.di hält die vom HDE beworbene Tarif-

flucht durch die Hintertür für skandalös, 

denn sie ist schädlich für die Beschäftigten, 

für die gesamte Branche und für die Gesell-

schaft. Dass jetzt ein besonders aggressiver Player 

wie Amazon, der sich auf jede erdenkliche Weise 

 Kostenvorteile im 

 Verdrängungswett - 

bewerb verschafft,  

Ver bands mitglied wer-

den kann, sorgt übrigens 

selbst in den eigenen 

Reihen für erhebliche 

Unruhe.
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Hier ist auch die Politik gefragt, denn schon seit 

Einführung der OT-Mitgliedschaften vor etwa 20 

Jahren wird die Erosion der Tarifverträge stark 

befördert. 

•  Der HDE muss endlich damit aufhören, die Zer-

störung des stationären Handels zu beklagen, 

aber selbst den Wettbewerb im Einzel- und Ver-

sandhandel zu verzerren. Aus tariflosen Mitglied-

schaften müssen vollwertige werden, damit 

Beschäftigte Tariflöhne bekommen!

•  Der Gesetzgeber muss für geregelten Wettbe-

werb und eine gesündere Entwicklung in der 

Branche ohne Erwerbs- und Altersarmut sorgen. 

ver.di fordert deshalb, die Allgemeinverbindlich-

keitserklärung (AVE) der Tarifverträge zu erleich-

tern und alle Unternehmen auf ihre Einhaltung 

zu verpflichten! Löhne und Gehälter dürfen 

nicht zum Spielball des Wettbewerbs werden!

•  Amazon muss seinen Wor-

ten – »Wir sind ein guter 

Arbeitgeber und zahlen 

ordent liche Gehälter« – end-

lich Taten folgen lassen. Das 

bedeutet, tarifgebundenes 

HDE-Mitglied zu werden und 

endlich die regionalen Flächentarifverträge des 

Einzel- und Versandhandels anzuwenden!

Machen wir uns bei Amazon gemeinsam 
stark für diese Forderungen:  
Schließt euch zusammen, werdet  
ver.di-Mitglied!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit
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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


