
Immer wieder müssen Auszubildende im Handel 

Überstunden leisten. Doch sind Überstunden in 

der Ausbildung überhaupt zulässig? Und wenn ja, 

unter welchen Bedingungen?

Grundsätzlich sind für Auszubildende keine Über-

stunden vorgesehen. Du bist im Betrieb, um ei-

nen Beruf zu erlernen und dazu sollte die vertrag-

lich festgelegte Ausbildungszeit auch ausreichen. 

Aus diesem Grund erhalten Auszubildende auch 

keinen Lohn oder Gehalt, sondern eine Ausbil-

dungsvergütung. 

Überstunden müssen dem 
Ausbildungszweck dienen

Im Gegensatz zu den meisten anderen 

Mitarbeiter*innen darfst du als Auszubildende*r 

lediglich freiwillig und auch nur solche Überstun-

den leisten, die tatsächlich deiner Ausbildung die-

nen. Eine ausbildungsbeauftragte Person muss 

gleichzeitig 

anwe-

send 

sein. Je 

nachdem welcher 

Tarifvertrag Anwen-

dung  findet, müs-

sen Überstunden 

ggf. mit Mehrar-

beitszuschlag ausbezahlt oder mit Zeitzuschlag in 

Freizeit ausgeglichen werden. Wenn du also 

 länger arbeitest, solltest du die Stunden genau 

aufschreiben und von Vorgesetzten abzeichnen 

lassen. So lassen sich die Überstunden später bes-

ser nachweisen! Sollte es hier Probleme geben, 

kannst du dich auch an die Jugend- und Auszu-

bildendenvertretung oder den Betriebsrat wen-

den. 

Minusstunden

Auszubildende laufen oft wie ganz normale 

Beschäftigte bei den Zeiterfassungssystemen 

im  Betrieb mit. Wenn dann der*die Ausbilder*in 

die Auszubildenden früher nach Hause schickt, 

werden ihnen oft automatisch Minusstunden ein-

getragen, die sie dann an einem anderen Tag 

durch zusätzliche Arbeit wieder  aus gleichen 

Überstunden in der 
Ausbildung? Nein, Danke! 
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Jugend im Handel

Gemeinsam stark: Die GJAV Ikea – eine von vielen im Handel



 sollen. Dies ist für Auszubildende in aller 

Regel ebenfalls nicht zulässig. Der*die 

Ausbildende  (Arbeitgeber*in) hat dafür zu 

sorgen, dass Auszubildende ihre tägliche Ar-

beitszeit auch für die Ausbildung im Betrieb ver-

bringen können. Wenn du als Auszubildende*r 

also grundsätzlich zur Verfügung stehst, aber kei-

ne Ausbildung stattfindet, z.B. weil es nichts 

mehr zu tun gibt, gilt das laut Berufsbildungsge-

setz als bezahlte Frei stellung. Und selbstverständ-

lich können auch Krankheit oder Schwanger-

schaft kein Grund für Minusstunden sein.

ver.di Jugend –  
Deine Gewerkschaft

Zu Problemen kann es in der Ausbildung leider 

immer kommen. Die ver.di Jugend ist die Expertin 

für Fragen rund um die Be-

rufsausbildung. Unsere Ju-

gendsekretärinnen und Ju-

gendsekretäre bei dir vor Ort 

kennen sich bestens aus mit den Tücken im Aus-

bildungsalltag oder auch zum Berufsstart nach 

der Aus bildung. Und sollte sich ein Konflikt mit 

deinem Ausbildungsbetrieb  einmal nicht mehr 

anders lösen lassen, streiten un sere Fachjuri-

stinnen und Fachjuristen für Mitglieder – wenn 

nötig durch alle Instanzen. Deshalb:

Jetzt Mitglied werden!
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Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort
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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

Folge ver.di_handel auf Instagram


