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  Es gibt viele gute Gründe 
 für eine Mitgliedschaft 
 bei ver.di 

 
 

Hier sind die besten.
 
 
 
#1 Weil faire Arbeitsbedingungen 
nur fair sind. 
 
Erfolgreiches Arbeiten braucht angemessene Be-
zahlung, planbare Arbeitszeiten und ein gesicher-
tes Arbeitsverhältnis. Wir verhandeln das für Sie, 
zusammen mit Ihnen. Übrigens: Davon profitie-
ren besonders Frauen mit im Schnitt 9 Prozent hö-
heren Stundenlöhnen als ohne Tarifvertrag. 
 

#2 Weil auch im Streikfall die Kasse 
stimmt. 
 
Wenn Arbeitgeber berechtigte Forderungen nach 
besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen igno-
rieren, kann ein Streik unumgänglich werden. 
Dann zahlen wir unseren Mitgliedern Streikgeld, 
um Einkommenseinbußen aufzufangen. 
 

#3 Weil Sie bei Kündigung kämpfen 
können. 
 
Unsere Arbeitsrechtsexperten beraten Sie im Kün-
digungsfall. Und wo ein Rechtsstreit unvermeid-
lich wird, haben Mitglieder vollen Rechtschutz. 
Übrigens: Gewerkschaftsmitglieder werden deut-
lich seltener gekündigt als Nichtmitglieder. 
 

#4 Weil auch Eltern Rat und Schutz 
brauchen. 
 
Kündigt sich Nachwuchs an, kommt viel Neues 
auf werdende Eltern zu. Wir stehen Ihnen bei al-
len Fragen zu Mutterschutz, Kündigungsschutz 
und Rückkehr in den Job beratend zur Seite. 
 

#5 Weil Sie bei Mobbing nicht  
alleine sind. 
 
Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz trifft 
mehr Menschen als man denkt. Und für sich allein 
kommt man schwer dagegen an. Wir von ver.di  
beraten Sie und helfen Ihnen, sich wirkungsvoll 
zu wehren.

 
 
 
#6 Weil Fragen für Mieter nichts 
kostet. 
 
Ob bei Fragen zu Mietrecht, Mieterhöhung oder 
Ärger mit Nachbarn: ver.di bietet allen Mitglie-
dern gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund 
e.V. eine kostenfreie Erstberatung. 
 

#7 Weil die Steuererklärung kein 
Papierkrieg sein muss.  
 
Wer dem Finanzamt kein Geld schenken will, be-
kommt als ver.di-Mitglied kostenlos Hilfe bei der 
persönlichen Lohnsteuererklärung. Und das kann 
sich richtig lohnen. 
 

#8 Weil Weiterbildung klug und  
erfolgreich macht.  
 
Wählen Sie als Mitglied aus jährlich über 1.000 
Seminaren, Veranstaltungen und Weiterbildun-
gen. Übrigens: Für Mitglieder sind viele Angebote 
günstiger oder sogar kostenfrei. 
 

#9 Weil Sie für vieles viel weniger 
zahlen. 
 

Nutzen Sie auch die finanziellen Vorteile einer 
Mitgliedschaft. Unsere Partner aus den Bereichen 
Vorsorge, Versicherung, Finanzen, Reisen und 
Freizeit bieten Mitgliedern attraktive Sonderkon-
ditionen. 
 

#10  Weil man mit anderen mehr 
erreicht und erlebt. 
 
ver.di ist überall. Werden Sie bei uns aktiv und 
treffen Sie Gleichgesinnte aus Ihrer Gegend. Zum 
Austausch, zum Spaß und für Aktionen. ver.di 
bietet viele Events und freut sich auf Ihr Engage-
ment.

 
Kontakt: Für alle Fragen rund um die ver.di-Mitgliedschaft (Eintritt, Beitrag, Wechsel, Beratung in rechtlichen Fragen etc.) ist der 

ver.di-Service unter service.bawue@verdi.de oder unter (0621) 150315-0 erreichbar. 
 
 

www.rhein-neckar.verdi.de 

https://macht-immer-sinn.de/#reason-1
mailto:service.bawue@verdi.de

