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Die ver.di-Mitglieder fordern eine verbindliche Pausenregelung

Schluss mit dem Pausenklau!
Die Zeitdiebe sind auch im Online- und Versand
handel unterwegs. Wenn sich alles immer schneller
dreht, fallen nicht selten mal Arbeitsminuten unter
den Tisch: Sie werden einfach nicht gezählt.
Amazon ist da nicht allein, jedoch wird am Dauerbrenner Pause deutlich, wie stur dieses »Spiel« an
allen Standorten durchgezogen wird. Stur und
systematisch …
•	Wenn der Fußweg zu und von den Pausen- und
Kantinenräumen ab Signalton mehr als fünf
Minuten – und manchmal darüber hinaus –
dauert, dann ist und bleibt das Zeit- und Pausenklau. E rschwerend kommt noch die Zeit an den
Sicherheitsschleusen hinzu …

Pausenaktion in Bad Hersfeld

Pausen sind keine Luxusgala
•	W ir werden behandelt, als ob wir den ganzen Tag eine ruhige Kugel schieben würden – dabei sind
Pausen kein Luxus, sondern eine notwendige Auszeit von unserer schweren Arbeit mit sehr hohem
Leistungsdruck, den wir alle kennen. Pausen dienen der Erholung! Unsere Pausen auch?

Eine Betriebsvereinbarung muss her
•	Die ver.di-Mitglieder bei Amazon fordern den Arbeitgeber auf, mit dem Betriebsrat eine klare Pausenregelung zu treffen! Die Zeit muss korrekt erfasst werden, und zwar erst ab der Schleuse, und nicht
schon mit Beginn des Pausentons in den Hallen!

Wir brauchen eine klare Pausenregelung
•	Eine gute Pausenregelung ist dringend notwendig. Auch der unmögliche
Zustand, dass Kolleginnen und Kollegen der Toilettengang a ußerhalb der
offiziellen Pausenzeit untersagt wird oder ihnen »
 Arbeitsunterbrechungen«
von einer oder mehr Minuten angekreidet werden, muss abgestellt
werden.
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•	
Jetzt gibt es selbst in der Pause oft nur Hetze. Und der Arbeitgeber spart auch einiges
Geld auf unsere Kosten. Denn der Weg zur Pause darf nach staatlichen Vorgaben nicht
mehr als 5 Minuten dauern und/oder länger als 100 Meter sein. Zumindest in diesen
Fällen dürfte die Zeit nach den »Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)« nicht von
der Pause abgezogen werden. Sie müsste als Arbeitszeit gezählt werden.

Wann endlich zahlt Amazon Urlaubsgeld?
Auf einem Sparkurs befindet sich Amazon auch in Sachen Urlaubsgeld. Während nach den Tarifverträgen,
die ver.di abschließt, 45 bzw. 50 Prozent eines Monatsgehalts bezahlt werden, gibt es bei Amazon noch
immer keinen einzigen Cent. Das macht bei Vollzeit einen Unterschied von mehr als 1.000 Euro aus.
Beim Weihnachtsgeld war früher auch Fehlanzeige – bis wir die Arbeitskämpfe aufgenommen haben.
Verbesserungen werden wir nur durch mehr Druck erreichen können. Das gilt für eine gute Pausen
regelung wie für das Urlaubsgeld und die tarifliche Bezahlung.

Wir sind es wert, wir kämpfen für Respekt!

JETZT MITGLIED WERDEN!
Beitrittserklärung
Titel / Vorname / Name

Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

1

Geschlecht
Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)
Beamter/in
Selbständige/r

freie/r Mitarbeiter/in
Erwerbslos

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:
Azubi-Volontär/inReferendar/in
bis

0

E-Mail

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in
Angestellte/r

2

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

Branche

bis

Praktikant/in

Altersteilzeit

bis

von

ausgeübte Tätigkeit

bis

bis

ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

monatlicher
Bruttoverdienst

Sonstiges:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

€

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

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 vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

Monatsbeitrag in Euro

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

BIC
Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

IBAN

W-3272-03-1113

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine diesbezüglichen Daten,
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

Ort, Datum und Unterschrift

V.i.S.d.P.: Stefan Najda, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Foto: Uwe Zucchi

