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Pro Amazon mit Tarifvertrag! 
Mehr Informationen:  www.handel.bawue.verdi.de 

www.amazon-verdi.de 

 

Amazon feiert… 

… und wir kämpfen weiter 

für den Tarifvertrag!  
Unser Arbeitgeber Amazon feiert sich: Im Juli das 20-jährige Bestehen und jetzt 
im September den 3. „Geburtstag“ des Standorts Pforzheim. 

Gleichzeitig gab es aber auch eine neue Streikwelle: In der letzten September-
Woche beteiligten sich bundesweit mehr als 2.100 Beschäftigte an den von 
ver.di ausgerufenen Streikmaßnahmen an den Standorten Rheinberg, Werne, 
Bad Hersfeld, Leipzig und Graben. Tageweise wurde auch in den Versand-
zentren Koblenz und Pforzheim gestreikt, zudem auch beim DVD-Verleiher und 
Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Instant Video Germany GmbH in 
Elmshorn.  

Der erste Streik in Pforzheim war ein erfolgreicher Auftakt unserer Tarif-
auseinandersetzung. Auch wenn wir uns natürlich eine bessere Streikbetei-
ligung gewünscht hätten, so war es doch ein wichtiger Schritt, dass erstmals 
viele Kolleginnen und Kollegen Ängste und Befürchtungen überwunden haben 
und gemeinsam für unsere Forderungen eingetreten sind. Ein Anfang ist 
gemacht. Die Streikenden in Pforzheim haben deutlich gemacht, dass sie sich 
nicht länger einschüchtern lassen. Amazon muss sich darauf einstellen, dass 
ver.di nicht locker lassen wird, bis wir auch bei Amazon anständige Tarif-
standards durchgesetzt haben. 

Wichtig war auch, dass sich Amazon vor dem Arbeitsgericht Pforzheim mit 
beiden Versuchen, per einstweiliger Verfügung die Gewerkschaftsrechte ein-
schränken zu lassen, kläglich gescheitert ist. In Deutschland enden Grundrechte 
und Demokratie nicht am Werkstor! 

 
21.9.2015: Streik bei Amazon in Pforzheim  Foto: ver.di 



Wir geben auch in Zukunft 

keine Ruhe! 
Fast drei Jahre, nachdem das VZ Pforzheim ans Netz gegangen ist, gab es jetzt 
die ersten beiden Streiktage. Was war der Grund dafür? Auch am Standort 
Pforzheim haben wir die Geschäftsleitung aufgefordert, die Tarifverträge des 
Einzel- und Versandhandels anzuerkennen. Das hat die Geschäftsleitung abge-
lehnt. Logisch, dass wir unserer gemeinsamen Forderung Nachdruck verleihen 
müssen.  

Für uns ist dies der momentan wichtigste Schritt, einen existenzsichernden Tarif-
vertrag durchzusetzen. Klar ist das ein anspruchsvolles Ziel, aber auch wir haben 
sehr klein angefangen und sind bei Amazon inzwischen um einiges stärker ge-
worden. Als ver.di Mitglieder sind wir optimistisch, mit Ausdauer und Zivil-
courage weitere Erfolge erreichen zu können. Hier gilt: Machen wir uns gemein-
sam stark! 

Verbesserungen hat es nur gegeben, weil wir Druck 

gemacht haben. 

Unser gewerkschaftlicher Zusammenhalt hat dazu beigetragen, dass sich die 
Bedingungen bei Amazon ein Stück weit verbessert haben. Beispiele dafür sind 
dezentrale Pausenräume, weniger Zeitverlust durch mehr Sicherheitsschleusen 
und Wasserspender und letztlich auch die Anhebung des Stundenlohns – auch 
wenn diese deutlich zu gering ausgefallen ist. 

Damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, haben wir in der folgenden Tabelle 
die wichtigsten Rahmenbedingungen verglichen.  

Was gilt bei Amazon – was regelt der Tarifvertrag Einzel- 
und Versandhandel? 

Amazon ver.di Tarif Einzel- und 

Versandhandel  

Wochenarbeitszeit        38,75 h Wochenarbeitszeit        37,5 h 

Urlaub                            28 Tage Urlaub                            30 Tage 

Nachtzuschlag               nichts Nachtzuschlag                50% 

Urlaubsgeld                   nichts Urlaubsgeld                    1211,50 € 

Weihnachtsgeld            400,00 € Weihnachtsgeld             62,5% 

Stundenlohn      max.   12,53 € Stundenlohn                  13,68 € 

Aktienanteile/Gewinn  unbestimmt Aktienanteile                  keine 

Amazon wendet übrigens keineswegs einen Logistiktarifvertrag an – wie immer 
wieder behauptet wird – sondern regelt die Arbeits- und Entlohnungsbedingun-
gen ganz eigenmächtig und ohne Vereinbarung mit der Gewerkschaft.  

In Wahrheit zahlt Amazon einfach so wenig wie möglich. Das nennen sie dann 
„wettbewerbsfähige Löhne“: Gerade so viel wie nötig, dass man noch jemanden 
findet, der für diesen Lohn arbeitet! 

Um darzustellen, dass die Entlohnung bei Amazon doch ganz ordentlich sei, 
werden alle möglichen „freiwilligen Leistungen“ wie PRP-Bonus, Aktienanteile, 
Kantinenzuschuss und „Weihnachtsgeld“ zusammengerechnet, um am Ende auf 
einen Stundenlohn von 14,11 € zu kommen!  



 

 

 

Dass dies jedoch alles freiwillige Leistungen sind und jederzeit gestrichen wer-
den können, verschweigt Amazon. 

In der folgenden Tabelle stellen wir zum Vergleich die verschiedenen Entgelt-
Bestandteile (umgerechnet auf den Monat) gegenüber: 

Lohnart Amazon  

Gesamt / brutto 

ver.di Tarif Einzel- 

und Versandhandel 

Gesamt / brutto 

Monatslohn* 2105,00 € 2108,00 € (L3) bis 

2232,00 € (L4) 

Bonus pro Monat / 

abhängig (PRP) ** 

max.3,5% =73,67 € 0,00€ 

Nachtzuschlag*** 0,00 € 191,10 € bis 205,50 € 

Urlaubsgeld 1x pro Jahr 0,00 € 1211,50 € 

1/12 = 100,96 € 

Weihnachtsgeld 1x pro 

Jahr 

400,00 € 

1/12= 33,33 € 

1317,50 € bis  

1395,00 € 

1/12= 109,79 € bis 

116,25 € 

Gesamt brutto pro 

Monat 

Optimal   = 2212,01€ Garantiert = 2509,85 € 

bis 2654,71€ 

Erläuterungen 

* Beim Grundlohn ist jeweils das optimale Ergebnis fett angegeben. Nach Tarifvertrag 
werden Packer, Lager- und Versandarbeiter mindestens in Lohnstufe 3 eingruppiert, bei 

schweren Arbeiten oder mit besonderer Verantwortung in die Lohnstufe 4. 

** Der PRP- Bonus ist  davon abhängig, ob der/die Kollege/in keine Krankheitsfehltage 
hat.  

*** Für die Nachtzuschläge wird folgende Formel angewendet: 50% vom Stundenlohn 

= 6,47€ x3 pro Schicht und maximal 10 Tage im Monat = 205,22€. 

Der Bonus und die Aktienanteile sind freiwillige Leistungen des Arbeitgebers und 

können jederzeit gestrichen werden. Aktienanteile unterliegen der vollen Steuerlast 

und enormen Kursschwankungen, die nicht zuverlässig berechenbar sind.  

 
Streikversammlung im Zelt Foto: ver.di 



Gemeinsam sind wir stark! Deshalb: Eintreten!

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

ver.di Landesbezirk 

Baden-Württemberg 
Fachbereich Handel 
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Unser ver.di – Büro in 
Pforzheim 

Jörg-Ratgeb-Str. 21-27  

75173 Pforzheim  
Tel. 07231/1684-0 
Fax 07231/1684-19 
 

Unser Projektsekretär für 

Amazon 

Dirk Rindler 
Tel. 07231-1684-13 
Mobil:0151-53818717 
Mail: dirk.rindler@ver.di.de 
 

Unser Amazon-Blog 

www.amazon-verdi.de 

 

 

Was wir wollen: 
Den Kampf um Kunden trägt Amazon derzeit voll auf dem Rücken der Mit-
arbeiter in den Versandzentren aus. Fair ist das nicht; es ist krass unfair.  

Was wir brauchen sind faire Lohn –und Gehaltsgarantien und zwar auf dem 
Niveau des Einzel und Versandhandels. 

Wir wollen: Mehr Geld am Monatsende, tarifliches Urlaubs- und Weihnachts-
geld, mehr Urlaubstage, korrekte Behandlung am Arbeitsplatz und verbes-
serte Arbeitssicherheit. 

Wir wollen faire und verlässliche Arbeits- und Einkommensbedingungen 
durchsetzen. Unser Ziel ist ein existenzsichernder Tarifvertrag, der dies garan-
tiert. Lohnerhöhungen dürfen nicht länger dem Gemütszustand des Arbeit-
gebers überlassen bleiben: Die Aufforderung an Amazon, mit der Gewerk-
schaft ver.di einen Tarifvertrag abzuschließen, steht. Wird das durchgesetzt, 
ist sehr viel mehr drin: Mit einem Tarifvertrag zwischen Arbeitgeber und 
Gewerkschaft lassen sich neben Einkommensverbesserungen auch andere 
Dinge regeln, die vielen von uns auf den Nägeln brennen. 

Zum Beispiel könnten die vielen aufeinander folgenden Befristungen 
zugunsten von festen Beschäftigungsverhältnissen eingedämmt werden. 

Wir haben einiges erreicht und wollen noch sehr viel mehr schaffen. 
Zusammen mit Euch.  

Machen wir uns gemeinsam stark. 

Tarifverträge gibt es nicht geschenkt! 

Jetzt Mitglied werden! 




