
Der Reichtum von Amazon-Gründer Jeff Bezos 

wächst im Sekundentakt: Er braucht weniger als 

eine halbe Minute, um auf das Jahresgehalt eines 

seiner Beschäftigten zu kommen, wie das Digital-

magazin t3n ausgerechnet hat. Geht’s vielleicht 

noch ein bisschen schräger und schneller?

Laut US-Magazin „Forbes“ ist das Bezos-Privatver-

mögen bis Anfang September explodiert: Auf 179 

Milliarden Dollar. Das ist aktuell mehr als der 

Jahresetat des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales!

Amazon fährt dicke Extraprofite ein

Als einer der größten Gewinner der Corona- 

Pandemie fährt Amazon enorme Extraprofite ein.  

Sie resultieren ganz wesentlich aus der Knochen- 

arbeit, die Tag für Tag gerade in den Versand- 

zentren geleistet wird. 

Die Beschäftigten müssen dabei ihre Gesundheit ris-

kieren, weil Schutzvorkehrungen trotz gegenteiliger 

Beteuerungen des Arbeitgebers noch immer große 

Lücken aufweisen. Gleichzeitig wachsen an vielen 

Stellen die Arbeitsanforderungen, die unter starkem 

Druck bewältigt werden müssen, damit der Laden 

läuft. Unsere Forderungen nach einem Tarifvertrag 

für gute und gesunde Arbeit sowie nach tariflicher 

Entlohnung bleiben deshalb topaktuell. 

Für das zweite Quartal 2020 wurde mit 5,2 Milliar-

den der bisher höchste Gewinn in der Firmenge-

schichte von Amazon vermeldet. Und die Progno-

sen für das dritte Quartal liegen ähnlich hoch. 

Höchste Zeit also, dass diejenigen, die das alles 

erwirtschaften, mehr abbekommen als bisher.

Zwei Euro mehr pro  
Stunde weiterzahlen!

Wir haben mit unseren letzten Streiks und Aktio-

nen an mehreren Standorten auch Druck dafür 

gemacht, dass die von Mitte März bis Ende Mai 

gezahlten zusätzlichen 2 Euro pro Stunde dauerhaft 

gemacht werden – und zwar als regulärer Teil 

des Lohns, nicht wie bisher als sehr risikoreiche 

Anwesenheitsprämie. Diese Forderung steht nach 

wie vor, dafür werden wir 

uns weiter mit aller Kraft 

einsetzen – macht mit!

Das Geld ist da – weder 

Bezos, noch sein Unter-

nehmen sind Armutskan-

didaten. Nicht zufällig 
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

bahnt der Konzern gerade eine Firmenbeteiligung 

in Indien an, die 20 Milliarden Dollar kosten würde.

Um sehr viel kleinere Dimensionen geht es bei den 

Prämien, die jetzt bei uns an alle Beschäftigten aus-

gezahlt werden sollen: 500 Euro pro Kopf, wobei 

für Führungskräfte das Doppelte angedacht ist, wie 

berichtet wird. Das ist völlig ungerecht, deshalb 

fordern wir eine 1000-Euro-Prämie für alle!

Und wie sieht es eigentlich mit der Lohnerhöhung 

2020 aus? Im Raum stehen 1,8 Prozent – eine 

absurde Ankündigung angesichts der Rekord- 

gewinne des Konzerns. 

Angesichts der glänzenden Amazon-Geschäfte 

erwarten viele Beschäftigte zusammen mit den  

ver.di-Aktiven in den Betrieben eine deutlich 

höhere Anhebung ihrer Einkommen. Sie muss 

tabellenwirksam sein und somit zur Ausgangsbasis 

für alle kommenden Erhöhungen werden.

Für bessere Einkommen und Arbeitsbedingungen 

– am besten durch Tarifverträge abgesichert – 

werden wir weiter auf vielfältige Weise kämpfen.

Macht mit und werdet ver.di-Mitglied, damit 

wir das gemeinsam durchsetzen können.

Mehr Wertschätzung und Sicherheit 
durch Tarifverträge! 
Schließt euch zusammen, werdet  
ver.di-Mitglied!
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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


