
wird gesehen, dass 
ADLER in die Inve-
storensuche geht, 
ohne die bestehen-
den Tarifverträge 
zu kündigen. Dies 
bedeutet aber nicht, 
dass ADLER die Tarif-
verträge nicht anrüh-
ren will: Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Arbeitgeberseite einen 
„Sanierungstarifvertrag“ anstrebt, um die sozialen 
Standards nach unten zu drücken.

Nur eines ist sicher: Deine 
Bundestarifkommission und ver.di 
werden alles versuchen, deine 
Rechte zu sichern! 

Sorgen bereitet der Bundestarifkommission die 
anhaltende  extreme Unsicherheit. Eine Sanie-
rung ist abhängig von Faktoren, die bisher nie-
mand kennen kann. 
Dazu gehören der 
 Verlauf der Pandemie, 
die politischen Ent-
scheidungen hierzu 
und der bislang aus-
bleibende Erfolg bei 
der Investorensuche.
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Künftige Investoren müssen 
soziale Pflichten einhalten! 

Am 25. Februar hat sich deine ver.di-Bundestarif-
kommission erstmals mit dem Vorstand der AD-
LER Modemärkte AG bei einer Videokonferenz 
getroffen. Sie hat sich dabei von einer Frage lei-
ten lassen:

Was ist deine Arbeit für ADLER zukünftig wert?

Klar ist: Nur, wenn der Vorstand das Unterneh-
men gestärkt aus der Insolvenz herausholt, ist 
deine  Arbeit auch in Zukunft für deinen Arbeit-
geber wichtig, also »von Wert«. Dieser Wert 
hängt somit maßgeblich von den unternehme-
rischen Entscheidungen ab – auch von der Suche 
des Vorstandes und des Generalbevollmächtigten 
nach einem  neuen Investor!

Vor diesem Hintergrund hat deine Tarifkommissi-
on dem Vorstand vorgeschlagen, bei der Investo-
rensuche eine Absichtserklärung (»Letter of In-
tent«) zu verlangen:

Kaufinteressenten müssen ihre Absicht erklären, 
die Tarifbindung mit ver.di und somit die tarif-
liche Bezahlung deiner Arbeit zu garantieren!

Am 26. Februar kam deine Tarifkommission zu-
sammen, um das Gespräch zu bewerten. Positiv 



Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit
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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

Hierzu sind wir auf deine Mithilfe angewiesen: 
Rechtsschutz erhältst du immer dann, wenn du 
einen Mitgliedsbeitrag gemäß unserer ver.di- 
Satzung zahlst. Dieser Beitrag ist für alle gleich, 
und zwar 1 % vom Bruttoentgelt. 

Bitte überprüfe deshalb kurz die Höhe deines Bei-
trages. Sollte er zu hoch oder zu niedrig sein, setze 
dich bitte mit ver.di in Verbindung, damit wir dich 
im Fall der Fälle unterstützen können: 

www.verdi-mitgliederservice.de/index.php/kontakt/
view/form

Auch hierbei sind wir auf dich angewiesen: Der 
 beste Schutz in Krisenzeiten ist ein Betriebsrat, 
der eng mit ver.di zusammenarbeitet. Wenn es in 
deinem Modemarkt noch keinen gibt, so unter-
stützt dich ver.di vor Ort bei der Betriebsratswahl. 
Hier  findest du Ansprechpersonen: 

www.handel.verdi.de/service/kontakt 

NUR GEMEINSAM KÖNNEN WIR 
DIESE KRISE BEWÄLTIGEN! 

DESHALB VER.DI-MITGLIED 
WERDEN UND MIT DEINER 
GEWERKSCHAFT FÜR EINE 
SICHERE ZUKUNFT KÄMPFEN!

http://mitgliedwerden.verdi.de
http://verdi-mitgliederservice.de/index.php/kontakt/view/form
http://verdi-mitgliederservice.de/index.php/kontakt/view/form
http://handel.verdi.de/service/kontakt

