
Mehr Infos unter:
www.handel.hessen.verdi.de

Mitarbeiter haben mehr Respekt ver.dient!

Was würde in der gegenwärtigen Corona-Krise 
passieren, wenn ihr, die Beschäftigten, und vor 
allem die Lagerarbeiter der EDEKA Hessenring 
in Melsungen, nicht auf Volldampf arbeiten 
würden? Die Regale in den EDEKA Märkten 
würden dünner und leerer werden…und gleich-
zeitig würde die Angst im Herzen Deutschlands 
steigen und steigen!

Euch muss man nicht erklären, was es heißt, auf 
Volldampf zu arbeiten, das macht ihr vor Coro-
na, das macht ihr gerade jetzt, und ihr werdet 
es auch nach dieser hoffentlich bald vorüberge-
henden Pandemie machen. 

Doch was macht eigentlich Eure Geschäftsfüh-
rung? Wir wissen es nicht, sicherlich arbeiten 
die Herren auch rund um die Uhr und versuchen 
alle Strukturen zu bedienen. Aber was könnten 
Sie besser machen? Sie könnten einfach mehr 
Respekt zeigen, sie könnten an dem Beispiel der 
REWE, von Lidl, von Kaufland und von anderen 
EDEKA Regionalgesellschaften viel lernen!

Dort gibt es Sonderprämien pro Stunde oder 
pro angefangene Schicht, und auch das Essen ist 
kostenlos und es wird sich rührend um die hart 
am Limit arbeitende Belegschaft gekümmert. 

Was erleben wir bei der EDEKA Hessenring? 
Wir fordern daher die Geschäftsführung 
nachdrücklich auf, in sofortige Gespräche 

mit dem Betriebsrat zu gehen. Dort gibt 
es gute Ideen, wie man diese Mammut-
aufgabe auch gemeinsam zum Wohl aller 
schaffen kann. 

Übrigens: Die Gewinne der EDEKA Hessenring 
sind in den letzten Jahren rasant nach oben 
gegangen. EDEKA-Händler wie Aschoff, Hellwig 
und Co. erhalten jedes Jahr stark ansteigende 
Rückvergütungen. Was erhaltet ihr eigentlich 
davon????

Alle reden ja derzeit davon, dass Kranken-
schwestern und Verkäuferinnen so viel leisten, 
und jetzt merkt sogar der letzte Ignorant, dass 
diese Menschen die Last tragen…aber eigentlich 
sehr wenig dafür verdienen. Es gab Zeiten in 
Deutschland, da war es eine Selbstverständlich-
keit in der Gewerkschaft zu sein. Wenn ihr wei-
terhin nur LIKES auf Facebook wollt und Eure 
Schultern für Schulterklopfer hergebet, dann 
wird sich auch bei der EDEKA nichts ändern. 
Oder ihr werdet verdianer, denn dann habt ihr 
die Solidarität, die ihr eigentlich schon lange 
verloren habt…..denn dann sprecht ihr mit einer 
Stimme!!!

Im Namen der ver.di-Mitglieder bei der EDEKA 
Hessenring:

Jetzt erst Recht! 
Mitglied werden. 

Euer Ansprechpartner:

Manuel L. Sauer

Fachsekretär Handel 

ver.di Nord- und Osthessen 

Kölnische Straße 81, 34117 Kassel

Tel. 0561-9706-127, Fax. 0561-9706-155

Mobil: 0151-62848488

e-mail: manuel.sauer@verdi.de



Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen 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.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

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.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung
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Ort, Datum und Unterschrift    


