
#gute.arbeit.mit.zukunft
ver.di-Informationen für die Beschäftigten bei Februar/März 2021

In den nächsten Tagen wirst du als ver.di-Mitglied mit 

einem persönlichen Brief zu einer Online-Mitglieder-

befragung eingeladen. Durch diese Umfrage hast du 

die Möglichkeit, selbst einzuschätzen, wie sich Digitali-

sierung und Umstrukturierung von H&M auf den Erhalt 

deines Arbeitsplatzes und deine bisherigen Tätigkeiten 

auswirken werden. 

Dazu zählen z.B. Auswirkungen auf die Flexibilisierung 

von Arbeitszeiten oder Zeitdruck wegen veränderter 

Kundenbeziehungen, die mit neuer Technik und der 

Zusammenführung von Online und stationärem 

Geschäft einhergehen. H&M begründet im „Freiwilli-

genprogramm“ ganz offen Entlassungen zu bestimm-

ten Arbeitszeiten mit der Digitalisierung und dem ver-

änderten Kundenverhalten.

Demgegenüber wollen wir Digitalisierung nicht 

dem Arbeitgeber als Instrument überlassen, Perso-

nal und soziale Standards abzubauen. Wir geben dir 

deshalb die Möglichkeit mitzuteilen, was du brauchst, 

um gut mit den neuen technischen Systemen arbeiten 

zu können: Was ist besonders wichtig, wenn du an 

Gute Arbeit mit Zukunft denkst? Ist es eine gute Quali-

fizierung? Sind es familienfreundliche, sozialverträgli-

che Arbeitszeiten? Du hast die Gelegenheit, auf all dies 

zu antworten. Deine Antworten sind selbstverständlich 

immer freiwillig und werden anonym ausgewertet. 

Die Umfrageergebnisse werden deiner ver.di-Bundesta-

rifkommission dabei helfen, die Forderung nach Betei-

ligung aller Beschäftigten am Umstrukturierungspro-

zess noch besser gegenüber H&M-Deutschlandchef 

Torsten Mindermann zu begründen: 

Wir werden sie veröffentlichen, damit sie in den 

Chef etagen von H&M wahrgenommen werden!

Wirst du in deinem derzeitigen Job gut und 

gesund bis zur Rente arbeiten können, wenn der 

oberste Firmenlenker von H&M-Deutschland sich 

weigert, über deine berufliche Zukunft bei H&M

zu verhandeln? Nein, denn Gute Arbeit mit 

Zukunft ist nur mit deiner Beteiligung möglich! 

Ohne deine Beteiligung läuft gar nichts! 

•	 Beteiligung am Zukunftskonzept von H&M

•	 Beteiligung an nachhaltiger Beschäftigungssicherung

•	 Beteiligung für gute und gesunde Arbeit bis zur Rente

Hier geht es um Entschei-

dungen, die dein Leben 

betreffen – es geht um 

deine berufliche und per-

sönliche Zukunft. Deshalb 

ist ein Digitalisierungstarif-

vertrag so wichtig!

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Damit Du in Deinem Job        
gut und gesund bis zur Rente 
arbeiten kannst!

BefRagung zuR 
DigitalisieRung

staRtet Jetzt



H&M muss an den Verhandlungstisch: Nicht über 

Gute Arbeit mit Zukunft zu reden bedeutet, dir 

eine Zukunftsperspektive zu nehmen!

Unser Motto heißt: Von Umfrage-Daten hin zu 

gemeinsamen Taten! Beteilige dich  mit möglichst 

vielen Kolleg*innen an Aktionen, die deine Bundestarif-

kommission gemeinsam mit ehren- und hauptamtlichen 

ver.di-Aktiven bereits plant. Nur gemeinsam können wir 

Gute Arbeit mit Zukunft auch für dich erreichen.

Unterstütze deshalb weiterhin unsere Online-Petition – 

unterschreibe sie und mach bitte auf sie aufmerksam. 

Hilf uns dabei, dass wir mehr werden – je mehr    

h a n d e l . v e r d i . d e

ver.di-Mitglieder, desto lauter ist auch deine Stimme. 

Jedes neue ver.di-Mitglied hat die Möglichkeit, bis zum 

5. März an der Online-Befragung teilzunehmen. 

Mitglied werden und dann über unsere Mail-Adresse – 

fb12@verdi.de – einen Zugangscode für die Mit-

gliederbefragung einfordern!  

Online-PetitiOn 
https://www.openpetition.de/petition/online/hm-muss-sein-oeffentliches-
versprechen-zu-konstruktiven-arbeitsbeziehungen-einhalten

 

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon
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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
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https://www.openpetition.de/petition/online/hm-muss-sein-oeffentliches-versprechen-zu-konstruktiven-arbeitsbeziehungen-einhalten

