YUSUF UND NIHAT
SIND 2 VON
2 MILLIONEN.
Nihat ist Paketzusteller und seit 2012 Mitglied bei ver.di. Bei ihm
kam der Betriebsrat vorbei und überzeugte ihn von der Gewerkschaft. Als Yusuf Nihats Kollege wurde, sagte er ihm gleich:
Tritt ein!
Dann bist Du nicht auf
Dich allein gestellt.
Yusuf ist seit 2019 bei ver.di und hat
inzwischen schon selbst mehrere
Kolleg*innen gewonnen.

ERGREIF
MIT UNS
DIE CHANCE AUF
2 MILLIONEN!

GEMEINSAM
GEWINNEN

Warum Dein Einsatz zählt
gewinnt
an Rückhalt
gewinnt
Superkräfte

Sprich Deine Kolleg*innen an und überzeuge sie von ver.di!
Wenn Du andere für ver.di gewinnst, gewinnen alle!
Brauchst Du noch etwas Unterstützung dabei?
Auf verdi.de/gewinnen findest Du jede Menge Materialien mit
denen Du erfolgreich Mitglieder für ver.di gewinnen kannst,
z.B. Videos, Plakate und Flyer.

Dein Kontakt zu ver.di:
Mail: info@verdi.de
Telefon: 0800-83 73 433 (0800verdide)
Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr
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Yusuf und Nihat
sind 2 von 2 Millionen.
Gewinne auch Du neue Mitglieder für ver.di,
damit wir gemeinsam noch mehr erreichen.

NUR GEMEINSAM
GEWINNEN
WIR AN KRAFT
Wer Arbeitsbedingungen verbessern oder höhere Löhne durchsetzen will, braucht Kraft und starke Mitstreiter*innen. Nur
zusammen gestalten wir die sich rasant verändernde Arbeitswelt
so, wie wir es wollen! Jedes neue Mitglied stärkt unsere Durch
setzungskraft bei betrieblichen Konflikten und Tarifauseinander
setzungen. Auch unser Einfluss auf Rentenpolitik, Gesundheitswesen sowie Sozial- und Bildungssysteme wächst mit der Summe
unserer Mitglieder. Damit wir weiterwachsen, brauchen wir auch
Dich und noch viel mehr engagierte Mitglieder. Und
wer sonst könnte andere glaubwürdiger von ver.di
überzeugen als die Mitglieder selbst – also Du?

AUF DICH
KOMMT’S AN!
• Viele Arbeitnehmer*innen sind nur deshalb nicht bei ver.di, weil
sie noch nie gezielt angesprochen wurden.
• Niemand kennt deine Kolleg*innen, Freund*innen und den
gemeinsamen Betrieb so gut wie Du.
• Ein gutes Gespräch zur richtigen Zeit ist überzeugender und
glaubwürdiger als alles andere.
Übrigens: Über 70.000 neue
Mitglieder werden pro Jahr
von anderen ver.di-Mitgliedern
gewonnen. Bist du überzeugend
bekommst du im Kampagnenzeitraum als kleines Dankeschön
für jedes gewonnene Mitglied
eine Prämie von 30 Euro.

Denise

Sophia

arbeitet bei den Berliner
Wasserbetrieben und ist seit
2019 bei ver.di.

ist auch bei den Berliner Wasserbetrieben
angestellt und seit 2015 bei ver.di. Sie hat
Denise gewonnen.

DAS
PERSÖNLICHE
GESPRÄCH
Der beste Weg zum Erfolg

Mitglieder für ver.di zu gewinnen geht am besten im persönlichen
Gespräch. Dafür musst Du nichts erfinden oder auswendig lernen
– sei einfach ganz Du selbst und erzähle Deine eigene Geschichte
mit Deinen Beweggründen. Denn was Dich von ver.di überzeugt
(hat), überzeugt wahrscheinlich auch andere!
Nicht immer klappt es im ersten Gespräch. Deshalb lohnt sich
oft ein zweites, freundliches Nachhaken. Für ein kurzes Gespräch
ist fast immer Zeit. Themen wie die aktuelle Situation im Betrieb,
Arbeitsabläufe, zu geringe Entlohnung oder ungünstige Arbeitszeiten sind gute Aufhänger.
Wenn Du Dich alleine nicht traust oder noch unsicher bist andere
anzusprechen, dann schnapp Dir Deine Kolleg*innen und ihr
könnt gemeinsam andere von ver.di begeistern!

