Aktiv für unsere Interessen

jav und ver.di Jugend –
ein starkes Team

Die Zukunft liegt in unserer Hand. Ein guter Grund,
dass wir uns aktiv für unsere Interessen einsetzen. Und
gemeinsam entscheiden, wer uns als JAV vertritt.

Wo ﬁndet eine JAV Unterstützung, wer macht sie
fachlich ﬁt, woher kommt das rechtliche Know-how?
Am besten von der ver.di Jugend: Die Jugend der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ist ein starker
Partner für starke JAVen.

Denn die JAV macht sich stark für Qualität in der
Ausbildung, gute Rahmenbedingungen durch gute
Tarifverträge und Perspektiven im erlernten Beruf
durch Übernahme nach der Ausbildung.

Unsere gemeinsamen Ziele und die gebündelte Kompetenz der ver.di Jugend in Sachen Ausbildung und
Übernahme machen wirkungsvolle Interessenvertretung
möglich – in den Betrieben, in der Branche und in
der Gesellschaft.

Jetzt wählen gehen – für
Ausbildungsqualität, Übernahme,
Perspektiven.

jav – Biss muss sein.

JAV –

jetzt wird
gewählt!

ver.di Jugend in Zusammenarbeit mit kp works.
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Mitglied werden lohnt sich:
Für eine starke Gewerkschaft –
für eine starke jav!

Mehr Infos
zu Wahl und Aufgaben
der jav?

Für Ausbildungsqualität.
Für Übernahme.
Für Perspektiven.

www jav info

Das Serviceportal für JAVen

www.verdi-jugend.de

Was macht die jav so wichtig?

Wie wird die jav gewählt?

Wie arbeitet die jav?

Als Auszubildende und junge Beschäftigte haben
wir eigene Interessen. Und mit der JAV (Jugendund Auszubildendenvertretung) haben wir auch eine
eigene betriebliche Interessenvertretung.

Alle zwei Jahre wird eine neue JAV gewählt – von
allen Azubis bis 25 und allen jugendlichen Beschäftigten
bis 18 Jahren. Gewählt werden dürfen alle Azubis
und Beschäftigten, die am Tag der Wahl das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die JAV vertritt die Interessen der jungen, der
Betriebsrat die Interessen aller Beschäftigten. Logisch
also, dass die Zusammenarbeit von JAV und BR
die Position der Beschäftigten gegenüber der Unternehmensleitung stärkt.

Voraussetzung für die JAV-Wahl ist, dass im Betrieb
mindestens fünf Wahlberechtigte arbeiten. Außerdem
muss es einen Betriebsrat geben, der den Wahlvorstand einberuft.

Beide Gremien können voneinander proﬁtieren:
Die JAV kennt die Perspektive der Auszubildenden,
der Betriebsrat verfügt über langjährige Erfahrung
in der Durchsetzung von Interessen.

Jetzt ist es wieder soweit –
gemeinsam wählen gehen!

Engagiert und kompetent –
gemeinsam lässt sich viel
erreichen!

Eine gute Ausbildung entscheidet über unsere
beruﬂichen Perspektiven. Die JAV macht sich stark für
Qualität. Sie kennt unsere Rechte – und sorgt dafür,
dass sie eingehalten werden. Sie unterstützt uns, wenn
es Schwierigkeiten gibt.

Auch du kannst bei den Wahlen
kandidieren – gemeinsam für eine
starke jav!

www jav info

Das Serviceportal für JAVen

