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Perspektiven sichern
  Gemeinsam stark
  Die Übernahme nach der Ausbildung ist ein 

Kernthema der ver.di Jugend. Für unsere Interessen 
müssen wir gemeinsam im Betrieb aktiv werden – 
als aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter:

•  Für die unbefristete Übernahme aller Auszubil-
denden im erlernten Beruf. 

•  Für eine gerechte Verteilung der Arbeitszeit.
•  Für konsequenten Überstundenabbau zugunsten 

neuer Arbeitsplätze.

  Gemeinsam für die Übernahme eintreten. Aktiv 
für die eigenen Rechte und Chancen handeln. 
Vereint für unsere Interessen streiten – im Betrieb, 
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Dafür 
steht die ver.di Jugend. 

 www.jugend.verdi.de
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Geburtsdatum eMail

Telefon Handy

Staatsangehörigkeit

Beruf, Studienfach, Schulart

Vor- und Nachname

Straße

Postleitzahl, Ort

 weiblich   männlich

Mtl. Bruttoeinkommen

Datum, Unterschrift Name und Geburtsdatum
 des Werbers /der Werberin

 Azubi   Schüler/-in   Student/-in   Praktikant/-in

 Beamte/-r   Erwerbslose/-r   Angestellte/-r   Arbeiter/-in

 Freiberufler/-in  Wehr-/Zivildienstleistender

Firma, Hochschule, Schule, Ort 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 Prozent meines monatlichen Bruttoein- 
kommens, für Mitglieder ohne Einkommen 2,50 Euro monatlich. Ich kann 
meine Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum 
Quartalsende kündigen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. ver.di nimmt den Schutz 
meiner Daten ernst und gibt sie nicht an Dritte weiter.  

Datum, Unterschrift

Hiermit beauftrage ich die Vereinte Dientsleistungsgewerkschaft, 
meinen Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf durch Lastschrift von folgendem 
Konto einzuziehen.

Konto-Nr BLZ 

Bank

 monatlich   vierteljährlich   halbjährlich   jährlich

JAV-Mitglied Ausbildungsjahr

Ausnahme Übernahme
Von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen 
zu werden, war früher der Normalfall. Heute liegt 
der Anteil der nicht übernommenen Auszubil-
denden zwischen 46 und 59 Prozent. 35,6 Prozent 
aller Absolventinnen und Absolventen landen 
nach ihrer Ausbildung in der Arbeitslosigkeit.

Sicherheit ist Zukunft
Trotz jährlich steigender Gewinne bei vielen 
Unternehmen hat sich an diesen Zahlen nichts ge-
ändert. So werden die Zukunftsperspektiven 
junger Menschen massiv gefährdet. Dabei sichert 
euch die Übernahme nicht nur den erfolgrei-
chen Berufseinstieg, sondern eurem Arbeitgeber 
auch qualifizierte Fachkräfte. 

Die ver.di Jugend setzt sich für eure Übernahme 
und für eure Zukunft ein!

Tarifverträge stärken
Tarifverträge stärken unsere Position. Was in Tarifver-
trägen festgeschrieben ist, muss nicht mehr einzeln – 
Betrieb für Betrieb, Dienststelle für Dienststelle – 
erkämpft werden. Die ver.di Jugend fordert verbind-
liche tarifliche Regelungen zur Übernahme. Im 
öffentlichen Dienst blieben die Arbeitgeber in den 
Tarifverhandlungen stur. Sie haben sich erneut gegen 
eine verbindliche Übernahmeregelung gestellt. 
Aber wir von der ver.di Jugend bleiben bei unserer 
Forderung: Übernahme für alle. Dabei gilt: 

Je stärker die Gewerkschaft, desto bessere Tarif-
verträge können wir aushandeln. Mitglied werden 
lohnt sich.

   Alle sind gefragt
  In jedem Fall ist eure JAV die richtige Ansprech-

partnerin – vor allem bei einer Ablehnung der Über-
nahme. Gemeinsam mit eurer Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung und eurem Betriebs- oder 
Personalrat könnt ihr auf euren Arbeitgeber 
einwirken. Denn nur gemeinsam können wir Druck 
aufbauen. Der Betriebs- oder Personalrat kann 
gemeinsam mit der JAV Betriebs- oder Dienstverein-
barungen zur Übernahme mit den Arbeitgebern 
abschließen. 

  Perspektiven sichern – ihr als Auszubildende, 
gemeinsam mit eurer JAV, der ganzen Belegschaft 
und dem Betriebs- oder Personalrat.

 Jetzt aktiv werden
  Wer etwas erreichen will, muss handeln und wir 

von der ver.di Jugend unterstützen euch. Jetzt 
kommt es auf euch an: 

•  Die Übernahme im Betrieb thematisieren – 
zusammen mit eurer JAV. 

•  Sich gemeinsam für die Übernahme einsetzen – 
mit kreativen Aktionen. 

  Denn die Übernahme ist eure Chance, im Arbeits-
leben Fuß zu fassen.

 

 Vereint können wir viel erreichen!

Ja!
Ich will Mitglied 

der ver.di 

Jugend werden!
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