
Die Beschäftigten im herstellenden und verbreitenden 

Buchhandel halten in der Pandemie unter schwierigen 

Bedingungen den Laden am Laufen und haben sich An-

erkennung – auch finanzielle – verdient. Gehaltssteige-

rungen sind außerdem angesichts steigender Preise 

zwingend notwendig. Deswegen hat ver.di den Entgelt-

tarifvertrag zum 31. Dezember 2021 fristgereicht ge-

kündigt und eine Entgelterhöhung von 5,4% gefordert.

Die Mitglieder der Tarifkommission sind sich einig:
Die Beschäftigten sicherten und sichern weiterhin mit 

ihrer guten  Arbeit, dass die Unternehmen gut durch die 

Pandemie gekommen sind und auch weiterhin kommen. 

Das muss sich auch im Tarifergebnis für alle Beschäf-

tigten im herstellenden und verbreitenden Buchhandel 

widerspiegeln.

Ein wirtschaftlicher Einbruch ist in der Branche nicht eingetreten, sondern die wirtschaftliche Lage 

stellt sich laut Bericht des Börsenvereins im Sommer 2021 auch unter Pandemiebedingungen als 

stabil dar.

In Deutschland wird die Inflationsrate im Jahr 2021 ca. 4 Prozent betragen 
Angesichts der unerwartet starken Rohölpreisanstiege zeigt die Inflationsprognose für Deutschland 

2021 nach oben. Für 2022 wird eine Inflationsrate von 1,8 % prognostiziert. 

ver.di-Tarifkommission   
beschließt: Wir fordern eine  
Entgelterhöhung von 5,4% 
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Verantwortlich für den sprunghaften Anstieg der Inflationsrate sind vor allem drei Faktoren. 

1.  Die Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 im Rahmen des Konjunkturpakets 

der Bundesregierung ist im Januar 2021 ausgelaufen.  

2.  Zu Jahresbeginn ist die CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme in Kraft getreten. 

Im Zuge dessen stiegen unter anderem die Kraftstoffpreise an den Tankstellen deutlich. Die 

Heizkosten sollen im Durchschnitt bis zu 30% im Jahr 2021 steigen. 

3.  Und auch die Lebensmittelpreise steigen: Seit Januar 2021 ging es bereits um 4,7 Prozent nach 

oben. 

Gute Tarifabschlüsse stärken die Kaufkraft  

und stabilisieren damit die wirtschaftliche Entwicklung. Gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne 

sind darüber hinaus die Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen im herstellenden und verbrei-

tenden Buchhandel ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Nur so kann es gelingen, 

auch weiterhin qualifizierte Fachkräfte zu halten und zu gewinnen.

»Handeln. Für Morgen!« 
So lautet unsere Botschaft an die Arbeitgeber.

Im Übrigen gilt: Wer mehr 
will, muss mehr werden.
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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

V.i.S.d.P.: Alfons Paus, ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin,  
Tel.:030-8866 541, E-Mail: alfons.paus@verdi.de; Foto: pixabay

www.berlin.verdi.de

Jetzt 

Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


