
Am 12. November 2015 wurden die
Entgelt  verhandlungen für die Beschäf -
tigen bei der DAA, INT und Job Plus 
in Hamburg fortgesetzt. Das Angebot 
der Arbeitgeber wurde von der Entgelt -
kommis sion als völlig un akzeptabel
bewertet. Daraufhin wurden die
Verhandlungen ohne Ergebnis unter -
brochen.

Die Arbeitgebervertreter/innen boten der Ver -
handlungskommission an, die Entgelte für alle
Beschäftigten der DAA um 1,5 Prozent zu erhö-
hen und gleichzeitig eine Einmalzahlung in Höhe
von 300 € zu zahlen. Die Verhand lungs kommis -
sion lehnte dieses Angebot als unseriös und völ-
lig unakzeptabel ab. 

Uns ist klar, dass die Arbeitgeber wie in jeder
Entgeltrunde angesichts unserer berechtigten
Forderungen aus dem Jammern nicht heraus-
kommen. Diesmal scheint das Jammern aber im
Vordergrund zu stehen. Die Verhandlungs kom -
mission bekam den Eindruck, dass die Arbeit -
nehmer/innen zur Absicherung der Ge schäfte
der DAA Geld wieder an den Arbeitgeber zu -
rückgeben müssten. 

Die Arbeitgeber stellen sich nicht den guten
Voraus setzungen bei der DAA. Eine sehr gute
Um satzentwicklung und höhere Marktanteile bei
einer positiven Ertragsprognose in diesem Jahr.
Eine sehr gute Eigenkapitalausstattung für ein
Weiterbildungsunternehmen. Dies spricht alles
für unsere Forderungen. 

Und – egal, ob es um Reallohnentwicklung, An -
schluss vergleichbar ausgebildeter Beschäftigter,
Personalgewinnung, höhere Qualität von Arbeit
geht: Immer sind deutlich höhere Entgelte die
sinn volle und gerechte Schlussfolgerung.

Einkommenssteigerungen erforderlich

Seit 2005 stiegen die Entgelte bei der DAA kaum
mehr als die Preise. Bei der DAA haben wir einen
besonderen Nachholbedarf. Die Einkommen bei-
spielsweise der größten Arbeitnehmergruppe bei
der DAA, die der Pädagogen/innen, sind nur
knapp über dem Mindestlohn in der Weiter -
bildungs branche. 

Geld ist genug da

Für das Jahr 2015 wird erneut mit einem guten
Ergebnis bei der DAA gerechnet – weit über 2,0
Mio Euro. Das Eigenkapital ist in den letzten
Jahren auf fast 42 Mio. Euro gestiegen. Jährlich
werden Millionen Euro an die Stiftung abgeführt.
Die DAA Geschäftsführer/innen glauben, sie sit-
zen am längeren Hebel. Wir wissen, dass wir die-
ses Kräftemessen gewinnen müssen – und kön-
nen. Wer, wenn nicht wir, wird für uns kämpfen?
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 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 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

nur im Märchen fallen Taler vom Himmel. Im wirklichen
Leben müssen gute Entgelte für gute Arbeit ent-
schieden eingefordert, hart verhandelt und notfalls auch
erkämpft werden. In diesem Jahr gilt das für die Be -
schäftigten auch bei der DAA GmbH – also für Sie.

Wir von ver.di sagen: Die Beschäftigten brauchen mehr
Geld. Trotz des guten Entgeltabschlusses 2014 hinken

die Einkommen bei der DAA GmbH den anderer noch
hinterher. 

Denn die Arbeitnehmer/innen der DAA leisten gute
Arbeit. Aber: Gute Argumente reichen nicht. Jetzt aktiv
die Forderung unterstützen und ver.di-Mitglied werden.

Falls Sie das auch so sehen:

Herzlich willkommen bei ver.di!
In einer starken Gemeinschaft!


