»Respekt«

Du hast genug davon,
nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten;
oder viel zu spät, um Dich für all die harte Arbeit
und Deinen Einsatz zu entschädigen …
Du hast genug davon,
einen zu niedrigen Lohn zu bekommen, für die
körperlich sehr anstrengende Arbeit …
Du hast genug davon,
den weiten Weg zu gehen, auf Toilette oder um
die Wasserflasche aufzufüllen, wodurch Deine
Produktionsrate wieder sinkt…
Du hast genug von
den beschwerlichen Sicherheitskontrollen, die denen
an Flughäfen gleichen. Die lange Warteschlangen
verursachen, zu Verspätungen bei Deinem
Schichtbeginn führen. Die Deine Mittagspause
verkürzen und den Stress erhöhen und immer mehr
Deiner Zeit in Anspruch nehmen, um nach Hause zu
kommen …
Du hast genug davon,
wie eine Nummer behandelt zu werden; ein Roboter
und nicht Mensch zu sein…
Du hast genug von
den vielen Managern in Deinem Bereich. Die
nicht notwendig und zu teuer sind und zu viele
Kommunikationsprobleme verursachen…

Du hast genug von
den heuchlerischen »sozialistischen Slogans« von
Jeff Bezos, wie »Hart arbeiten, Spaß haben und
Geschichte schreiben«.
Obwohl er selbst ein führender Kapitalist ist und
Millionen Dollar täglich »verdient« und sie in
Raketen investiert, um zum Mars zu kommen,
während Du hier – auf der Erde – einen niedrigen
Lohn erhältst …

WEISST DU WAS, AMAZONIER?
DEINE SITUATION IST NICHT »normal«.
Sie ist »UNNORMAL«.
Wenn DU einen Punkt, einige oder alle der genannten
Punkte selbst bemerkst, dann bist DU damit nicht
allein. Genau dann, genau dafür gibt es engagierte
Leute, die auch für Deine Arbeitsrechte kämpfen.
Was Du jetzt tun musst, ist, den Kontakt zum
örtlichen Vertreter von ver.di, Matthias Hoffmann,
aufzunehmen. MIT DIR, wird ver.di noch härter
kämpfen, um Amazon die »WIRKLICHE und
NORMALE« Bedeutung des Wortes »RESPEKT«
beizubringen.
Worauf wartest DU noch?
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We are all stars

Als Amazon-Arbeiter am Standort HAM 2, vergisst
Du schnell die Bedeutung des Wortes »Respekt«.
Das ist normal. »Dein« Vorgesetzter wurde
offiziell darauf geschult, einen Arbeitsplatz voller
»Respektlosigkeit« zu schaffen. Das ist AmazonKultur. Und, Du wirst Beschwerden von Amazon FC Center Mitarbeitern
hören – nicht unbedingt in Deinem FC, aber von Deinen Kolleginnen und
Kollegen überall auf der Welt.
Auch das ist »normal«.

»RESPECT«

Tired of
never to receive a permanent employment contract;
or too late to compensate you for all the hard work
and effort ...
Tired of
receiving low wages for physically exhausting work …
Tired of
having to walk too far to go to the bathroom or fill your
water bottle, leading to a fall in your production rate ...
Tired of
burdensome, airport-style security, which causes long
lines, makes you late for your shift, reduces your lunch
time and causes more stress and time to get home ...
Tired of
being treated like a number, robot and not a
human being ...
Tired of
seeing too much waste in the form of too
many managers …

Tired of
Jeff Bezos using socialist slogans, like, »Work Hard,
Have Fun, Make History«, while being a master
capitalist himself making several hundred million
dollars per day and spending it on rockets, all while
you make low wages …

You know what, AMAZONIER,
your situation is far from »normal«.
It‘s even completely »abnormal«.
If you answered YES to one, some or all of the above,
you are not alone. There are dedicated people that are
fighting for your working rights at this very moment.
All you have to do now is pick up the phone and call
your local ver.di rep. »WITH YOU«, they will fight even
harder to teach Amazon the »NORMAL« meaning of
the word »RESPECT«.
What are you waiting for?

Tired of
working harder than you ever have before, not having
any fun doing it, and making your own personal
history as a slave or just a number ...
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As an Amazon employee, you may have forgotten
the meaning of that word. That’s »normal«.
»Your« supervisor was formally trained to create
a job full of »disrespect«. This is Amazon culture.
You may also recognize some of the complaints
listed below by Amazon FC Center employees made by your fellow Amazon
colleagues as well as Amazon workers from all over the world.
This is »normal« too.

