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What have the unions ever done
for us?

Was haben die Gewerkschaften 
jemals für uns getan? 



Film: What have the unions ever done for us

https://www.youtube.com/watch?v=xthsJis-iMk

https://www.youtube.com/watch?v=xthsJis-iMk


Film: Was haben die Gewerkschaften je für uns getan

https://www.youtube.com/watch?v=TfjHituJoMI

https://www.youtube.com/watch?v=TfjHituJoMI


Why union? 
We have a works council!

• works council: shall monitor the compliance
with regulations in labour law

• guarantee equal and fair working conditions

• promote health and safety at work

• works council must not regulate
what is generally regulatet by
collective agreements



Warum eine Gewerkschaft? 
Wir haben doch einen 

Betriebsrat?

• Betriebsrat: überwacht die Einhaltung der 
arbeitsrechtlichen Vorschriften

• Gewährleistung gleicher und fairer 
Arbeitsbedingungen

• Förderung von Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz

• Der Betriebsrat darf nicht regeln, was in 
der Regel tarifvertraglich geregelt ist



different rights

union works council

working hours amount of working
hours

distribution of working
hours

leave days amount of leave days fair distribution of
leave days

wages amount of wages how wages are paid

general framework



unterschiedliche Rechte

Gewerkschaft Betriebsrat

Arbeitszeit Umfang der Arbeitszeit Verteilung der 
Arbeitszeit

Urlaubstage Anzahl der Urlaubstage Faire Verteilung der 
Urlaubstage

Löhne Höhe der Löhne Wie werden die Löhne 
gezahlt

Rahmenbedingungen



What is a collective agreement?

• A collective agreement is a legally binding
contract about your terms of employment.

• fixing the price for labour

• reducing the competition between employees

• pioneer for regulations in labour law

• regulating the clash of interests between
employer and employee



Was ist ein Tarifvertrag?

• Ein Tarifvertrag ist ein rechtsverbindlicher Vertrag 
über Deine Arbeitsbedingungen

• Festsetzung des Preises für Arbeit

• Reduzierung des Wettbewerbs zwischen den 
Beschäftigten

• Pionier für Regulierung im Arbeitsrecht

• Regulierung des Interessengegensatzes zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer







Deutsch: https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

Einglisch: https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi-en

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi-en




How runs the union?

Graben 18.04.2019

You do!



together stronger

Thank you, for your attention!


