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Gewinnspiel 
„Mitmach-Gewerkschaft ver.di 4.0“ 

 

Wie würdest Du unsere Gewerkschaft aufbauen, wenn es uns noch nicht gäbe? 
 
Wenn sich die Zeiten ändern, dann können wir nicht so bleiben wie wir sind. So 
der Kerngedanke zur Neuausrichtung und weiteren Modernisierung der Fach-
bereiche in ver.di. Die Neuausrichtung und Modernisierung der Fachbereiche 
folgt den Anforderungen unserer ver.di Mitglieder und unseren ver.di Funktio-
nären.  
 
Die vier Fachbereiche Finanzdienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Medien, Kunst 
und Industrie, Telekommunikation und Informationstechnologie sollen eins werden. 
Bundesgründungsvorstand und Landesgründungsvorstände haben ihre Arbeit aufge-
nommen. Eine spannende Arbeit liegt vor uns, denn im zukünftigen „Fachbereich A“ 
(Arbeitstitel) gibt es Unternehmen und Betriebe vom kleinen bezirklichen Betrieb bis 
hin zu großen DAX Unternehmen.  
 
In einem Arbeitspaket geht es um die Gewerkschaftsarbeit vor Ort, im Betrieb, un-
sere 4. Ebene (Arbeit der Betriebsgruppen), um unsere aktiven ver.di Kolleginnen 
und Kollegen, die ver.di Vertrauenspersonen, unsere ver.di Betriebsräte, Auskunfts-
personen und Schwerbehindertenvertretungen, unsere Seniorenarbeit. Weitere Ar-
beitspakete sollen sich mit der fachbereichsbezogenen Jugendarbeit und der fachbe-
reichsbezogenen Frauenarbeit beschäftigten.  
 
Wir wollen beim Aufbau unseres neuen Fachbereichs nicht in alten Strukturen ver-
harren, sondern neu und weiter zukunftsorientiert denken. Natürlich wollen wir hierbei 
vor allen Dingen unsere erfolgreiche kollektive Betriebs- und Tarifarbeit fortsetzen 
und weiterentwickeln.  
 
Als aktive „Mitmach-Gewerkschaft“ laden wir zu einem Gewinnspiel ein. Mitmachen 
kann jede*r, auch Gruppen oder Gremien (z.B. Betriebsgruppen, Bezirksfachberei-
che, Jugendvorstände, Frauenvorstände, Senioren*innen…). Eingeladen sind auch 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht in ver.di Mitglied sind. Hier stellen wir die Frage: 
„Was muss eine Gewerkschaft machen, damit Du Mitglied bei uns wirst?“  
 
 



Gewinnspiel 
„Mitmach-Gewerkschaft ver.di 4.0“ 

 

Wie würdest Du unsere Gewerkschaft aufbauen, wenn es uns noch nicht gäbe? 
 
Diese Frage richten wir an unsere ver.di Mitglieder, Funktionäre und ver.di Gremien. 
Einfach Eure Gedanken und Ideen formlos per Mail an unser Postfach:  
fb09.bayern@verdi.de senden.  
Den Themen sind keine Grenzen gesetzt, Beispiele liefern ja bereits die vorab ge-
nannten Arbeitspakete. Gerne beantworten wir hier auch Fragen, falls es weiteren In-
formations- und Erläuterungsbedarf gibt. 
 
Konstruktive Kritik ist uns auch sehr willkommen, aber bitte keine kritischen Mails, die 
einfach nur Kritik üben, aber nicht sagen, wie man es besser machen kann.   
 

Das Gewinnspiel startet am 4. November 2019 und geht bis zum  
1. Mai 2020. Jede Mail hat die Chance zu gewinnen*. Die Gewinner 
werden per Losverfahren ermittelt.  
(*Hauptamtliche ver.di Beschäftigte dürfen auch mitmachen, nehmen aber nicht am Gewinnspiel teil!) 

 
Zu gewinnen gibt es: 
 

1. Ein Wellness-Wochenende im ver.di Erholungs- und Bildungszentrum Haus 
Brannenburg für 2 Personen (Termin nach Absprache) 
https://biz-brannenburg.verdi.de/unser-haus/freizeit 

 

2. Gutschein für Wellness-Massage am Wohnort 
 

3. Essensgutschein für 2 Personen im Wert von 50 Euro  
 

4. Büchergutschein im Wert von 30 Euro 
 

Für die Verlosung bzw. Gewinnbenachrichtigung benötigen wir als Kontaktdaten 
Name, Vorname und Anschrift.  
 
Losgelöst vom Gewinnspiel wird der Landesfachbereichsvorstand TK/IT natürlich alle 
eingegangenen inhaltlichen Beiträge in den Vorstandssitzungen und unseren Gre-
mien behandeln. Wir sind sehr neugierig darauf, Eure Mails, Gedanken, Anregungen, 
Ideen zu lesen. So gewinnt letztlich jeder Beitrag. Gemeinsam für gute Arbeits- und 
Einkommensbedingungen, für eine erfolgreiche Betriebs- und Tarifarbeit. Für eine 
gemeinsame Gewerkschaftsarbeit, die Spaß macht, denn Engagement für eine gute 
Sache lohnt sich immer.  
 
 
 
V.i.S.d.P: Landesbezirksfachbereich TK/IT ver.di Bayern, Susanne Becker 
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