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Das hier, das ist der Florian. Der Florian arbeitet bei der
GBT und ist da der Chef z.B. von der Sandra, der
Claudia, dem Udo und dem Stephan. Der Florian sieht
eigentlich ganz nett aus. Is er aber nicht immer.

bunt_ schlagkräftig_ kompetent

Der Florian ist nämlich auch ein Lohndrücker. Und weil das so ist, unterhält sich der Florian auch nicht mit fiesen
Gewerkschafter*innen und zwar, weil die außerhalb des Betriebs sind (sagt der Florian zumindest) und er sich mit
solchen Leuten nicht über interne Sachen unterhalten will. Hört sich komisch an, is aber so.
Obwohl wir natürlich alle wissen, dass der Florian sich ständig mit allen möglichen externen Stellen über unsere
Arbeitsbedingungen unterhält (z.B. seinen Anwälten, dem Finanzamt, den Krankenkassen,… und manchmal auch
mit Gerichten), glauben wir mal, dass der Florian selbst dran glaubt, was er da sagt. Sonst müssten wir ja auch
glauben, dass der Florian uns einfach nur übern Tisch ziehen will. Und das tun wir ja nicht. Und obwohl wir dem
Florian natürlich glauben, dass er selber glaubt, was er da sagt, sind wir ja gar nicht extern.
Huhu, Florian. Wir sind’s, die Sandra, die Claudia, der Udo, der Stephan, die Maus und die anderen. Wir sind doch
Kolleg*innen!
Der Florian schreibt uns auch gerne Mails. Da stehen lustige Sachen drin. Zum Beispiel dass eigentlich alle
Mitarbeiter*innen bei GBT einen Wechsel in so ein „Kollektives System“ wollten. Wird ihm widersprochen, lacht der
Florian, versucht abzulenken und sagt, dass er das gaaaaanz doof findet, dass da im Bezug auf das Kollektive
System Meinungen verbreitet werden, die uns - Claudia, Sandra, Stefan und Udo - doch verunsichern würden.
Keine Sorge Florian: Wir sind nicht verunsichert. Im Gegenteil: Wir sind uns da über deine Absichten sicher. Und wie
lange der Florian noch lacht, dass hängt auch von uns ab. Denn wir wollen doch alle mehr Mäuse, weil wir doch alle
viel arbeiten. Und darüber würden wir jetzt gerne mal mit dem Florian reden. Hat er vielleicht Angst vor uns? Muss
nicht sein, wir sind doch Kolleg*innen und nicht extern! Tschüss Florian, deine Sandra, Claudia, Udo, Stephan, die

Maus und die ganzen anderen….
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ver.di - das sind mehr als zwei Millionen Menschen in über 1.000 Berufen, die sich
organisiert haben, um einander zu unterstützen und zu helfen. Durch diese Solidarität
können wir Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. ver.di gibt
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 großes Angebot an Tagungen
und Seminaren zu Themen aus
der
Arbeitswelt
und
zu
politischen Themen
 Beratung und Unterstützung
von Betriebsräten
 kostenloser Lohnsteuerservice
 telefonische Mietrechtsberatung
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