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Gehaltsverhandlungen für Beschäftigte
in Gemeinden oder mit Kollektivvertrag
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
exklusive Urlaubs- und Freizeitangebote
kostenlose Beratung in arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen
kostenlose Rechtsschutz- und
Berufshaftpflichtversicherung
Arbeitslosenunterstützung
Bildungsangebote und finanzielle
Unterstützung für Weiterbildung
Streikunterstützung
spezielle Kultur- und Konzertangebote
exklusive Einkaufsvorteile bei unseren
Kooperationspartnern
Es gibt noch viele weitere Gründe ein Mitglied bei der younion zu werden. Wenn du mehr
über uns wissen willst, besuche uns einfach auf
younion.at, like uns auf facebook, ruf an unter
+43 1 313 16-8300 (vom Mobiltelefon *900),
schreib uns gerne ein Mail an info@younion.
at oder schau ganz einfach bei uns im younionInfocenter vorbei.Wir freuen uns auf deinen Besuch.
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Kultur

• Theater- und Konzertkarten-Service
• ermäßigte Preise bei vielen Kulturveranstaltungen

• Rudolf-Pöder-Fonds:
Hilfsfond für Menschen mit Behinderungen
Bildung • Milleniumsfonds:
Hilfsfond für verschiedenste Notfälle
• ÖGB-Fonds
• Spezialseminare und Wochenendseminare
• Seminare für GewerkschaftsfunktionärInnen
Hilfsfonds
• Finanzielle Förderung berufsbegleitender
Weiterbildung
• Beste Konditionen in unseren Urlaubs- und
Seminarhotels, wie z. B. den 4****-Häusern
Vitalhotel Styria und Hotel Grimmingblick
• Nutzung unserer zahlreichen modernen
Freizeitanlagen
Urlaub &
• Urlaubsund Reiseangebote für Appartements,
Freizeit
Ferienwohnungen, günstige Reiseangebote über
professionelle Touristikunternehmen
• Spezielle Freizeitangebote für Jugend, Frauen
und PensionistInnen
• Veranstaltung von sportlichen Bewerben
• Dank zahlreicher Kooperationen unschlagbare
Angebote
wie etwa günstigere Telefon- und Internettarife
Einkaufsangebote • Zahlreiche Leistungen der Haupt- bzw.
Landesgruppen, Bezirksgruppen, Ortsgruppen,
Sektionen oder Dienststellen

Weitere Angebote
des ÖGB
faceboo
k
younion.com/
.at

• ÖGB-Solidaritätsversicherung
• Arbeitslosenversicherung
• Cult & Card
• ÖGB-Card-Angebote

Bei uns geht’s jeden Tag ums Ganze.

Hier alle Kontaktdaten:

Maria-Theresien-Straße 11,

1090 Wien
Telefon: 01/313 16-8300
Mobil: *900
E-Mail: info@younion.at

www.younion.at
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Beitreten.
Mitmachen.
Vorteile nutzen.

www.younion.at

Bei uns geht’s jeden Tag ums Ganze.

Wofür wir stehen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Gemeinden leisten jeden Tag Unglaubliches für die österreichische Bevölkerung - genauso wie die ArbeitnehmerInnen in den Bereichen Kunst, Medien Sport und frei Berufe.
younion _ Die Daseinsgewerkschaft steht für jedes einzelne Mitglied und
zugleich für das gemeinschaftliche Miteinander. Für uns alle geht es jeden Tag ums Ganze.
Im Bereich der Elementarpädagogik, wo das Hauptaugenmerk auf den
Kleinsten liegt, sind die KollegInnen jeden Tag hundertprozentig im Einsatz. Hier wird der Grundstein gelegt, damit unsere Kinder in eine erfolgreiche Zukunft starten. Im öffentlichen Gesundheitswesen geben unsere
Kolleginnen und Kollegen 365 Tage im Jahr alles für die Menschen.
Vom Öffentlichen Dienst bis zu Kunst und Kultur: Für die österreichische
Bevölkerung zeigen alle Kolleginnen und Kollegen volles Engegement.
Und trotzdem fehlt uns etwas. Nämlich Du!
Wir vertreten Mitglieder in mehr als 200 Berufsgruppen. Mit 150.000
Gewerkschaftsmitgliedern sind wir damit eine geballte Kraft, die von jedem einzelnen Mitglied mitgetragen wird. Gerade dann, wenn es bei der
Vertretung unserer Interessen in einem härter gewordenen politischen
Umfeld ums Ganze geht. Was heute selbstverständlich erscheint, wurde
seitens der Gewerkschaften hart erkämpft und muss Tag für Tag verteidigt werden. Um weiterhin schlagkräftig am Verhandlungstisch für
die Interessen unserer Mitglieder eintreten zu können, brauchen wir dich!
Werde Teil der Gemeinschaft und leiste damit deinen Beitrag, um die
Arbeitswelt, in der wir alle leben, besser zu machen! Ich freue mich, dich
als neues Mitglied begrüßen zu dürfen!

Wir kämpfen

für gerechte Arbeitszeiten, faire Löhne und
bessere Arbeitsbedingungen.

Wir verlangen

bestmögliche Ausbildung und echte
Zukunftschancen für Jugendliche.

Wir machen uns stark

für die Rechte der ArbeitnehmerInnen und
Chancengleichheit im Beruf.

Wir stellen sicher,

dass Rechte der ArbeitnehmerInnen
geachtet werden.

Wir fordern

Jährliche Lohn- und
Kollektivvertragsverhandlungen.
Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und
die gerechte Verteilung sicherer Arbeitsplätze.
Die Verbesserung des Dienst- und
Besoldungsrechts und wirtschafts- und
sozialpolitische Reformen.
Die Verhandlung von betrieblichen
Zusatzvereinbarungen und die Unterstützung
bei Streitfällen aus dem Dienstverhältnis.
Wahrung der wirtschaftlichen
Mitbestimmungsrechte.

Bei uns geht’s jeden Tag ums Ganze.

faire Gehaltszuwächse.

Christian Meidlinger
Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Nur durch eine starke Gewerkschaft wurde der ArbeitnehmerInnenschutz gesetzlich geregelt.
Wir kümmern uns um sichere Arbeitsbedingungen!

