
Vertrauen ist  gut.  
Vertrauensleute s ind besser.

Warum es gut ist, dabei zu sein.

Vertrauensleute sind:

• Multiplikator/-innen der Gewerkschaftsidee

• Träger/-innen gewerkschaftlicher Positionen

• Mitgestalter/-innen der Tarifpolitik

• Unterstützer/-innen bei betrieblichen Wahlen

•  Veranstalter/-innen von Versammlungen  
und Aktionen

•  Lobby für Gleichberechtigung, für Jugend-  
und Bildungsarbeit

• einfach cool

Vertrauen. Vertrauensleute. ver.di!

Du willst mehr zum Thema „Vertrauensleute“  
erfahren? Ruf uns einfach an oder besuche ver.di  
online. Wir freuen uns auf Dich!

Anruf* genügt: 0180/2 22 22 77

Löchere uns mit Deinen Fragen. Unsere Vertrauens-
leute antworten dir gerne. Auch der zuständige  
ver.di-Bezirk/Fachbereich informiert Dich gern.

Geh online: www.Mitgliedernetz.verdi.de

Unter dem Menüpunkt „aktiv sein“ findest Du  
alles, was Vertrauensleute betrifft und was sie  
wissen müssen. Mach Dich stark. Damit die  
Kolleginnen und Kollegen nicht schwach werden.

*Festnetzpreis 6 Cent pro Anruf, Mobilfunkpreis max. 42 Cent pro Minute
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Wie viel  Vl steckt  in Dir?

Vertrauensleute (VL) sind die Insider in Betrieb und 

Dienststelle. Auch innerhalb der Gewerkschaft ge-

hören sie zu den zentralen Personen. Vertrauensleute 

hören zu und – man hört ihnen zu. Sie setzen sich 

ein und sorgen dafür, dass niemand zu kurz kommt.

Wie wär’s mit Dir? Wenn Du gern mit Menschen  

umgehst und Spaß daran hast, Dinge zu bewegen, 

mach mit! ver.di braucht Dich. Du wirst schnell fest-

stellen, dass Dein Engagement Wirkung zeigt – für 

Deine Kolleginnen und Kollegen, für ver.di und nicht 

zuletzt für Dich selbst. 

Das schöne an Vorurtei len  
ist  ja :  s ie lassen s ich ausräumen.

Vertrauensarbeit ist zeitintensiv

Wer seine Zeit sinnvoll nutzen möchte, ist als  

Vertrauensfrau oder -mann genau an der richtigen  

Stelle. Schließlich geht es um wichtige Themen wie 

Mitbestimmung, Gerechtigkeit und Solidarität.  

ver.di unterstützt die Vertrauensleutearbeit wo es  

nur geht, sodass der nötige Zeitaufwand geringer 

ausfällt als Du denkst. Übrigens: ver.di hat in vielen 

Tarifverträgen durchgesetzt, dass Vertrauensleute 

ihre Kolleginnen und Kollegen während der Arbeit 

beraten können.

Vertrauensarbeit kostet Nerven

Sich zu engagieren kann auch anstrengend sein,  

keine Frage – aber das Interessante überwiegt ein-

fach. Du kennst Dich schnell mit allem und jedem 

aus, kannst mitentscheiden, knüpfst Netzwerke  

und beteiligst Dich an Aktionen. Kurz: Du wirst viel 

erleben! Außerdem nützt Dir Dein Engagement  

auch beruflich, denn Du schulst nebenbei wichtige 

Schlüsselqualifikationen. Vertrauensleutearbeit ist 

Weiterbildung, die Dich nichts kostet.

Vertrauensarbeit hat nichts mit  
Betriebsrats- und Personalratsarbeit zu tun

Vertrauensleute sind neben den Betriebs- und Per-

sonalräten wichtige und kompetente Ansprech- 

partner auch für die Unternehmensleitung. Als  

Expertinnen und Experten für alle Fragen zum be-

trieblichen Alltag genießen sie das Vertrauen aller 

im Unternehmen oder in der Dienststelle. Ohne 

ihre konstruktive Mitarbeit bliebe eine wichtige 

Schlüsselposition zwischen Arbeitnehmern und  

Arbeitgebern unbesetzt.

Vertrauensarbeit ist altmodisch

Gerade die aktuellen wirtschaftlichen und globalen 

Entwicklungen zeigen, dass Gewerkschaftsarbeit 

wichtiger ist denn je. Und sehr modern! Durch die 

Globalisierung wächst der Druck auf die Beschäf-

tigten und es sind die Schwachen, die am meisten 

darunter leiden. Bring Dich ein, damit sich etwas 

ändert. Mach mit bei den Vertrauensleuten! ver.di 

als größte Organisation für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer kann etwas ändern.

„Natürlich kostet mich die Arbeit als  
Vertrauensmann Zeit – aber ich sehe 
auch, dass ich konkret etwas bewirke 
und das macht mir einfach Spaß.“  
Rolf Stolley

„Zur Vertrauensfrau ist nicht jeder  
geboren, das ist schon klar. Aber so-
lange Du es nicht ausprobierst, wirst 
Du nie herausfinden, welche Talente  
in Dir schlummern. Unterstützung  
bekommst Du durch uns Vertrauens-
leute und ver.di.“  
Bruni Albrecht

sinnvoll

macht spaß

viel 

hip
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