Hier können Sie uns sprechen:

"Längs" und "quer" - wir sind dabei.

ver.di-Bezirksgeschäftsstelle Braunschweig
Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig
Mo - Do 9:00 - 16:00 Uhr, Fr 9:00 - 13:00 Uhr

ver.di-Geschäftsstelle Göttingen
Groner-Tor-Str. 32, 37073 Göttingen
Mo - Do 9:00 -15:30 Uhr
Patrick von Brandt Tel. 0551 / 5 48 50-12
patrick.vonbrandt@verdi.de

Hier sollten Sie weiterlesen:
! www.region-s-o-n.verdi.de/

schweig und Göttingen über unsere
ehrenamtliche Arbeit für Freie und
Selbstständige.
! Zum Selbstständigentag in Nieder-

sachsen/Bremen bieten wir Referate
und Workshops an.

! www.mediafon.de

News, Seminare, Honorare - und der umfassende und aktualisierte "Ratgeber Freie”
! www.selbststaendige.verdi.de

Überblick über die Arbeit der Freien
und Selbstständigen in ver.di
! www.facebook.com/selbststaendige

! Auf bundesweiten Treffen der Freien

und Selbstständigen in ver.di tauschen
wir unsere Erfahrungen aus.

Göttingen

Personengruppe Selbstständige
im Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen (SON)
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(Herausgeber, Redaktion und Gestaltung (V.i.S.d.P) 12/2016)
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! Am 1. Mai informieren wir in Braun-

Öffentlichkeitsarbeit

Freie und Selbstständige in ver.di:
lokal, regional und bundesweit.

Braunschweig
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personengruppen/freie-und-selbststaendige
Aktuelle Termine und Informationen
unserer Gruppe in der Region
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Gremienvertretung

Aber auch Freie und Selbstständige sind
"längs" und "quer" in den ver.di-Gremien
vertreten: mit Sprechern als "Personengruppe Selbstständige" und in den Fachbereichen (Besondere Dienstleistungen;
Bildung, Wissenschaft, Forschung; Verkehr;
Kunst und Medien und andere).

Michael Arndt Tel. 0531 / 2 44 08-12
michael.arndt@verdi.de

ständnis
r
e
v
t
s
lb
e
S

a
Bildungs

ver.di ist für mehr als zwei Millionen Mitglieder verschiedenster Branchen zuständig.
Bekannt ist sie vor allem als Gewerkschaft
für ArbeiterInnen und Angestellte.

sarbeit
it
e
k
h
c
li
t
Öffen

Unser Platz in ver.di
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Selbstständige in ver.di

Selbstständige in der
Gewerkschaft?

Weiterbildung, die uns angeht
Wir organisieren Seminare für Selbstständige.

Selbstständige in der Gewerkschaft? Bei ver.di
ist das kein Widerspruch!

Physiotherapeut und Paketdienstleisterin, Künstler und Lektorin,
Designerin und Verkehrsplaner,
Steuerberaterin und Forscher,
Dozentin und Taxifahrer...
Wir treten für angemessene
Honorare und gute Arbeitsbedingungen ein. ver.di unterstützt uns dabei.
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Akquise und Kalkulation,
Förderung und Finanzierung,
Soziale Sicherung und Steuern,
Urheberrecht und Vertragsrecht,
Internetauftritt und Internetrecht,
Soziale Netzwerke wie XING, etc.

Unsere Seminare finden in Braunschweig und
Göttingen statt und werden von anerkannten
ReferentInnen geleitet. So können auch wir
unsere alltägliche Arbeit stetig verbessern und
professionalisieren.
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Die Seminarteilnahme ist in der Regel kostenlos.

Austausch

Worum streiten wir?
Selbstverständnis, Existenzsicherung,
Öffentlichkeitsarbeit.
Wir müssen wissen, was wir wollen. Nur
so können wir unsere Forderungen klar
formulieren und unsere Ziele erreichen.
Es geht um Themen, die uns als Selbstständige existenziell betreffen. Es geht
um Wege, etwas zu verändern.

Selbstverständnis

Existenzsicherung

Hier finden sich Freie und Selbstständige der
unterschiedlichsten Branchen zusammen:

Wir haben keine Arbeitgeber, die unsere Weiterbildung finanzieren, aber wir müssen immer auf
dem Laufenden sein. Darum organisieren wir
Seminare, die unsere Arbeit und unsere Existenz
betreffen:

Bildungsangebote

Gemeinsam mit anderen bewegen wir mehr.

Selbstverständnis:
Wir diskutieren unsere Perspektiven
in Gewerkschaft und Gesellschaft.
Existenzsicherung:
Wir machen auf Missstände bei Honoraren und sozialer Absicherung
aufmerksam.
Öffentlichkeitsarbeit:
Wir machen unser Engagement für
Selbstständige sichtbar.

Wir veranstalten Werkstattgespräche.
Interessierte FreiberuflerInnen geben uns
Einblicke in ihr Berufsleben, die immer wieder
spannend sind und zum Austausch anregen geschäftliche Kontakte nicht ausgeschlossen!

Wir müssen uns verständigen, und
wir müssen uns verständlich machen.

Selbstständige
in die Gewerkschaft!

