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GEMEINSAM sind wir stärker!
Lade deine KollegInnen ein, ein Teil der younion zu werden.

Wir vertreten und beraten unsere Mitglieder seit 70 Jahren. 
Gemeinsam kämpfen wir für faire Arbeitsbedingungen 

und Entlohnung. Nur als starke Gemeinschaft können wir unse-
re Forderungen durchsetzen. 
Und je mehr Mitglieder wir sind, desto mehr Vorteile ergeben sich 
für jede/n Einzelne/n. Unsere Berufshaftpflicht- und Rechts-
schutzversicherung sowie Informationen und individuelle Bera-
tung zu arbeitsrelevanten Themen sind nur ein Beispiel dafür. 
Ein großes Bildungsangebot und viele Vergünstigungen – z. B. in 
den Bereichen Theater, Urlaub, Telefon und Internet – gehören 
auch dazu. Je mehr wir sind, desto mehr Gewicht haben unsere 
Forderungen.
Deshalb bitten wir dich: Lade deine KollegInnen ein, Teil der 
younion zu werden.

10 GUTE GRÜNDE
um Mitglied bei der younion zu sein.

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, schreib uns gerne ein Mail 
an info@younion.at oder schau ganz einfach bei uns im 
younion-Infocenter vorbei.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.

1 Gehaltsverhandlungen für Beschäftigte 
in Gemeinden oder mit Kollektivvertrag

2 Urlaubs- und Weihnachtsgeld

3

5

exklusive Urlaubs- und Freizeitangebote

kostenlose Rechtsschutz- und 
Berufshaftpflichtversicherung

4

6

8

10

7

9

kostenlose Beratung in arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragen

Arbeitslosenunterstützung

Streikunterstützung

exklusive Einkaufsvorteile bei unseren 
Kooperationspartnern

Bildungsangebote und finanzielle 
Unterstützung für Weiterbildung

spezielle Kultur- und Konzertangebote
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Maria-Theresien-Straße 11 
1090 Wien
Tel.: +43 1 313 16-8300
Mail: info@younion.at
Web: www.younion.at
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Die GdG-KMSfB hat sich einen 
neuen Namen gegeben. Die 
vertraute, aber doch ein we-
nig sperrige Wortkombination 
„Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten – Kunst, Medien, 
Sport, freie Berufe“ ist nun ein 
Stück unserer Geschichte ge-
worden. Und an ihre Stelle rückt 
der deutlich prägnantere Name 
younion. younion ist die Zusam-
mensetzung aus den beiden 
englischen Wörtern „you“ (= Du) 
und „Union“ (= Gewerkschaft).

Damit wollen wir deutlich ma-
chen, worum es uns in unse-
rer Arbeit geht: um die Ver-
bindung von Individuum und 
Gemeinschaft. Mit younion 
betonen wir, dass wir deine 
Gewerkschaft sind – und na-
türlich auch für alle unsere 
Mitglieder sein wollen. Denn es 
ist das Miteinander von vielen, 
sehr individuellen Menschen, 
die uns als Gewerkschaft stark 
macht.

Der neue Name ist selbst-
verständlich mit einem neu-
en Erscheinungsbild verbun-
den. Der Name younion ist 
eine politische Ansage für 
mehr Solidarität in unserer  
Arbeitswelt.

Was uns heute vertraut er-
scheint, hat früher einmal ganz 
anders ausgesehen. Die Ver-
änderung ist das, was Bestand 
hat. Auch was Namen und Lo-
gos betrifft.
Herzlichst,

Warum ?

Christian Meidlinger
Vorsitzender der younion

DIE GEWERKSCHAFT DER  
GEMEINDEBEDIENSTETEN – 

KUNST, MEDIEN, SPORT, FREIE 
BERUFE heißt jetzt:

www.younion.at

Christian Meidlinger
Vorsitzender der younion

Unsere Serviceleistungen
Unsere vordringlichen Aufgaben

_  Jährliche Lohn- und Kollektivvertrags- 
verhandlungen.

_  Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und 
die gerechte Verteilung sicherer Arbeitsplätze.

_  Die Verbesserung des Dienst- und 
Besoldunsrechts, und wirtschafts- und 
sozialpolitische Reformen.

_  Die Verhandlung von betrieblichen Zusatzverein-
barungen und die Unterstützung bei Streitfällen 
aus dem Dienstverhältnis.

_  Wahrung der wirtschaftlichen 
Mitbestimmungsrechte.

Unsere politische Arbeit

Wofür wir stehen
WIR KÄMPFEN 
  für gerechte Arbeitszeiten,  

faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

WIR MACHEN UNS STARK 
 für die Rechte der ArbeitnehmerInnen 
 und Chancengleichheit im Beruf.
WIR VERLANGEN 
  bestmögliche Ausbildung  

und echte Zukunftschancen für Jugendliche.

WIR STELLEN SICHER, 
  dass Rechte der ArbeitnehmerInnen geachtet 

werden.

WIR FORDERN 
 faire Gehaltszuwächse.

RECHT & VERSICHERUNG

_   Berufshaftpflicht- und Berufsrechtsschutz

_  Einmalige Rechtsberatung 
für privatrechtliche Angelegenheiten 
bei unserem Vertragsanwalt

_  Konkurrenzloser Reiseversicherungsschutz 
über die Mitgliedskarte mit Kreditkartenfunktion

_ BILDUNG

_  Spezialseminare und Wochenendseminare 
zu vielen verschiedenen Themen für Mitglieder

_  Finanzielle Förderung von berufsbegleitender 
Weiterbildung

KULTUR

_  Theater- und Konzertkarten-Service

URLAUB & FREIZEIT

_  Beste Konditionen in unseren Urlaubshotels, wie  
z. B.  Vitalhotel Styria und Grimmingblick

_  Nutzung unserer zahlreichen modernen Freizeit-
anlagen
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