
Wirb erfolgreich

         -
Mitglieder! 



Danke für  
dein Engagement!

Du willst neue Mitglieder für die Unia werben – wir 
gratulieren dir zu diesem Entscheid! Du trägst  
damit entscheidend dazu bei, die Unia und somit  
die Arbeitnehmenden in unserem Land zu stärken. 

Diese Broschüre soll dir helfen, dich auf ein 
Werbegespräch vorzubereiten. Sie führt  
die wichtigsten Gründe auf, weshalb sich ein 
Beitritt zur Unia lohnt. Und sie gibt Antwort 
auf Fragen, die in so einem Gespräch auftauchen 
können. Lies die Broschüre bitte in Ruhe durch  
und überlege selber, welche Argumente für  
dich am überzeugendsten sind und ob dir noch 
andere einfallen. Die eingestreuten Fragen 
und die Tipps am Ende dieser Broschüre sollen 
dir bei der Gesprächsvorbereitung helfen.

Du musst nicht in jedem Werbegespräch alle hier 
erwähnten Punkte ansprechen. Du wirst mehr  
Erfolg haben, wenn du dich auf das konzentrierst, 
was dein Gegenüber am meisten interessiert – seien 
es unsere guten Gesamtarbeitsverträge, unsere 
Mitgliederleistungen oder unsere sozialen Erfolge.

In diesem Sinn wünschen wir dir viele spannende  
und erfolgreiche Gespräche.

Unia
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
CH-3000 Bern 15

werben@unia.ch
www.werben.uniaktiv.ch





Wer ist deine  
Gesprächspartnerin?
Wie lebt sie?  
Was ist ihr wichtig? 

Ist dein Gesprächspartner 
stolz auf seinen Beruf?  

Arbeitet er  
gerne im Betrieb? 



1.
Als Unia-Mitglied  
bestimmst du mit, wie wir 
die Arbeitsbedingungen 
verbessern.

Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen.
Soziale Gerechtigkeit muss immer wieder neu  
erkämpft werden: im Berufsalltag, in der Ausbildung, 
im Betrieb, auf der Baustelle. Die Unia führt diesen 
Kampf, Tag für Tag: Alleine sitzt der Arbeitnehmende 
am kürzeren Hebel. Dank der Unia können wir uns 
gemeinsam durchsetzen.

Die Unia weiss, welche Lösungen den Beschäftigten 
wirklich dienen. In enger Rücksprache mit den aktiven 
Berufsleuten und den Unia-Betriebsgruppen verhan- 
delt sie gegen 400 Gesamtarbeitsverträge in fast allen 
Branchen und Berufen der Privatwirtschaft. Dabei 
verfolgt sie hartnäckig die Ziele der Arbeitnehmenden –  
früher oder später mit Erfolg. Das hat die Unia bei-
spielsweise in den letzten Jahren erreicht:

 Die Frühpensionierung mit 60 Jahren auf dem Bau.
 Den flexiblen Altersrücktritt in verschiedenen 
Branchen.

 Den garantierten 13. Monatslohn im Gastgewerbe 
und in der Reinigung.

 Höhere Mindestlöhne, zusätzliche Ferien, mehr 
bezahlte Feiertage oder eine übergesetzliche  
Krankentaggeldversicherung in einer Vielzahl von 
Berufen.

Unia-Mitglieder bestimmen mit, welche Verbesserungen 
die Unia in jeder Branche anstrebt. Mit der Unia 
geniessen sie Schutz und können sich mit ihren Kollegen 
und Kolleginnen vernetzen. Das lohnt sich.



2.
Als Unia-Mitglied  
profitierst du von den 
Lohnerhöhungen,  
welche die Unia erreicht.

Mehr zum Leben.
Höhere Dividenden für die Aktionäre, Boni-Exzesse 
und goldene Fallschirme für die Manager – Lohn-
druck, höhere Mieten und steigende Krankenkassen-
prämien für die Arbeitnehmenden: Die Reichen  
werden immer reicher, während immer mehr Familien 
nicht mehr wissen, wie sie Ende Monat alle Rech-
nungen bezahlen sollen. Diese materielle Ungleichheit 
bedroht den sozialen Zusammenhalt der Schweiz. 
Die Unia gibt Gegensteuer. Sie kämpft seit Jahren 
konsequent gegen die Abzockerei und für mehr 
Lohngerechtigkeit: 

 Mehr als eine Million Arbeitnehmende profitieren  
von den Lohnerhöhungen, die die Unia für sie erreicht.

 Für hunderttausende von Frauen gibt es dank  
der Unia ein Stück mehr Lohngleichheit.

 In verschiedenen Tieflohnbranchen hat die Unia  
die Mindestlöhne innert weniger Jahre um 50 %  
und mehr erhöht.

 Mit zehntausenden von Betriebs- und Baustellen-
kontrollen machen Unia-Sekretäre den Lohn- 
drückern das Leben schwer und erreichen, dass 
Lohndumping bestraft wird.

Unia-Mitglieder tragen in allen Branchen dazu bei, 
dass die Unia mehr Lohngerechtigkeit durchsetzen 
kann. Sie führen unsere Mindestlohninitiative  
zum Erfolg, mit der wir den Lohndruck stoppen und 
einen grossen Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit 
machen können.



Wie hat sich die Unia  
für dich persönlich  

eingesetzt?  
Wo hast du profitiert?

Warum bist du selber 
Unia-Mitglied geworden?  
Und warum bist du  
dabeigeblieben?



3.
Als Unia-Mitglied geniesst 
du einen umfassenden 
Rechtsschutz.

Schutz und Sicherheit für Unia-Mitglieder.
Wenn der Arbeitgeber dir den vertraglichen 13. Monats-
lohn verweigert, dir die Überstunden oder Zuschläge 
nicht ausbezahlt, dich zu mobben versucht oder deine 
Babypause zum Vorwand nimmt, dir zu kündigen:  
Dann ist das ein Fall für die Unia! Manchmal genügt 
das direkte Eingreifen der Unia, um einen säumigen 
Arbeitgeber zur Vernunft zu bringen. Aber wenn nötig, 
hilft die Unia ihren Mitgliedern auch vor Gericht.

 Pro Jahr erkämpft Unia auf diesem Weg mehr  
als 15 Millionen Franken Entschädigungen und  
Lohnnachzahlungen für ihre Mitglieder.

 Bei Massenentlassungen erkämpft die Unia  
Sozialpläne und Abfindungen für die Betroffenen. 

 Die Unia führt die grösste Arbeitslosenkasse der 
Schweiz. Sie ist die erste Anlaufstelle für alle, die  
eine Phase der Erwerbslosigkeit überstehen müssen.

Unsere Mitglieder geniessen gratis Beratungen in 
ihrer Muttersprache zu allen Fragen rund um die 
Arbeitswelt. Die Rechtshilfe bei arbeitsrechtlichen 
Auseinandersetzungen ist für sie ebenfalls kostenlos. 
Unia-Mitglieder geniessen persönliche Betreuung,  
wenn sie arbeitslos werden, und unsere Arbeitslosen-
kasse setzt sich dafür ein, dass ihre gesetzlich  
verankerten Rechte auch wirklich angewendet werden. 
Zudem: Wer sich auch im privaten Bereich absichern 
will, dem offerieren wir den Unia-Multi-Rechtsschutz 
zu einem einmaligen Preis. Ein solches Paket zum 
eigenen Schutz gibt es sonst nirgends!





4.
Als Unia-Mitglied erhältst 
du eine Reihe von tollen 
Dienst leistungen und  
exklu siven Angeboten.

Nur für Mitglieder!
Die Unia bietet ihren Mitgliedern darüber hinaus  
eine Reihe von tollen Dienstleistungen und exklusiven 
Angeboten, welche bares Geld wert sind. Zu den 
wichtigsten gehören:

 Weiterbildung: Wer persönlich und beruflich 
vorwärtskommen will, muss sich weiterbilden. Die 
Unia berät die Mitglieder, unterstützt sie bei der 
beruflichen und gewerkschaftlichen Weiterbildung 
finanziell und bietet kostenlose Kurse an.

 Information: Jedes Mitglied erhält die Unia-Mitglie-
derzeitung in einer Landessprache. Zusätzlich 
bieten wir mit der Zeitung «Horizonte» regelmässig 
Informationen in fünf weiteren Sprachen an.

 Solidarität: Jedes Mitglied kann Unterstützung für 
ein Projekt mit einem sozialen Hintergrund beantra-
gen. Wer unverschuldet in eine soziale Notlage gerät, 
kann ebenfalls durch die Unia unterstützt werden.

 Freizeit: Attraktive Ferienangebote und Rabatte 
 mit Unia-Ferien und der Unia-Partnerin Reka.
 Geld zurück: Unia-Mitglieder erhalten Berufs- 
beiträge zurück, sofern solche vom Lohn abgezogen 
werden – ein weiterer ganz handfester Vorteil 

 der Unia-Mitgliedschaft!
 Hilfe: Steuererklärung? Sozialversicherung? 
Krankenkasse? Die nächste Unia-Sektion hilft weiter.

 Zusatzleistungen: Attraktive Zusatzleistungen zu 
vergünstigten Preisen bieten die starken Unia- 
Partner Mobility, Coop Rechtsschutz, smile-direct 
und Bank Coop.



Welche Erlebnisse  
in der Unia haben dich  
persönlich besonders  

beeindruckt?

Was weiss dein Gegen-
über von der Unia?  
Was möchte er wissen?



5.
Als Unia-Mitglied trägst 
du zu mehr sozialer  
Sicherheit und Gerech tig-
keit bei.

Soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle.
Ohne die Unia und ihre Mitglieder gäbe es in der  
Schweiz keine gut ausgebaute soziale Sicherheit und 
keine soziale Gerechtigkeit. Denn das gibt es nur  
dank den Gewerkschaften:

 die AHV und die zweite Säule der Altersvorsorge,
 die Fünftagewoche,
 vier Wochen Ferien für alle,
 Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall,
 Arbeitslosenversicherung,
 Gesamtarbeitsverträge mit verbindlichen Mindestlöhnen,
 Schutzmassnahmen gegen Lohndumping.

Die Unia sichert diese Errungenschaften immer wieder 
von neuem ab. Sie hat

 dem Referendum gegen den Rentenklau bei den 
Pensionskassen zu einem historischen Sieg verholfen;

 die Kranken- und Unfallversicherung und die AHV 
gegen Abbauvorhaben verteidigt; 

 dank dem Ausbau der Kurzarbeitsversicherung die 
Zahl der Entlassungen in der letzten Krise verringert;

 die meisten Abstimmungen gegen immer extremere 
Arbeitszeiten im Verkauf gewonnen.

Unia-Mitglieder können die sozialen Forderungen der  
Unia mitbestimmen und damit von unseren Errungen-
schaften profitieren. Denn all diese für uns, unsere
Familien und unsere Kinder so wichtigen Fragen würden
ohne die Gewerkschaften gegen uns entschieden.



6.
Als Unia-Mitglied  
engagierst du dich für 
eine Schweiz, in der  
es sich gut leben lässt. 

Eine Schweiz, in der es sich gut leben lässt.
Die Unia ist die grösste Gewerkschaft und die stärks-
te soziale Kraft in der Schweiz. Mit dem Gewicht ihrer 
200 000 Mitglieder setzt sie sich für eine gerechtere 
und solidarische Schweiz ein. Eine Schweiz, in der 
sich alle – und nicht nur die Abzocker, Finanzspekulan-
ten und die superreichen Steuerflüchtlinge aus aller 
Welt – ein gutes Leben verdienen können.

Die Unia engagiert sich erfolgreich für eine Schweiz,  
in der jede und jeder eine faire Chance hat. Konkret 
heisst das:

 Für Lohngerechtigkeit und soziale Sicherheit.
 Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
 Für die Integration der Kollegen und Kolleginnen 
ohne Schweizer Pass.

 Für ein faires Bildungssystem.
 Für eine nachhaltige Wirtschaft, damit wir nicht 
auf Kosten künftiger Generationen leben.

Die Unia ist politisch und konfessionell unabhängig 
und steht allen Menschen unabhängig von ihrer 
Herkunft offen. Unia-Mitglieder kommen aus allen 
politischen Lagern. Gemeinsam ist ihnen das Engage-
ment für die Rechte der Arbeitnehmenden. Sie be-
stimmen, welche Werte und Ziele die stärkste soziale 
Kraft in der Schweiz verfolgt. Und sie tragen zu einer 
Schweiz bei, in der wir alle gerne leben.





Tipps für dein Gespräch:

1.  Unser Gegenüber steht im Mittelpunkt – mit 
seinen Sorgen, Interessen, Wünschen, Bedenken 
und Einstellungen. Wir nehmen sie ernst und 
werten sie nie ab. 

2.  Wir erklären von Anfang an offen, worüber wir 
reden wollen: Der Unia-Beitritt ist eine gute Sache, 
eine starke Dienstleistung, von der unsere 
Gesprächspartnerin profitieren kann.

3.  Wir sprechen einfach und verständlich. Wir 
vermeiden Abkürzungen und spezielle Gewerk-
schaftsbegriffe. Wir überzeugen mit zuverlässigen 
Zahlen, historischen Erfolgen, konkreten Vor- 
teilen und Beispielen aus der eigenen Erfahrung.

4.  Wir betonen die Errungenschaften und Vorzüge 
der Unia, ohne andere Organisationen oder 
nicht organisierte Arbeitnehmende schlechtzu- 
machen. Entschuldige dich nicht für das, was wir 
noch nicht erreicht haben. 

5.  Wir stellen Fragen, damit unser Gegenüber 
unseren Respekt spürt und um herauszufinden, 
was ihn wirklich interessiert: «Was weisst du  
über den Gesamtarbeitsvertrag? Wie sind deine 
Arbeitsbedingungen? Was weisst du über die Unia?» 

6.  Wir bleiben immer höflich, lassen unseren  
Gesprächspartner ausreden und hören intensiv 
zu. Wir gehen auf seine Fragen ein und beant- 
worten sie sachlich.

7.  Wir informieren uns über den GAV des poten-
  ziellen Mitglieds. Können wir eine Frage nicht  

beantworten, stehen wir dazu. Das ist kein 
Problem – sondern eine gute Gelegenheit, um  
zu zeigen, dass wir uns mit Fragen an die  
Profis der Unia wenden können. 

8.  Skepsis und Einwände gehören dazu. Wir nehmen 
sie ernst und wischen sie keinesfalls unter den 
Tisch. Mit Nachfragen finden wir heraus, was sich 
hinter den Bedenken verbirgt und ob wir Unent-
schlossene überzeugen können.

9.  Vergiss nicht die Abschlussfrage: «Wollen  
wir miteinander das Beitrittsformular ausfüllen?»  
Das ist nicht aufdringlich, sondern ein Hilfs-

  angebot. Falls die Gesprächspartnerin noch 
Bedenkzeit braucht, machen wir einen konkreten 
Vorschlag mit Terminen zum weiteren Vorgehen.

10. Nicht jedes Werbegespräch kann Erfolg haben. 
Ein Nein nehmen wir respektvoll entgegen –  
und fragen, ob unser Gegenüber an zusätzlichen 
Informationen interessiert ist oder später zu 
einem zweiten Gespräch bereit wäre.



Keine Angst vor Fragen.

Einigen Einwänden wirst du immer wieder begegnen.  
Es lohnt sich, darauf eine Antwort parat zu haben:

 Einwand 1: «Gesetze und Verträge gelten für  
mich ja auch, wenn ich nicht Mitglied bin.» 
Antwort: Gesetze und Verträge sind nur etwas wert, 
wenn sie auch durchgesetzt werden. Dafür sorgt die 
Unia. Das Arbeitsrecht bietet dir nur einen minimalen 
Schutz. Unsere guten GAV mit dem 13. Monatslohn, 
Mindestlöhnen, der 40-Stunden-Woche, zusätzlichen 
Ferien oder Feiertagen und frühzeitigem Altersrück- 
tritt müssen wir immer wieder verteidigen – sonst  
schaffen die Arbeitgeber diese Vorteile wieder ab. 

 Einwand 2: «In meiner Branche gibt’s keinen GAV –  
da bringt mir die Mitgliedschaft nichts.» 
Antwort: Gerade in Branchen ohne GAV ist die  
Mitgliedschaft bei der Unia zu deinem Schutz wichtig.  
Zudem können wir erst dann einen GAV erreichen, 
wenn wir genug Mitglieder in einer Branche haben.

 Einwand 3: «Es gibt ja Personalkommissionen –  
da braucht es keine Gewerkschaft.» 
Antwort: Die unabhängige Unia stärkt die Personal-
vertretungen – damit sie dem Druck ihrer Chefs 
standhalten und die Interessen der Belegschaft 
auch wirklich vertreten können.

 Einwand 4: «Ich verteidige mich lieber selber.» 
Antwort: Gerade dafür ist die Gewerkschaft da: 
Dass wir uns auch selber verteidigen können, 
wenn’s drauf ankommt. In unserer schnelllebigen, 
gewinnorientierten Wirtschaft gelten deine  
Verdienste von heute morgen schon nicht mehr.  
Und im Konfliktfall merkt es jeder: Alleine sitzt  
du gegen die Chefs am kürzeren Hebel. Nur mit  
der professionellen Unterstützung der Unia kannst  
du deine Rechte wirklich einfordern.

 Einwand 5: «Eine Mitgliedschaft schadet  
meiner Karriere.» 
Antwort: Gewerkschaftsmitglieder wissen mehr  
und sind kompetente Verhandlungspartner.  
Intelligente Arbeitgeber schätzen das. Davon 
abgesehen ist die Mitgliedschaft bei einer  
Gewerkschaft ein Grundrecht. Sie geht den Arbeit-
geber überhaupt nichts an und wird ihm auch  
nicht mitgeteilt.

 Einwand 6: «Die Unia-Mitgliedschaft ist zu teuer.» 
Antwort: Mit 1 % des Lohnes die restlichen  
99 % schützen und verbessern – das ist ein guter 
Deal. Dein Beitrag macht die Unia wirklich  
unabhängig. Kein anderer Arbeitnehmerverband  
hat so viel für bessere Arbeitsbedingungen  
und Löhne getan wie die Unia, kein anderer bietet  
so viel Schutz und so attraktive Dienstleistungen.




