
www.igbau.de

ARBEIT. LEBEN. GERECHTIGKEIT.
Mitglied werden
Wer wirksam für seine eigenen Interessen eintreten will, 
sollte der IG BAU beitreten. Jedes neue Mitglied trägt nicht 
nur zum gemeinsamen Erfolg bei, sondern sorgt vor allem für 
seinen persönlichen Schutz und seine Weiterentwicklung.

Für nur 1,15 Prozent des Einkommens kannst Du alle unsere 
Leistungen und Kompetenzen in Anspruch nehmen.

Noch unsicher? 

 Gerne beraten wir Dich in einem persönlichen Gespräch!

Schon überzeugt?

 Unser Beitrittsformular online:  
www.igbau.de/Werde_Mitglied.html

Simone P., kaufmännische Angestellte:

„Die IG BAU, das ist für mich vor 
allem die starke Gemeinschaft. Dass 
wir damit erfolgreich sind, zeigt der 
aktuelle Tarifabschluss.“
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Stark mit Tarifverträgen 
Wir handeln mit den Arbeitgebern immer wieder neue 
aktuelle Tarifverträge aus. Für gute Arbeits- und Lebens-
bedingungen. Für Euch!

Ohne Tarifverträge kann jeder Arbeitgeber machen, was er 
will. Solange er sich an die Gesetze hält. Die aber regeln nur 
die Höchst- oder Mindestgrenzen.

Beispiele für gesetzliche Vorgaben:

• gesetzliche tägliche Arbeitszeit: bis zu 10 Stunden

• gesetzliche Regelarbeitszeit: 48 Stunden wöchentlich

• gesetzlich möglich: die 6-Tage-Woche

• gesetzlicher Urlaub: 24 Werktage

• gesetzliche Überstundenzuschläge: keine

Tarifverträge sorgen für faire Bezahlung und gute Arbeits-
bedingungen. Sie werden zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden bzw. einzelnen Unternehmen abge-
schlossen und haben eine bindende Wirkung, wie ein Gesetz. 

Ein Tarifvertrag regelt zum Beispiel:

• höhere Einkommen

• höhere Ausbildungsvergütungen

• gesunde und faire Arbeitsbedingungen

• kürzere Arbeitszeiten

• mehr Urlaub

• Zuschläge bei Überstunden oder besonderen Belastungen

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• angemessene Fahrt und Übernachtungskosten

• Arbeitgeberbeiträge zur Zusatz-Rente

Schon gewusst: Rechtlichen Anspruch auf 
tarifvertragliche Leistungen haben nur Gewerk-
schaftsmitglieder!

Simon P., Betonbauer im dritten Lehrjahr:

„Die IG BAU tut echt was für den  
Nachwuchs. Man muss sich nur mal 
ansehen, was die in den letzten Jahren 
für uns an Ausbildungsvergütung er-
kämpft hat. Die Baubranche ist damit 
ganz weit vorne.“

Wir am Bau
Die Baubranche boomt. Egal ob Maurer, Bauzeichnerin,  
Betonbauer, Zimmerer, Ingenieurin oder Kauffrau – jede und 
jeder von uns macht einen tollen Job am Bau. 

Wir sind stolz auf unser Handwerk. Wir bringen jeden Tag 
unser Bestes – egal ob bei Regen oder Sturm, Hitze oder Kälte, 
wir halten dem größten Stress stand. Wenn andere aufgeben, 
fangen wir erst richtig an! Wir sind Macher, Leistungsträger 
und Gestalter. Wir verlassen uns aufeinander. Wir wissen, dass 
man gemeinsam anpacken muss, um Großes zu bewegen. 

Wir sind es, die mit unseren Händen und Köpfen die Umsätze 
und Gewinne in die Höhe schießen lassen. Wir sind es, die 
jeden Tag dafür sorgen, dass Menschen ein Dach über dem 
Kopf haben und dass Bürogebäude oder Fabriken entstehen. 

Auf uns ist Verlass – unsere tägliche Leistung bringt den Firmen 
ihre Gewinne. Deshalb fordern wir: Wer unsere Leistung für sich 
nutzt, der muss uns auch an den Gewinnen teilhaben lassen! 

Dafür brauchen wir einen Tarifvertrag und eine starke 
Gewerkschaft, mit der wir gemeinsam unsere Interessen 
durchsetzen. Für uns heißt das:

• Arbeit muss familienfreundlich sein.

• Arbeitszeit selbstbestimmt gestalten.

• Arbeit muss sich lohnen.

• Arbeiten und dabei gesund bleiben.

Um das zu erreichen, müssen wir uns zusammenschließen – 
es kann ja auch niemand alleine ein gutes und solides Haus 
bauen. Dazu braucht es viele Gewerke, die tatkräftig ineinan-
derwirken. Unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, unsere 
Stärken müssen wir endlich zusammenbringen und für uns 
selbst einsetzen. Nicht für andere und ihre Gewinne – sondern 
für unsere Zukunft und unsere Familien.

Zusammen stark –  
in der IG BAU!

Maik S., Zimmerer: 

„Oben arbeite ich alleine und habe 
den Überblick. Unten war ich schon 
ein paar Mal richtig froh, dass es die 
IG BAU gibt.“

Faire Arbeit –  
Gutes Leben

… im Bauhauptgewerbe

Wir sind 250.000 Menschen:  
die IG BAU
Wir sind 250.000 Menschen und jede und jeder von uns hat 
viele gute Gründe, in der IG BAU zu sein. Wir sind stolz auf 
unsere Arbeit und auf das, was wir schaffen. Aber dazu 
gehört auch, dass wir angemessen bezahlt werden und 
gute Arbeitsbedingungen haben. Dafür brauchen wir unsere 
Gewerkschaft: die IG BAU (Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt*).

Wir sind Frauen und Männer, Jung und Alt, und wir kommen 
aus vielen Nationen. Wir haben unterschiedliche Meinungen 
und Weltanschauungen, aber wir wissen: nur als starke 
Gemeinschaft können wir etwas erreichen. Darum haben wir 
uns in der IG BAU organisiert. Gemeinsam können wir gute 
Löhne und Gehälter und faire Arbeitsbedingungen durchset-
zen. Und je mehr wir sind, desto mehr Gewicht haben unsere 
Forderungen und Argumente!

Die IG BAU setzt sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen ein. Für Vollbeschäftigung, für Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen und die Chancengleichheit aller. 
Dafür handelt die IG BAU Tarifverträge aus und nimmt Ein-
fluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist dabei 
unabhängig von Arbeitgebern, Regierungen oder politischen 
Parteien.

15.000 neue Mitglieder kommen jedes Jahr zur IG BAU. 
Das sind an jedem Arbeitstag 60 Beschäftigte. Sei auch Du 
dabei!

IG BAU: die Solidargemeinschaft. 
www.igbau.de

*)  Die IG BAU ist zuständig für folgende Branchen: Baugewerbe,  
Baustoffindustrie, Entsorgung und Recycling, Agrar- und 
Forstwirtschaft, Gebäudereinigung/-management, Umwelt- und 
Naturschutz. 

Faire Arbeit jetzt!
Die IG BAU steht immer an Deiner Seite. Wir handeln nicht 
nur Tarifverträge aus und unterstützen Dich im Arbeits-
kampf. Wir bieten auch Beratung und Rechtsschutz sowie 
viele Möglichkeiten der Weiterbildung. Wir setzen uns für 
eine faire Arbeitswelt ein, die sinnerfüllte Arbeit, soziale 
Sicherheit und ein gutes Einkommen bietet.

Die IG BAU ist Deine Partnerin im Betrieb. Sie unterstützt 
und berät Dich in arbeitsrechtlichen Fragen, bei Konflikten 
im Betrieb und auch bei Streitfällen im Sozialrecht oder 
wenn es um die Rente geht. Bei Problemen mit der Arbeits-
agentur helfen wir Dir ebenfalls weiter und unterstützen 
Dich finanziell bei Arbeitsunfähigkeit, Kur und Reha. Und 
unsere Freizeit-Unfallversicherung schützt Dich auch außer-
halb des Jobs.

Mit unseren für Mitglieder kostenlosen Bildungsangeboten 
kannst Du Dich persönlich weiter entwickeln. Und die Hotels 
und Ferienanlagen der GEW Ferien GmbH bieten Dir tolle 
Urlaubsmöglichkeiten zum fairen Preis.

Mit unseren Bezirksverbänden und Mitgliederbüros sind wir 
bundesweit vertreten. Damit hast Du unsere Informations-, 
Beratungs- und Freizeitangebote direkt vor Ort verfügbar.

Dein IG BAU-Mitgliederbüro findest Du unter  
www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

IG BAU: Arbeit. Leben. Gerechtigkeit.

Wer ist‘s gewesen? Die Gewerkschaft! 
Was heute im Berufsleben selbstverständlich ist, haben 
Gewerkschaften erstritten, durchgesetzt oder auf den 
Weg gebracht. Eine Auswahl aus den vergangenen 
hundert Jahren:

• rechtsverbindliche Tarifverträge (seit 1919)
• Betriebsrätegesetz (1920)
• Arbeitslosenversicherung (1920)
• Tarifvertragsgesetz (1949)
• Mitbestimmung (1951)
• Betriebsverfassungsgesetz (1952)
• Verkürzung der Wochenarbeitszeit (ab 1952)
• Weihnachtsgeld (erstmals 1954)
•  Abschaffung spezieller (schlechterer) Lohngruppen 

für Frauen (1955)
• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (seit 1956)
• zusätzliche Altersvorsorge (seit 1958)
• tarifliches Urlaubsgeld (erstmals 1962)
• vermögenswirksame Leistungen
• Branchenmindestlöhne (seit 1997)
• tarifliche Zusatz-Rente (2001)
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Interesse an mehr Infos über die 
IG BAU? 
Einfach anfordern!

Ich interessiere mich für die IG BAU und bitte um  
Informationen:

  Ich möchte Mitglied sein. Bitte sendet mir eine 
 Beitrittserklärung.

  Bracheninformationen zu   
 Bauhauptgewerbe    Bauhandwerk    Baustoffindustrie,    
 Gebäudereiniger-Handwerk    Forst- und Agrarwirtschaft

 Bildungsangebote der IG BAU
 Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit in der IG BAU
 Rechtsberatung und Rechtschutz der IG BAU
 Freizeitunfallversicherung der IG BAU
 Tarifverträge – nur für Mitglieder
 Aktivitäten der Jungen BAU
  Berufshilfe-Stiftung der IG BAU: die Ausbildung deiner 
Kinder im Ernstfall absichern

  GUV/FAKULTA: sich gegen finanzielle Risiken im 
 Arbeitsleben absichern – nur für Mitglieder

 DeinPlus! – viele Mitgliedervorteile „oben drauf“
 GEW Ferien GmbH – Urlaubsangebote

 
Das wünsche ich mir/ist mein Anliegen an meine  
Gewerkschaft:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Bitte sendet mir die Infos per   Post oder per   E-Mail.

Meine Kontaktdaten

Name, Vorname 

Adresse 

E-Mail-Adresse

Telefon/Mobil

Coupon ausfüllen, in einen frankierten Umschlag stecken und senden an:
IG Bauen-Agrat-Umwelt, Bundesvorstand, Susanne Ertel, 
Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt am Main. 
Oder per E-Mail an susanne.ertel@igbau.de.



Hilfe bei Krankheit 
Beihilfe bei Arbeitsunfähigkeit.

Nach zwölf Monaten Mitgliedschaft 
unterstützen wir unsere Mitglieder 
bei Krankheit und Arbeitsunfähig keit.

Weiterbildung 
Kostenlose Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen.

IG BAU-Mitglieder können kosten-
los an Workshops, Seminaren und 
Weiterbildungen in unseren Regionen 
oder auf Bundesebene teilnehmen. 

Freizeitunfallversicherung 
Unser Schutz gilt auch nach Feierabend.

Alle IG BAU-Mitglieder genießen eine kosten-
lose Freizeitunfallversicherung – inklusive 
 Unfall-Krankenhausgeld, Invaliditäts- und 
Todesfallleistung.

Unterstützung im  
Arbeitskampf und bei 
Maßregelung 
Streikgeld sichert den Lebensunterhalt.

Mitglieder der IG BAU sind bei einem von 
ihrer Gewerkschaft ausgerufenen Streik 
vor Einkommenslosigkeit geschützt. 
Ihre IG BAU zahlt ein Streikgeld, das den 
Unter halt des Mitglieds und seiner Familie 
sicher stellt. Wenn Mitglieder aufgrund  
ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit gemaß-
regelt werden, erhalten sie eine Beihilfe.

GEW Ferien GmbH
Guter Urlaub zu fairen Preisen! 

Ob Deutschland, Frankreich, Italien oder 
Kroatien, die preisgünstigen Aufenthalte 
in unseren  Hotels und Ferienanlagen sind 
heiß  begehrt – nicht ohne Grund! Über-
zeuge Dich selbst: www.gew-ferien.de 
Mitglieder der IG BAU sparen bis zu 
30  Prozent!

Rechtsberatung  
und Rechtsschutz 
plus Anwalt im Arbeits- und Sozial-
recht, natürlich kostenlos.

Über 75 Millionen Euro pro Jahr 
erstreitet der Rechtsschutz für 
IG BAU-Mitglieder. Bundesweit sind 
die „Paragrafen-Lotsen“ der IG BAU 
jährlich in rund 80.000 Fällen aktiv. 
Diese wichtige Versicherung ist im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Tarifverträge
regeln Arbeitsbedingungen und sichern 
Einkommen.

Über 600 Tarifverträge verhandelt und 
schließt die IG BAU jährlich mit den Ar-
beitgebern der verschiedenen Branchen 
ab und sorgt so für gerechte Bezahlung. 
Tarifverträge gelten nur für Mitglieder. 
Die IG BAU-Bezirksverbände beraten ihre 
Mitglieder auch hinsichtlich der richtigen 
Eingruppierung und Vertragsgestaltung.

IG BAU-Mitglieder vorteil 
„Dein Plus!“ 
Preisvorteile, Rabatte, Hilfe bei der 
 Steuererklärung.

Ob rund ums Auto, Bausparen, Baufinan-
zieren, Reisen, Freizeitparks, Ticketservice, 
Bücher, Unterstützung in verschiedenen 
Lebenslagen und vieles andere – unsere 
Partnerunternehmen bieten exklusive 
Vorteile: www.igbau-mitgliedervorteil.de. 
Mitglieder sparen bei allen Angeboten.

www.igbau.de/Leistungen.html

100 % Leistung. 1,15 % Beitrag.


