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in ver.di von

und Vernetzung
[ Anlaufstellen
ver.di-Selbstständige diskutieren in eigenen Mailinglisten,
entwickeln Positionen, unterstützen sich. Eine Zusammenstellung der Anlaufstellen, Mailinglisten und Informationen vor Ort gibt’s auf unserer Internetseite unter
https://selbststaendige.verdi.de/was-tun_1/mitmachen,
Termine für Veranstaltungen beim Beratungsnetzwerk
mediafon http://mediafon.net/termine.php und auf
https://www.facebook.com/Selbststaendige, der facebook-Seite der ver.di-Selbstständigen.

[ Beratung
Selbstständige haben spezielle Berufs- und Statusfragen.
Deshalb hat ver.di mit mediafon ein Beratungsnetzwerk
speziell für Selbstständige eingerichtet, das zu allen Themen rund um die Solo-Selbstständigkeit berät. Anfragen
unter https://mediafon.net/beratung.php.

[ Bildung
Spezielle Bildungsangebote für Selbstständige gibt’s bei
mediafon http://mediafon.net/termine.php und Facebook
https://www.facebook.com/Selbststaendige. Alle ver.diSeminare finden sich leicht im ver.di-Bildungsportal
https://bildungsportal.verdi.de.

und -informationen
[ Honorarumfrage
ver.di will Markttransparenz herstellen und bietet unter
http://mediafon.net/empfehlungen.php mit einer komfortablen Honorar-Datenbank die Gelegenheit, sich über real
gezahlte Honorare aller Branchen auszutauschen. Die
Informationen kann ver.di verbreiten, die Datenbank mit
(anonymen) Honorarmeldungen füllen sollten möglichst
viele Menschen, indem sie den Honorarmelder unter
https://selbststaendige.verdi.de/geld bedienen.

[ Mitmachen
Die Auftragslage macht es Selbstständigen und Freien
nicht immer leicht, in ihrer Gewerkschaft kontinuierlich
mitzumachen. Müssen sie auch nicht. Können sie aber.
Zum Beispiel durch die Beteiligung an der bundesweiten
Mailingliste (Anmeldung per Mail an: selbst-freie-forumsubscribe@lists.verdi.de), durch Besuch von Veranstaltungen oder durch (sporadische) Beteiligung vor Ort.

[ Mitgliedernetz
Exklusive Informationen finden Mitglieder im Mitgliedernetz: https://mitgliedernetz.verdi.de. Hierzu ist eine einmalige Anmeldung erforderlich. Die Selbstständigen haben
dort ihr eigenes Forum.

[ Publikationen
Aktuelles für Selbstständige – auch per Newsletter, RSSFeed und Twitter – gibt's bei www.mediafon.net sowie im
Facebook-Auftritt der ver.di-Selbstständigen unter
https://www.facebook.com/Selbststaendige.

Zusätzlich informieren Die Mitgliederzeitschrift “Publik”,
Branchenpublikationen sowie regionale Veröffentlichungen über gesellschafts-, branchen- und gewerkschaftspolitisch Neues.

Selbstständige
[ Ratgeber
Fragen rund um die Selbstständigkeit beantwortet der
Ratgeber Selbstständige von mediafon als Buch und im
Internet (www.ratgeber-mediafon.net). Das Buch gibt es
für Mitglieder zum Selbstkostenpreis.

[ Rechtsschutz
Kostenlosen Rechtsschutz bekommen selbstständige
ver.di-Mitglieder insbesondere bei Problemen mit Auftraggebern. Aber auch Probleme mit Sozialversicherungen
sind über den Rechtsschutz abgesichert. Mehr Infos unter
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/rechtsschutz.

Anlaufstellen
[ Regionale
Freie und Selbstständige können auch vor Ort – in den
Landesbezirken und in vielen Bezirken – zu Gleichgesinnten Kontakt aufnehmen. Eine Übersicht über die
Anlaufstellen findet sich hier:
https://selbststaendige.verdi.de/service/kontakte.

Sicherung
[ Soziale
Insbesondere Sozial(versicherungs-)fragen brennen Selbstständigen auf den Nägeln. Meist werden sie – auch per
Gesetz – als “Sonderfall” behandelt. Die ver.di-Selbstständigen haben in einem umfangreichen Forderungspapier notwendige Änderungen angeregt: https://selbststaendige.verdi.de/was-tun_1/themen/soziale-sicherung.

[ Veranstaltungen
Aktive Selbstständige veranstalten vor Ort Informationsabende, Stammtische zum Austausch oder berufliche
Zusammentreffen. Unter http://mediafon.net/termine.php
geht es zum Überblick über regelmäßige Treffen und einmalige Termine.

in Betrieben
[ Vertretung
Eine aktive Vertretung von Selbstständigen und Freien in
Betriebs- oder Personalräten ist – dort, wo sie eng eingebunden sind – ein Ziel der ver.di. Informationen darüber,
dass und wo es bereits gelungen ist und wie das zu
bewerkstelligen ist, gibt es hier: https://selbststaendige.
verdi.de/was-tun_1/themen/tarifpolitik.

[ Zusatzangebote
Einen Überblick über Sonderkonditionen für ver.di-Mitglieder – etwa zu vergünstigten Angeboten von Versicherungen und Reiseveranstaltern oder Mietrechtsberatung
für Privatpersonen – gibt es beim ver.di-Mitgliederservice
unter https://www.verdi.de/service.
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