
Brauchst Du 

Hilfe?
Digitale Streikunterstützung
meine ver.di einfach & Klick für Klick erklärt

ALLGEMEIN KLICK FÜR KLICK NICHT GEKLAPPT?
Über meine ver.di kann die Beantragung von Streikunterstützung 
vollständig digital durchgeführt werden. Dazu bekommen 
Mitglieder eines Betriebs, der bestreikt wird, einen Hinweis durch 
ver.di-Kolleg*innen, müssen dann nur noch den Antrag auf 
Streikunterstützung für eine Streikwoche ausfüllen und mit dem 
daraus erstellten QR-Code ihre Anwesenheit beim Streik vor Ort 
bestätigen. 


Der QR-Code gilt jeweils für eine ganze Streikwoche, wobei die 
Anwesenheit beim Streik täglich bestätigt werden muss. Der QR-
Code kann direkt von Deinem Mobiltelefon abgescannt oder vorher 
an Deinem PC erstellt, ausgedruckt und dann vor Ort gescannt 
werden. Das Scannen der QR-Codes wird ausschließlich von in 
Deinem Betrieb Aktiven oder ver.di-Hauptamtlichen Kolleg*innen 
durchgeführt.


Die Daten für den Antrag auf Streikunterstützung können so lange 
bearbeitet werden bis ein Streiktag mit dem Vorzeigen des QR-
Codes beim Streik bestätigt wurde. Eine nachträgliche Anpassung 
bereits bestätigter Streiktage ist nur durch Mitarbeiter & Mit-
arbeiterinnen in deinem ver.di-Bezirk möglich. 


Nachdem deine Anwesenheit beim Streik vor Ort bestätigt und die 
Streikwoche beendet wurde, beginnen unsere Kolleg*innen mit der 
Vorbereitung der Auszahlung Deiner Streikunterstützung.


Das Ausfüllen des Antrags auf Streikunterstützung ist keine 
verbindliche Anmeldung zu einem Streiktag. Du kannst jederzeit 
spontan an einem Streiktag teilnehmen.


Generell gilt: Die Streikorganisierenden informieren 
Dich zu den aktuellen Streiktagen.




Mein Betrieb wird bestreikt, aber ich erhalte keinen Aufruf 
auf meine ver.di

Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, mich auf meine 
ver.di zu registrieren, kann ich trotzdem am Streik 
teilnehmen?

Ich habe kein Smartphone

Ich habe technische oder Verbindungsprobleme beim 
Ausfüllen oder Bestätigen meiner Anwesenheit per 
Smartphone

Ich habe noch keine Streikunterstützung erhalten

 | Keine Sorge! Bisher ist die digitale 
Streikunterstützung  nicht für alle Streikmaßnahmen im 
Einsatz. Für alle Streikmaßnahmen werden weiterhin vor 
Ort im Streiklokal Blanko-Formulare auf Streik-
unterstützung auf Papier verteilt. Deine Streikteilnahme ist 
also mit und ohne digitalen Aufruf jeder Zeit möglich. Die 
Streikorganisierenden informieren Dich ob eine digitale 
Antragstellung möglich ist.


 | Ja! Falls Du die nur wenige Klicks dauernde 
Registrierung nicht noch auf dem Weg zum Streik schaffst,  
werden weiterhin vor Ort beim Streik Anträge auf Streik-
unterstützung auf Papier verteilt. 


 | Du Glückliche*r! Du kannst den 
digitalen Antrag auf Streikunterstützung auch einfach 
zuhause am PC ausfüllen. Den QR-Code kannst Du dann 
einfach zuhause ausdrucken und jeweils zu den Streiktagen 
mitbringen.


 | Kein Problem! Wir versuchen technische 
Probleme natürlich schnellstmöglich zu lösen. Für alle 
Streikmaßnahmen werden weiterhin vor Ort beim Streik 
Anträge auf Streikunterstützung auf Papier verteilt.


 | Wir 
bitten um Geduld! Erst nachdem Deine Anwesenheit beim 
Streik vor Ort bestätigt und die Streikwoche beendet 
wurde, beginnen unsere Kolleg*innen mit der Vorbereitung 
der Auszahlung Deiner Streikunterstützung für jede Streik-
woche.


  
 



1 Streikaufruf erhalten

3 Streikunterstützung 
beantragen

2 Mitgliedsdaten 
aktualisieren

4 Teilnahme vor Ort 
bestätigen

i

Gleich auf meine ver.di registrieren &   
ausprobieren:


meine.verdi.de/streikunterstuetzung



Passwort vergessen?

Brauchst Du 

Hilfe?
Registrierung
meine ver.di einfach & Klick für Klick erklärt

ALLGEMEIN KLICK FÜR KLICK NICHT GEKLAPPT?
Für die einmalige Registrierung 
müssen nur Vor- und Nachname 
sowie eine E-Mail-Adresse und 
ein sicheres Passwort angegeben 
werden


Um eine Mitgliedschaft sicher-
zustellen, erfragen wir zusätzlich 
die Mitgliedsnummer und das 
Geburtsdatum. Nur mit diesen 
Angaben können wir die Online-
Dienste für unsere Mitglieder 
entsprechend sicher zur Ver-
fügung stellen.


Du benötigst ein Gerät mit einem 
der folgenden Browser Edge, 
Firefox, Safari oder Chrome


Mit wenigen Klicks registrieren 
unter


meine.verdi.de/

registrierung


Passwort vergessen

meine.verdi.de

Bereits im Mitgliedernetz angemeldet?

Mitgliedsnummer vergessen 

meine.verdi.de/

registrierung/mitgliedsnummer

Geburtsdatum eingeben 

| Wenn Du bereits für meine ver.di 

angemeldet bist und Dein Passwort nicht mehr weißt, 

brauchst Du dich nicht neu registrieren. Verwende einfach 

die Passwort vergessen Funktion unter

| Dann brauchst Du 

Dich nicht noch mal registrieren. Verwende einfach die E-

Mail-Adresse und das Passwort, mit denen Du bisher auf 

das Mitgliedernetz zugegriffen hast.

| Deine Mitgliedsnummer ist 

auf Deinem ver.di Mitgliedsausweis abgebildet. Falls Du 

Deinen Mitgliedsbeitrag per Lastschrift bezahlst, findest Du 

Deine Mitgliedsnummer im Verwendungszweck unserer 

Abbuchungen. Wir haben außerdem einen SMS-Service 

zum Versand von Mitgliedsnummern unter

| Die Eingabe kann sich je nach 

Gerät und darauf verwendetem Browser geringfügig 

unterscheiden und wird von Deinem jeweiligen Browser 

und nicht von meine ver.di gesteuert.

123456789

1 Daten eingeben

2 E-Mail bestätigen

Liebe Steffie,

3 Passwort vergeben

i

Ein Tipp: das Jahr  

im Kalender ist 

klickbar.


