
Gemeinsam
Für eine starke Vertretung

Markus Dreier, Minden: 
„Ich stehe für eine faire 
und gleiche Behandlung 
aller Kolleginnen und 

Kollegen. Ich möchte, dass wir in 
Zukunft wieder ein ‚best place to 
work’ werden.“

Thomas Manter, 
Solingen:  
„Vertrauen ist 
gut, Betriebsrat 

ist besser.“

Markus Migdalski, 
Solingen: „Immer ein 
offenes Ohr für die  
Belange der Kollegen, 

Ansprechpartner und Interessen-
vertreter für den Shopbereich.“ Oliver Neugebauer, 

Köln: „Für mich steht 
bei der Tätigkeit als 
BR-Mitglied eine faire, 

transparente und immer an 
den Interessen der Beschäftig-
ten orientierte Arbeitnehmer-
vertretung an.“

Thorsten Scholz, 
Köln: „Durch regel-
mäßige Shopbesuche 
die Mitbestimung aller 

Mitarbeiter, gerade zu wich-
tigen Themen, sichern. Eure 
Anregungen und Rechte ver-
treten und mit der fachlichen 
und rechtlichen Unterstützung 
durch ver.di euch einen starken 
Betriebsrat stellen.“

Rohita Mahathaya, 
Leverkusen: „Mit 
meiner sozialen und 
handlungsorientierten 

Kompetenz möchte ich meine 
Kollegen unterstützen und 
Bindeglied zwischen Mitarbeiter 
und Arbeitgeber sein.“
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Alpaslan Coskun, Köln: 
„Als neuer BR achten 
wir auf die Gesetzesre-
gelung für Beschäftigte 

und deren Rechte, nicht anders 
herum.“

Angkhana  
Trongdee, Köln: 
„Mir ist wichtig, 
die Interessen aller 

Mitarbeiter zu vertreten und 
den Belangen gerade der 
Shopmitarbeiter gegenüber 
dem Arbeitgeber Gewich-
tung zu verleihen.“
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Nicole Sämisch, 
Berlin: „Wir sind 
keine Zahlen! Für 
soziale und faire 

Arbeitsbedingungen. Zu-
rück zur Menschlichkeit!“
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Peter Koch, 
Dortmund, 
kandidiert 
auf der  

ver.di-BR-Liste 3.
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Stefan Schneider, Göttingen: „Im 
Verbund mit unserem starken Part-
ner ver.di, werden wir die Chance 
nutzen, einiges in Zukunft zu 

ändern. Der Benchmark bei unseren Wett-
bewerbern zeigt hier klar die Richtung.“
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Philipp Kurth,  
Hannover: „Ich möchte 
sämtliches Interesse 
von Mitarbeitern und 

besonders das der Gurus im Be-
triebsrat vertreten.“
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Liste 3  
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di
„Die Stimme des Vertrieb“

Am 5. Juni 2018 
Liste 3 wählen!

❶  Stefan Schneider,   
Sales Agent

❷  Thorsten Scholz  
Sales Agent

➌  Nicole Sämisch,  
stellv. Shop-Managerin

➍  Thomas Manter, 
Sales Agent

➎  Angkhana Trongdee, 
stellv. Shop-Managerin

➏  Peter Koch,  
Sales Agent

➐ Markus Dreier,  
Sales Agent

➑ Philipp Kurth,   
Sales Agent

➒ Oliver Neugebauer,  
Shop-Manager

❿ Markus Migdalski,  
Sales Agent

⓫ Rohita Mahathaya,   
Sales Agent

⓬ Alpaslan Coskun,  
Sales Agent 
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