
We demand: 
» guaranteed wages of at least 15 Euros 

per hour, 
» 13th month's salary, 
» extra pay for evening shifts, Sundays 

and public holidays, 
» 6 weeks holiday entitlement, 
» full payment for the last ride home.  
 
 
This will not be easy and we can only be 
successful if we become more members. 
Nobody has to negotiate the working 
conditions on his/her own—the company is 
always in advantage. That's why we should 
all fight together to achieve a collective 
agreement. The first step is done, now we 
need the power to push through our 
demands. For that we have to become a 
bigger force. We will not get anything for 
free. You support our demands? Join the 
trade union NGG, because only together we 
will win this fight!  
Become a part of "Liefern am Limit" now!  
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15 Euro 
„Liefern am Limit“, das sind 
hunderte Fahrer*innen und HUB-
Beschäftigte bei Lieferando, die sich 
in der Gewerkschaft NGG 
zusammengeschlossen haben, um 
gemeinsam für faire 
Arbeitsbedingungen zu kämpfen.  
Wir fordern: 
» garantiertes Entgelt von mindestens 

15 Euro pro Stunde, 
» Zahlung eines 13. Monatsgehalts, 
» angemessene Zuschläge für 

Schichten am Abend, an Sonntagen 
und an Feiertagen, 

» 6 Wochen Urlaubsanspruch,  
» volle Bezahlung der letzten Fahrt 

nach Hause.  
Das wird nicht leicht und wir werden das 
nur schaffen, wenn wir viele sind. Wir 
wollen nicht alle unsere 
Arbeitsbedingungen alleine verhandeln, 
denn dann sitzt das Unternehmen immer 
am längeren Hebel. Deshalb kämpfen wir 
für einen Tarifvertrag, den wir alle 
gemeinsam verhandeln. Der erste Schritt ist 
gemacht, jetzt brauchen wir die Power 
unsere Forderungen auch durchzusetzen. 
Dafür müssen wir noch mehr werden. Wir 
werden nichts geschenkt bekommen. Du 
unterstützt unsere Forderungen? Dann tritt 
in die Gewerkschaft NGG ein, denn nur 
zusammen werden wir diesen Kampf 
gewinnen.  
Werde jetzt Teil von „Liefern am Limit“! 

ngg.net/liefernamlimit 

„Liefern am Limit“ are hundreds of 
drivers and HUB workers at 
Lieferando who have joined forces in 
the trade union NGG to fight for fair 
working conditions.  




