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[U nt e r n e h m e n d e r Ta r if g e m e i n sc h af t AV EU]

TARIFVERHANDLUNGEN 2019!
DU BIST GEFRAGT...
am 17.01.2019 trifft die ver.di-Tarifkommission die Entscheidung, ob die Vergütungstabelle zum 28.02.2019 gekündigt werden soll und beschließt die Forderung für die
kommende Tarifrunde.
Berechtigte Lohnforderung
Klar ist, die Unternehmen haben sich trotz den großen Herausforderungen und der
politischen Einflussnahme in der Energiewende, eine solide wirtschaftliche Situation
erarbeitet. Der tagtägliche Einsatz der Beschäftigten ermöglicht diese positive Entwicklung. Jetzt kann es wieder an der Zeit sein darüber zu verhandeln, wie die Beschäftigten
an dieser Entwicklung beteiligt werden können.
Wir brauchen deine Unterstützung! DEINE MEINUNG ist wieder gefragt!
Der Tarifkommission ist wichtig, dass die Ideen/Meinungen und Rückmeldungen der
Beschäftigten als Orientierung in die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband
einfließen.
Deshalb bitten wir DICH, die Fragen auf der Rückseite zu beantworten und sagen schon
mal DANKE dafür!

Bring dich ein und bestimme mit!
Es liegt auch an dir, ob die anstehenden
Tarifverhandlungen ein Erfolg werden.
GUTE TARIFVERTRÄGE ERREICHEN WIR NUR GEMEINSAM!

Voller Energie

FRAGEBOGEN der ver.di-Tarifkommission
Impressum

Soll die Gewerkschaft ver.di den Tarifvertrag der Tabellenvergütung kündigen?

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
Ver- und Entsorgung,
Paula-Thiede-Ufer-10,
10179 Berlin,

Ja, unbedingt

V.i.S.d.P. Stefan Najda,

Damit würde ich
noch warten

Ich halte das nicht
für notwendig

Auf gar keinen Fall

030.6956-1722

WIR BEDANKEN UNS FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG!

stefan.najda@verdi.de

Meine Forderungen für eine Lohnerhöhung sind:

Mehr Prozente in
die Tabelle

Eine Einmalzahlung
reicht völlig

Laufzeit der neuen
Tabelle nicht länger
als 12 Monate

Der letzte Tarif
abschluss (2,5 %,

(Diese wirkt nicht nachhaltig)
600 € Einmalzahlung,
			
24 Monate Laufzeit)
			
war o.k.

Mehr Geld ist nicht so wichtig, lasst uns doch über etwas anderes verhandeln, z.B….
(Freistellung für Qualifizierung, Geld, Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge, mehr Urlaub…)
Ich wäre für…

Wichtige Punkte bei den Sehr wichtig
Verhandlungen:

Wichtig

Eher nicht

unwichtig

Lineare Erhöhung:
Vorteile für ver.di-Mitglieder:
Einmalzahlung:
Sockelbetrag:
Ich bin ver.di Mitglied

JA

NEIN

Ich kann mir vorstellen ver.di Mitglied zu werden
Sofort, wo ist der
Aufnahmeschein

gebt mir ein paar
Tage Bedenkzeit

Eher nicht

auf gar keinen Fall

Oder gleich einsteigen: mitgliedwerden.verdi.de
Bitte ausgefüllten ver.di Fragebogen bis 10.01.2019 im Betriebsratsbüro/oder bei einem ver.di Tarifkommissionsmitglied abgeben.
Gerne kannst du uns den Fragebogen direkt schicken
Voller Energie
(Adresse s.o.) oder mailen: susan.strube@verdi.de

