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Brennen. Nicht ausbrennen!

Menschen, die besonders motiviert sind, gehören oft zu den

ersten, die ausbrennen. Immer da, immer mehr, immer

schneller und dann auch noch ständig neue Vorgaben – das

macht Beschäftigte krank. Es gibt junge Talente, die leis-

tungsorientiert, hochmotiviert aber noch nicht gut darin

sind, eigene Grenzen zu setzen – oder in prekären Beschäf -

tigungs verhältnissen lieber nichts sagen, die in fünf Jahren

das Pulver einer gesamten Karriere verschießen. Warum ist

das so? Einzelfälle sind das nicht. Stressbedingte Erkran -

kungen lassen sich nicht einfach mit „Anti-Stress-Trainings“

bewältigen, weil sie nicht das Problem des Einzelnen sind.

Oft sind auch die Führungskräfte mitverantwortlich.

In der Studie „Zwischen Hochleistung und Erschöpfung“ 

von Heike Bruch wird deutlich, dass in überdurchschnittlich

erfolgreichen Unternehmen die Burn-Out-Quote relativ

 niedrig ist. Dagegen steigt diese in Firmen mit sinkenden

Umsätzen und weniger Gewinnen rapide an. Schlechtes

Management gepaart mit mäßigen Führungskräften, die

immer fester aufs Gaspedal drücken, den Arbeitnehmer*in -

nen immer weniger Handlungsspielräume lassen, unklare

Vorgaben machen oder die Ziele dauernd ändern, führen 

in eine „Beschleuni gungsfalle“. Mit der Folge, dass das

Betriebsergebnis dann kollektiver Burn-Out sei. Wir brau-

chen also gute Manager, gute Führungskräfte, die nicht die

Antreiber sind, sondern selbst gesund leben und auch selbst

Ruhepausen ernst nehmen. Manche Top-Firmen haben diese

Kultur geschaffen. Viele noch nicht. Bis dahin, muss jede*r

auf sich selbst aufpassen. Sonst macht es keiner.

Denn auch Experten sind nicht unbesiegbar, wenn sie nicht

auf sich aufpassen. Vor ca. 500 Jahren starb der Londoner

Politiker Francis Bacon, der den denkwürdigen Satz „Wissen

ist Macht“ prägte, bei dem Versuch tote Hühner durch

Ausstopfen mit Schnee haltbar zu machen. Und zwar an

einer Lungenentzündung. Zweckorientiertes Handeln.

Allerdings sollte man sich – falls notwendig – warm an -

ziehen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen, erst für

sich und dann auch für die anderen. W
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Die Staublunge
von heute

VON ANNEMARIE DINSE UND 
UTA VON SCHRENK

Arbeiten ist nicht mehr das, was es frü-
her mal war. Die Belastungen, denen

Beschäftigte heute am Arbeitsplatz ausge-
setzt sind, sind andere als noch vor wenigen
Jahrzehnten. „Frühere klassische Krank ma -
cher wie Lärm, Giftstoffe oder körperliche
Strapazen haben zum Teil wesentlich ab -
genommen, dafür sind neue Faktoren hin-
zugekommen, die im Zusammenhang mit
negati vem  Stress  stehen“, heißt es bei
„Neurologen und Psychiater im Netz“.

Arbeit macht heute
anders krank

„Ständige Erreichbarkeit, gewachsene An -
for de rungen an Flexibilität und Mobilität
und die Beschleunigung der Arbeitsprozes -
se belasten Arbeitnehmer*innen in immer
größerem Umfang“, listet die Bundes psy -
cho  thera peu tenkammer krankmachende
Fak  to ren auf.

Als Folge der neuen Arbeitsbedin gun -
gen sind nun die psychischen Erkrankungen
auf dem Vormarsch. Diese sind nach An -
gaben des AOK-Bundesverbandes in den
vergangenen zehn Jahren um 79,3 Prozent
gestiegen. Mit 25,7 Tagen je Fall lagen die
Ausfallzeiten 2016 an der Spitze aller Er -
krankungen und dauerten mehr als doppelt
so lange wie der Durchschnitt mit 11,7 Ta -
gen. Es stieg sowohl die Zahl der Er krankten
insgesamt, als auch die Ausfall zeit. Und
auch fast jede zweite Früh ver rentung ist die
Folge seelischer Leiden. Die Staublunge war
gestern, Burn-Out ist heute.

Dabei steht der Arbeits- und Gesund -
heits schutz bei immer mehr, vor allem grö-
ßeren Unternehmen im Fokus, um vorsorg-

lich längere krankheitsbedingte
Ausfallzei ten von Beschäftig ten
zu vermeiden. Doch sind es immer
noch vor allem physische Krank -
heits ur sachen, gegen die der be -
triebliche Gesundheitsschutz sich
wappnet. So wird im Diens t leis -
tungs   bereich schon länger auf ergo-
nomische Arbeitsplätze geachtet. Durch
diese Maßnahmen konnten körperliche
Be lastun gen und damit gesundheitliche Ein -
schränkun gen, etwa durch Rücken proble -
me, gemindert werden. Auch die Einhal -
tung der Richtlinien für Com puter  arbeits -
plätze ist auf einem guten Wege.

Psychische Risikofaktoren müssen je -
doch, das zeigen die Fehltage-Statistiken
der Kranken kassen deutlich, viel mehr
Beachtung im Arbeitsschutz finden. „Die
Ge staltung der Arbeit unter dem Aspekt
der psychischen Gesundheit gehört zu den

wichtigsten Herausforderungen für einen
zeitgemäßen Arbeits- und Gesundheits -
schutz“, sagt auch Isabel Rothe, Präsidentin
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeits medizin.

Linderung verspricht – und das macht
psychischen Gesundheitsschutz so kompli-

ziert – stets nur ein ganzes Maßnahmen -
bündel. Dazu gehören zum einen regelmä-
ßige Gesundheitsberichte aus Branche und
Betrieb oder die Möglichkeit für die Be -
schäftigten, eine Auszeit (Sabbatical) für
Pflege von Angehörigen oder Erholung zu
nehmen. Doch ist es vor allem das Instru -
ment der Gefährdungsbeurteilung, mit dem
sich psychische Risikofaktoren in der tägli-
chen Arbeit erkennen und eindämmen las-

sen. Die Mitbestimmung des Betriebsrates
ist zu dieser Problematik gut aufgestellt.
Das Arbeitsschutzgesetz definiert, dass
auch „psychische Belastungen“ (Arb -
SchG § 5, 3, 6) zu den Gefähr dungs -
faktoren, also den möglichen Quellen für

Gefährdungen gehören. Es mangelt eher
an dem konsequenten Einsatz der Ge -
fährdungs beur teilung in der Praxis. ver.di
bietet hierzu online eine Handlungs an -
leitung für Be triebs räte (http://www.
verdi-gefährdungsbeurteilung.de), die
in das Thema einführt und mit Literatur und
Tipps weiterhilft. 

Auch in Betrieben des Fach bereichs 13
wurden schon erste Be triebs  verein barun gen
zu dem Thema abgeschlossen oder wer den
derzeit verhandelt. W

Die psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz nehmen zu.

Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit oder Flexibilität 

gehören zu den Ursachen. Was tun?

Foto:
Werner 
Bachmeier
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Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu wenig Personal – die Arbeitsverdichtung 

ist in vielen Betrieben hoch. Die Folge ist eine Zunahme gesundheitlicher

Probleme. Das zeigt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissen -

schaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung

Stress lass nach

VON UTA VON SCHRENK

Arbeiten belastet heutzutage mehr die Seele
als den Körper. Eine große Rolle hierbei spie-

len Zeit- und Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung,
schwer planbare Arbeitszeiten oder die Angst vor
dem Jobverlust. Dies belegt eine Untersuchung
von Elke Ahlers, die sich beim Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böck -
ler-Stiftung (WSI) mit Qualität der Arbeit beschäf-
tigt. In ihrer Studie hat Ahlers die jüngste WSI-
Betriebsrätebefragung ausgewertet. 

Rund 60 Prozent der mehr als 2000 befragten
Betriebsrät*innen geben an, dass ihre Beleg schaf -
ten massiv unter Zeitdruck und hoher Arbeits -
inten sität leiden. Hohen „Verantwor tungsdruck“
geben 44 Prozent an, regelmäßige störende Un -
terbrechungen der Arbeit 27 Prozent und man -
gelnde Planbarkeit der Arbeitszeiten 23 Prozent.
In einem Fünftel der Firmen herrscht Angst um
den Arbeitsplatz vor. Diese Ergebnisse sind bran-
chenübergreifend.

Termindruck und hohe Arbeitsintensität haben
nach Ansicht der meisten Betriebsräte (77 Pro -
zent) negative gesundheitliche Folgen für die
Beschäftigten. Das untermauern auch die Fakten:
In jedem zweiten Betrieb ist die Zahl der Über -
stunden gestiegen. In jedem zweiten Betrieb gab
es in den zwölf Monaten vor der Befragung
Umstrukturierungen, über ein Viertel hat mit Per -
sonalabbau zu kämpfen. Hier ist der Stress pegel
überdurchschnittlich hoch. Doch auch in vielen
anderen Betrieben ist die Personal ausstattung
nach Einschätzung der Befragten zu gering. 74
Prozent der Betriebsräte sehen sich mit dem

Problem konfrontiert. Besonders drastisch ist dies
in Erziehungs- und Gesundheitsberufen so wie im
öffentlichen Dienstleistungssektor generell.

Entsprechend oft – in rund drei Vierteln der
Betriebe – ist Stress Thema auf Betriebsversamm -
lungen oder Gegenstand von Verhandlungen zwi -
schen Arbeitnehmervertretung und Ge schäfts -
führung. 

Die Sozialwissenschaftlerin Ahlers vermutet,
dass viele „Unternehmen die Personaldecke aus
Kostengründen so dünn wie möglich halten“.
Hinzu kommen neue Managementmethoden.
„Leistungssteuerung“ läuft heute nicht mehr
über die Stechuhr: Zielvereinbarungen und Ver -
trauensarbeitszeit stärken zwar Selbst bestim -
mung und Selbstorganisation des Beschäftigten,
aber sie gehen laut Untersuchung auch mit höhe-
ren Anforderungen und mehr Stress einher.

Um die gesundheitsgefährdende Arbeits -
verdichtung einzudämmen, reichten traditionelle
Formen des Arbeitsschutzes – Verbot von Sonn -
tagsarbeit, Sicherheits- oder Pausen vorschriften –
oft nicht mehr aus, stellt das WSI fest. Neuere
Instrumente seien zudem nötig, etwa Programme
zur betrieblichen Gesundheits förderung, Ein -
gliede rungs management nach längerer Krankheit
oder Gefährdungsbeurteilungen, die sichtbar
machen, welche Belastungen mit dem einzelnen
Arbeitsplatz verbunden sind. Diese sind in der
Mehrheit der untersuchten Betriebe, vor allem in
den Großbetrieben, zwar auch verbreitet. Ahlers
kritisiert jedoch, dass viele Unternehmen mit Fit -
ness-, Ernährungs- oder Entspannungs program -
men lediglich individuelle Bewältigungsstrategien
anbieten. Den eigentlichen Ursachen der Über -
lastung würde so nicht entgegengewirkt.

Gefährdungsbeurteilungen, die auch die psy-
chischen Belastungen einbeziehen, sind aus
Ahlers Sicht die vielversprechendsten Methoden,
um die moderne Arbeitswelt menschenfreundlich
zu gestalten. Dies leistet derzeit jedoch nur ein
Viertel der abgeschlossenen Gefährdungsbeurtei -
lungen. W4
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Berichte der Krankenkassen belegen: Die Arbeit in Callcentern ist

 auffallend gesundheitsschädigend. Doch statt Stress zu  mindern,

 begegnen die Arbeitgeber den Beschäftigten mit Misstrauen

Bei Anruf krank 

durch Arbeit im Großraumbüro, keine eigene
Ausstattung, veraltete EDV, Mehrarbeit wegen zu
geringer Bezahlung, Arbeitsverdichtung und
Kontrolle durch technische Überwachung, augen-
belastende  Bildschirmarbeit, geringe Wert schät -
zung, mangelnde Schulungen. Leider richtet sich
das Schulungsangebot oft nach dem, was ein
Auftraggeber zu bezahlen bereit ist. Bei den kom-
plexen und anspruchsvollen Aufgabenstellungen
gehen die Kundenberater*innen zu früh in die
Hotline. Die systematische Überforderung ist da -
mit vorgezeichnet.

Die Dienstleister haben verschiedenste Mög -
lichkeiten, Belastungen zu minimieren. Statt -
dessen verdächtigen sie die Beschäftigten häufig,
sie verlängerten mit ihren Krankmeldungen uner-
laubt ihre Urlaubsdauer. Aus diesem Misstrauen
heraus sind viel häufiger als in anderen Branchen
die „gelben Scheine“ vorzulegen. Diese werden
dann dennoch häufig infrage gestellt.

Die Kolleg*innen erhalten in den meisten von
ver.di betreuten Betrieben lediglich die gesetzlich
vorgeschriebenen vier Wochen Urlaub im Jahr.
Das reicht für die Erholung nicht aus. Die Dauer
ist deutlich kürzer als in tarifgebundenen Bran -
chen. Daher sind die Kolleg*innen anfälliger für
Erkrankungen.

Die Verwaltungsberufsgenossenschaft hat
eine Empfehlung erarbeitet (http://publikatio-
nen.dguv.de/dguv/pdf/10002/115-402.pdf ),
wie Callcenter idealerweise eingerichtet werden.
Daran hat auch unser Fachbereich mitgewirkt.
Auch wenn die Empfehlungen nicht alle bindend
sind, so ist es im Interesse aller, wenn die Call -
center danach gestaltet werden. W

VON CHRISTIAN SZEPAN

Der Spaziergänger nähert sich einer Baustelle
und hört den Klingelton seines Handys. Trotz

der lauten Umgebung nimmt er das Gespräch
entgegen. Plötzlich übertönt der Presslufthammer
das Gespräch. Pech für den Anrufer.

Gehörschädigungen sind eine häufige Folge
von Arbeitsunfällen in Callcentern. Zwar gibt es
technische Vorrichtungen, die den Telefonberater
schützen sollen. Allerdings sind viele billige
Systeme unkomfortabel und fehleranfällig. Und
nicht alle Arbeitgeber setzen diese Technik ein.

Neben dieser akuten Gefährdung ist die Tätig -
keit bei einem Dienstleister für den Beschäftigten
immens belastend: Der Kunde erwartet eine um -
fangreiche und individuelle Beratung, der Auf -
traggeber eine preiswerte Bearbeitung der An -
fragen, weswegen der Arbeitgeber an schnellen
und standardisierten Gesprächen interessiert ist.
Als „Diener dreier Herren“ steht der Tele fonagent
ständig in einem Zielkonflikt zwischen den sich
ständig widersprechenden Anforde run gen.

Dabei hat er bei geringer Bezahlung immer
freundlich und kompetent zu sein, was in vielen
Fällen durch Gesprächsaufzeichnungen überprüft
wird. Dies führt zu Stress. Eine oft unzureichende
Arbeitsorganisation und schlecht eingerichtete
Call  center verstärken diesen Druck. Die Beschäf -
tigten werden kaum entlastet, obwohl die
Branche unter hoher Fluktuation leidet.

Dass die Arbeit in Callcentern krankheitsför-
dernd ist, belegen die Berichte der Kranken -
kassen. Sie werten regelmäßig aus, von welchen
Berufsgruppen wie viele Arbeitsunfähigkeits -
bescheinigungen eingereicht werden. Professoren
sind nur ein paar Tage im Jahr krank. Dagegen
finden sich die Callcenterbeschäftigten mit ihren
Meldungen seit langem in der Spitzengruppe.
Statistisch gesehen fallen sie rund fünf Wochen
im Jahr wegen Krankheit aus. Lediglich Straßen -
bahn- und Busfahrer weisen neben Kolleg*innen
in Pflege berufen höhere Fehlzeiten aus.

Die Gründe für erhöhte Krankenstände in
Stichpunkten: hoher Geräuschpegel, Belastung

SCHWERPUNKT:  ARBE ITSVERDICHTUNG
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Die Bewachung zeigt: Arbeits- und Gesundheitsschutz

umzusetzen ist mühsam

Mit Sicherheit
nicht einfach

VON HANS-PETER KILIAN

Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
kam unser Betriebsrat über das Thema

Suchterkrankungen in der Wach- und
Sicherheitsbranche. Er wollte eine alte Be -
triebsvereinbarung (BV) zur Alkohol proble -
matik überarbeiten. Dazu hat er einen
Ausschuss beauftragt, dem unter anderem
drei Betriebsräte als ausgebildete Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (SIFA) angehörten.
Nach mehrmonatigen Verhandlungen ent-
stand so eine neue Betriebsvereinbarung
Suchterkrankungen mit klaren Regelungen
für die Mitarbeiter*innen. Während der
Beratungen kamen auch Planungen für ein
Betriebliches Eingliederungsmanagement
und das Thema Gesundheitsmanagement
zur Sprache, beides ist noch umzusetzen.

Keinerlei gute Erfahrungen hat der Be -
triebsrat mit einer von der Zentrale vorge-
schlagenen Fachkraft für Arbeitssicherheit

gemacht – in elf Monaten hatte diese nur
ein Objekt begangen. Daher zog der Be -
triebsrat die Notbremse und sorgte für die
Ablösung der SIFA Ende 2016. Nachdem bis
Mai 2017 wenig passiert war in Sachen
Nachfolge für die abgesetzte SIFA, hat der
Betriebsrat festgestellt, dass seine Mit -
bestimmung gemäß Betriebs verfassungs -
gesetz § 87 nicht berücksichtigt ist. Dies lei-
tet sich unter anderem aus § 9 Arbeits -
sicherheitsgesetz, Absatz 3 ab. Zu dem
wurde § 95 SGB 9 nicht beachtet. Aus die-
sen Gründen widersprach der Betriebsrat
den laufenden firmeninternen Prozessen. 

Die Niederlassungsleiterin bat daraufhin
darum, kommissarisch eine Sicherheits fach -
kraft aus den Reihen des Betriebsrats zu
übernehmen. Diesem Wunsch entsprach
der Betriebsrat.

Zum ersten Mal wurden nun auch die
Rundgänge der Kolleg*innen begleitet und
eine Mängelliste erstellt. So war teilweise

die SIFA der Kunden nicht bereit zur Zu -
sammenarbeit oder aber der Kunde war
nicht zu Veränderungen am Objekt bereit,
obwohl etwa Handlungsbedarf bei den
Notausgängen der Wache bestand. Sehr
problematisch ist zudem die Erreichbarkeit
von Einzelwachen. Bis die telefonische Er -
reichbarkeit der Einsatzleitung von der Not -
rufzentrale aus erfolgt, vergeht viel zu viel
Zeit, um dem betroffenen Wachmann Hilfe
zukommen zu lassen. Hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf.

Als sehr positiv hat sich die Zusammen -
arbeit mit der neuen Niederlassungsleiterin
gezeigt und auch unsere Betriebsärztin
nimmt die Angebote, Wachen bei Tag und
Nacht zu begehen, gerne an. Ebenso nimmt
sie die arbeitsmedizinische Untersuchung
an Bildschirmarbeitsplätzen – G 37 – vor.
Die Schwerbehindertenvertretung hat die
Forderung aufgestellt, für alle Schwer -
behinderten der Firma eine Gefährdungs -
beurteilung psychischer Belastungen zu
erstellen. Hier gilt es vor allem, die betroffe-
nen Kolleg*innen einzubeziehen, um Ge -
fährdungen zu erkennen und gezielt Maß -
nahmen einzuleiten, die auch mitgetragen
werden.

So weit die Praxis. Sehr wichtig, um den
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Be -
wachungsalltag voranzubringen, ist ein
Beschluss der Bundesfachbereichskonferenz
Besondere Dienstleistungen von 2015.
Dem nach sollen alle neu abzuschließenden
Manteltarifverträge im Fachbereich 13, so -
weit noch nicht vorhanden, Regelungen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ent-
halten. Dies ist von den Bundestarif kom -
missionen der Bewachung umzusetzen.
Neben drei vorgeschriebenen Lehr gängen
für die Mitglieder der Bundes tarif kommis -
sionen müssen sie sich Kennt nisse zum
Thema Gute Arbeit aneignen. Bei den Ver -
handlungen sind dann die Arbeitgeber zu
überzeugen, was mit Sicher heit nicht ein-
fach wird. W

1
210
3

48
57 6

1211

9

SCHWERPUNKT:  ARBE ITSVERDICHTUNG

Fotos:
Werner 
Bachmeier



7

d
ie b

es
o

n
d

er
en

„Beschäftigte
einbeziehen“

die besonderen: Arbeitsverdichtung, Stress und Leistungs-
druck – Arbeiten im Computerzeitalter bringt ganz neue Berufs -
krankheiten mit sich. So nehmen psychische Erkrankungen 
am Arbeitsplatz rasant zu. Was kann man dem als Betriebsrat
 entgegensetzen?

Sylvia Skrabs: Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz können den gesetzlichen
Spielraum ausgestalten und erweitern. Dabei sollten sie
 idealerweise die vier Säulen des Gesundheitsmanagements –
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung,
betriebliches Eingliederungsmanagement und Suchtprävention
– in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenspiel berücksich -
tigen. Sie können aber auch erste Schwerpunkte setzen und
dann weiterentwickelt werden. Tarifverträge und Betriebs -
vereinbarungen schaffen Spielregeln, die helfen, einen wirk -
samen und nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz
durchzusetzen. Das gelingt jedoch nur, wenn die Beschäftigten 
bei der Entwicklung der Regelungen einbezogen werden 
und ihnen klare Beteiligungsrechte im Zusammenhang mit 
der Gefährdungsbeurteilung und der Entwicklung von
Maßnahmen eingeräumt werden.

Inwiefern kann hier das Arbeitsschutzgesetz helfen?

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet in Paragraf 5 den Arbeit -
geber dazu, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Sie
ist der Dreh- und Angelpunkt für den betrieblichen Arbeits -
schutz. Die Beurteilung der Gefährdungen umfasst den ge -
samten Komplex der Arbeitsbedingungen. Dazu gehören 
die Gestaltung der Arbeitsstätte und der Arbeitsplätze, physi -
kalische, chemische und biologische Einwirkungen. Immer
 bedeutender werden Gefährdungen, die von der Arbeits -
organisation, von Arbeitszeiten, Arbeitsabläufen, sozialen
Beziehungen,  unzureichenden Qualifikationen ausgehen und
die dann zu  psychischen Belastungen führen.

Wie lässt sich Stress bei der Arbeit konkret eindämmen – 
etwa im Callcenter?

Ausgangspunkt könnte eine Betriebsvereinbarung sein, die den
Prozess der Gefährdungsbeurteilung und die Beteiligungsrechte
der Beschäftigten klar regelt, denn Betriebsräte haben zur
Durchsetzung und Gestaltung der Gefährdungsbeurteilung
weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Eine Betriebs -

vereinbarung kann den Rahmen setzen, doch entscheidend ist,
wie die Beschäftigten in den Prozess einbezogen  werden, wie
ihre Belastungssituation, ihre Erfahrungen, aber auch mögliche
Umsetzungsvorschläge ernst genommen werden. Erfolgreich
wird der Prozess nur, wenn er beteiligungsorientiert ist.

Welche Punkte sollte eine solche Betriebsvereinbarung regeln?

Eine Betriebsvereinbarung, die ein ganzheitliches Gesundheits -
management zum Inhalt hat, sollte von einem Perspektivwechsel
ausgehen: Von der Arbeitsunfähigkeit zur Arbeitsfähigkeit. Dazu
braucht es kontinuierliche Informationen zum Gesundheitsstatus
im Betrieb, die der Interessenvertretung zur Verfügung stehen.
Es sollten Prozessschritte oder Verfahrensregeln vereinbart
 werden, wie zum Beispiel eine Gefährdungsbeurteilung durch -
zuführen ist. Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe, ihre
Kompetenzen und Aufgaben sind klar zu regeln. Um die
Beschäftigten aktiv im Prozess einzubeziehen, brauchen sie ent-
sprechende Ressourcen wie Zeit oder Weiterbildung zu Gesund -
heitsschutzthemen. Aber auch die Verantwortung der Führungs -
kräfte muss berücksichtigt werden, wenn es erfolgreich werden
soll. Die vorgeschriebene Dokumentationspflicht ist nicht zu
unterschätzen, dient sie doch als Nachweis, wie kontinuierlich
Verbesserungen erreicht werden konnten beziehungsweise wo
sich nichts getan hat. W

Fragen: Uta von Schrenk

Weitere Informationen:

ver.di-Broschüre „Hauptsache Gesundheit – tarif- und
betriebspolitisches Drehbuch zum Arbeits- und Gesund -
heitsschutz“
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/
gesundheitsschutz-gesundheitsmanangement/++co++
f78ada40-c8bd-11e4-bef0-52540059119e

Oder im Mitgliedernetz zum Herunterladen
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++f321b
7aa-8aae-11df-6651-001ec9b05a14/@@download

Sylvia Skrabs von der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei 
ver.di zu Arbeits- und Gesundheitsschutz per Tarifvertrag
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VIELFALT  IM  BETR IEB

Betriebsrat Holger Schmidt, der in der REWE
Diversity Group und im Bundesfachbereichs -
vorstand aktiv ist, hält Diversity unter Ein bezie -
hung der Beschäftigten und der Betriebsräte für
einen wichtigen Prozess. Er warnt vor einem
„Klein-Klein“ und schlägt vor, das Fördern von
Vielfalt zunächst in den übergeordneten Zielen
und dem Management-Prozess von Firmen zu
integrieren, etwa durch die Unterzeichnung der
„Charta der Vielfalt“. Eine Reduzierung auf ein-
zelne Ziele wie die Einrichtung von Unisex-Toilet -
ten würde nach seiner Meinung eher zu einer
Ablehnung des Konzepts führen. Wichtig ist für
ihn, dass Beschäftigte sich nicht (mehr) in Be -
nehmen und Aussagen zu „grauen Mäusen“ re -
du zieren, sondern vielmehr als „bunte Ele fan ten“
gewollt und gefördert werden.

Ähnlich sieht es Doris Batke, Geschäfts füh -
rerin des hessischen ver.di-Bildungs werks. Öfter
stöhnten Betriebsräte und Füh rungs kräfte, wenn
das Thema Diversity auftauche. „Diversity – was
denn noch alles?“ sei dann die Reaktion, weil
angesichts der Aus einanderset zungen um anstän-
dige Bezahlung, beschäftigtengerechte Arbeits -
zei ten oder weitgehende Veränderungen in Folge
von Rationalisie rung und Digitalisierung den All -
tag von Beschäf tigten und ihren Interes sen ver -
tretungen prägen. Gerade hier lohnt der Blick auf
den vielfaltsbewussten Betrieb. Der INQA-Check
bietet Ansatz punkte für die beschäftigtenbezoge-
nen Dimen sio nen in den Bereichen Unter neh -
mens  kultur, Umgang mit ausgrenzendem Ver hal -
ten oder Arbeitsvorbereitung. Bei der Chan cen -
 gleichheit geht es um zentrale Interessen der
 Be schäftigten wie gleicher Lohn für gute Arbeit,
Entgelttransparenz, Weiter bil dung, Fördern von
sozial Benachteiligten und Unterstüt zung bei
Kinderbetreuung und Sorge-Arbeit. Doris Batke:
„Es wird der Job von Betriebsräten sein, das
Thema Diversity als Treiber für gleiche Chan cen
und gerechte Teil habe zu nutzen“. W

Zu Diversity die „Walsroder Erklärung“ ver.di-Ak -
tiver: https://www.verdi-bw-hessen.de/mel-
dung_volltext.php?si=5a0bfc381d502&id=5a
0ac151a0204&akt=news&view=&lang=1

VON WALTER LOCHMANN

Mit „Diversity“ oder Vielfalt wird ein grundle-
gender Wert für unsere Gesellschaft und die

Arbeitswelt betont. Damit werden vielfältige
Blickwinkel und Fähigkeiten von Beschäftigten im
Betrieb bezeichnet. So zielen beispielsweise das
Antidiskriminierungsgesetz oder das Betriebsver -
fassungsgesetz darauf ab, Diskriminierungen zu
verhindern und allen Beschäftigten gleiche Chan -
cen zu garantieren. Häufig spielen sichtbare und
unsichtbare Merkmale und Dimensionen wie
Lebensalter, Geschlecht, sexuelle Orientierung/
Identität, Behinderung (physische und/oder psychi-
sche Fähigkeiten), ethnische Herkunft und Natio -
nalität, Religion und Weltanschauung eine Rolle.
Zur Vielfalt in der Arbeitswelt gehören auch soziale
Lage und Herkunft, Dialekt, Qualifikation, Aus -
sehen sowie Lebensformen und -entwürfe, die be -
ruf liche Hierarchie oder unterschiedliche Be schäfti -
gungs verhältnisse wie befristet oder Teilzeit.

Die Ergebnisse einer Studie der Hans-Böckler-
Stiftung belegen, dass die beschäftigtenorientier-
te und die marktorientierte Perspektive gleicher-
maßen notwendig sind, damit Beschäftigte profi-
tieren können. Besonders wertvoll ist die oftmals
ohnehin schon vorhandene fachliche Expertise
betrieblicher Interessenvertretungen, die sie sich
aufgrund ihrer Arbeit für Chancengerechtigkeit
und Antidiskriminierung angeeignet haben.

Bunte
Elefanten
Diskriminierungen verhindern und allen Beschäftigten gleiche Chancen

 garantieren – Diversity ist eine Chance für die Beschäftigten und eine

Herausforderung für Betriebsräte

Das Konzept Diversität hat
 seinen Ursprung in der Bürger -
rechtsbewegung der USA, die
gegen Rassis mus gegenüber
Schwarzen gekämpft hat. Seit
dem Ende der neunziger Jahre
wird das Konzept auch von der
Europäischen Union als Leitbild
verwendet. Seit 2006 sind in
der deutschen Gesetzgebung
die Aspekte der Vielfalt im All -
gemeinen Gleichbehand lungs -
gesetz berücksichtigt und
schützen Personen aus diesen
Kategorien vor Diskriminie -
rung. 

     Das Diversitätsmanage -
ment als eine Methode des be -
trieblichen Personalwesens
zielt darauf ab, die Diversität
der Mitarbeiter konstruktiv und
gewinnbringend zu nutzen.
Hilfreich ist der INQA-Check
„Vielfaltsbewusster Betrieb“,
der in Zusammen arbeit mit
Arbeitgebern und Gewerk -
schaften entwickelt wurde. W

www.inqa.de.
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FR ISEURHANDWERK

So kann es
weitergehen
Über 26.000 Kilometer quer durch die Republik: Die bundesweite

Berufsschultour im Friseurhandwerk ist zu Ende. Eine Bilanz

S C H L I E S S U N G

W   AUS FÜR SCHMAL-
SPURAUSBILDUNG 

Die Bezirksregierung
Düsseldorf hat für die geplante
L‘Oréal Professional Beauty
School in Düsseldorf die staatli-
che Anerkennung widerrufen.
Dies kommt einem Aus für die
Schule gleich. Nach diesem
Widerruf darf die Schule lediglich
als berufsbildende Ergänzungs -
schule geführt werden. L’Oreal
hat bereits mitgeteilt, dass man
die Schule jetzt nicht mehr wei-
terführen werde.

Die niedersächsische Landes -
schulbehörde hatte zuvor die
L‘Oréal Professional Beauty
School in Trägerschaft der Olaf
Köhler Akademie als private
Ergänzungsschule anerkannt.
Damit war der Einstieg in eine
privatschulische Friseur ausbil -
dung getan. Eine damit verbun-
dene Privatisierung und Kommer -
zialisierung der Ausbildung im
Friseurhandwerk wurde von 
ver.di äußerst kritisch gesehen. In
einem gemeinsamen Brief vom
Juli 2016 verwiesen der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske und
Hans Peter Wollseifer, Präsident
des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks, auf den
gesellschaftlichen und bildungs-
politischen Auftrag der dualen
Ausbildung. In ihrem Schreiben
an das niedersächsische Kultus -
ministerium kritisierten sie die
Zulassung der Schule scharf und
baten um Überprüfung der
Entscheidung. Ein zwölf-monati-
ger „Crash-Kurs“ sei kein gleich-
wertiger Ersatz für eine dreijähri-
ge Berufsausbildung mit voller,
durch einen Ausbildungsvertrag
abgesicherten Integration in
einem Unternehmen des
Friseurhandwerks. W

Harald Giesecke

VON MARVIN RESCHINSKY

Seit Februar 2017 waren wir vom ver.di-Fach -
bereich 13 deutschlandweit unterwegs zu den

Berufsschulen des Friseurhandwerks. Jetzt ist die
Tour zu Ende. Zeit für eine Bilanz.

Auf unserer Berufsschultour – 104 Tage, 83
Be rufsschulen, 26.678 Kilo meter – haben wir
über 5.000 Kolleg*innen aus dem Friseurhand -
werk getroffen und oft gab es vor Ort ähnliche
Probleme: Zu wenig Vergü tung für die an -
strengende Arbeit, zahlreiche unbezahlte Über -
stunden, viele ausbildungsfremde Tätigkeiten und
oft wenig Wertschät zung und Anerkennung des
Berufes. 

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung lag die
durchschnittliche Ausbildungsvergütung im Fri -
seur  handwerk 2015 im Osten bei gerade einmal
269 Euro, im Westen bei 494 Euro monatlich. Der
bundesweite Gesamtdurchschnitt der tariflichen
Ausbildungsvergütungen lag über sämtliche
Bran   chen hinweg aber bei 826 Euro monatlich.

Um diese Probleme anzupacken und zu ver-
bessern, schlossen sich bis heute 1.808 Friseur-
Azubis der Kampagne „Besser abschneiden“ an
und entschlossen sich, ver.di-Mitglied zu werden.
So etwas gab es noch nie: Hunderte Azubis aus
dem Friseurhandwerk halten zusammen und wol-
len gemeinsam ihre Interessen durchsetzen! Allein
das ist ein großer Erfolg und für uns ein Grund,

auch in den nächsten Jahren mit großem Engage -
ment durch die Berufsschulen zu ziehen und den
Nachwuchs des Friseurhandwerks zu informieren.

Leider haben wir jedoch das Ziel von 3.000
ver.di-Mitgliedern unter den Friseur-Azubis nicht
erreicht. Das hat ganz verschiedene Gründe: Teils
haben uns große Berufsschulen nicht in den
Unterricht gelassen oder oft waren auch nur sehr
wenige Friseur-Azubis im Unterricht anwesend.

Also werden wir nicht in bundesweite Tarif -
verhandlungen starten können, da wir in einigen
Bundesländern zu schwach aufgestellt sind. 
In Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schles wig-
Hol stein, Berlin, Branden burg, Sachsen-Anhalt,
Bayern, Baden-Württem berg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland haben sich jedoch sehr
viele Auszubildende ver.di angeschlossen und
deshalb wollen wir für diese Bundesländer einen
neuen Tarifvertrag für die Friseur-Azubis verhan-
deln. Unser gemeinsames Ziel: Mehr Kohle! Wir
fordern Erhöhungen zwischen 10 und 20 Pro -
zent. Im ersten Ausbildungs jahr soll die Ver gü -
tung mindestens 325 Euro betragen. Angestrebt
wird perspektivisch eine bundesweite Anglei -
chung der Vergütungen.

Das erreichen wir auch durch Aktionen wie
„Das Friseurhandwerk geht baden“, die Ende Au -
gust 2017 bundesweit durchgezogen wurde. In
rund 20 Städten wurde kreativ über die schlechte
Bezahlung von Friseuraus zu bil denden aufgeklärt
und Druck gemacht für Tarif erhöhungen.

Und erste Erfolge stellen sich ein! 

Ab dem 1. Oktober 2017 gibt es für Friseur-Azu -
bis in Schleswig-Holstein deutlich mehr Kohle.
Und auch in Nordrhein-Westfalen konnte ver.di
mit dem Friseur- und Kosmetikverband NRW
einen neuen Tarifvertrag zur Höhe der Ausbil -
dungs vergütung abschließen. Die Auszubilden den
dort erhalten in Zukunft monatlich 65 bis 73 Euro
im Monat mehr – und das trotz des schon vor der
Kampagne höchsten Tarifniveaus bundesweit.
Eine deutliche Aufwer tung. So kann es nun in den
anderen Bundes län dern weitergehen! W
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BCD geht in Rente? Nein danke!

REISEBRANCHE

Die Ausbildungskampagne der Ge samt auszubildenden ver -
tretung bei der BCD Travel ist ausgesprochen er folg reich.

Unser Unternehmen BCD Travel hat sich dazu entschieden, die
Auszubildenden zahlen für 2018 um mehr als 50 Prozent zu

senken. Dies wollten wir als Gesamt aus zubildendenvertretung
(GJAV) des Unter nehmens nicht einfach kommentarlos so hinneh-
men. Denn wer sind sonst die Mit arbeiter*innen von Morgen,
wenn kaum noch Azubis eingestellt werden? Um dem entgegen-
zuwirken und eine Erhöhung der Auszubildendeneinstellungen
für das Un ter nehmen zu erreichen, haben wir eine Kampagne
gestartet. Wir haben uns unter den Kolleg*innen umgehört, und
schnell stand fest, dass nicht nur wir uns mehr Azubis wünschen.

Unter dem Motto „Ausbildung? Mehr davon!“ haben wir
Statements von Mit arbeiter*innen aus allen Abteilungen und

Unternehmensebenen gesammelt und diese nach und nach in
unserem Intranet veröffentlicht. Dadurch konnten wir der Ge -
schäftsleitung zeigen, wie wichtig die Auszubildenden für die
anderen Mitarbei ter*innen und für das gesamte Unter nehmen
sind.

Durch die Unterstützung unserer Kol leg*innen hat sich die
Anzahl der Ein stellungen im Vergleich zum Vorjahr nahe zu ver-
doppelt. Und wir geben nicht auf!

Wir wollen uns weiterhin für eine gute Ausbildung bei BCD
Travel einsetzen. Denn: Junge Menschen sind die Zukunft des
Unternehmens und ohne Ausbildung haben junge Menschen
keine Zukunft. Ausbil dung? Mehr davon! W

Svenja Schröder

Aktionen für einen Sozialtarifvertrag bei der Europcar
Haupt verwaltung in Hamburg.

Ver.di-Aktive haben in den vergangenen Wochen mobil ge -
macht für einen Sozial tarifvertrag bei der Europcar-Haupt -

verwal tung in Hamburg. Sie gründeten eine Tarif kommis sion, ver-
netzten sich über ein Aktiventreffen und machten verschiedene
Aktionen. Denn seit Beginn des Jahres ist klar, dass der Ar -
beitgeber sich von bis zu 200 Beschäftigten in der Haupt ver -
waltung trennen wird. Dies geschieht ohne wirtschaftliche Not, in
der Unter neh mens sprache heißt das dann Restruk turie rungs -
maßnahme.

Die Aktionen zeigten vor kurzem Erfolg, denn der Betriebsrat
hat Anfang November eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
abschließen können, in der sich viele Forde rungen von ver.di wie-
derfinden und die wesentlich besser ist als die ersten Ankündi -
gungen der Arbeitgeberseite.

„Wir haben auf eine Doppelstrategie gesetzt, denn die Forde -
rung nach einem Sozialtarifvertrag sollte zugleich auch die Ver -
handlungen des Betriebsrates unterstützen. Im Ergebnis war die-
ses Ziel dann erfolgreich und zeigt, dass es sich lohnt, wenn man
sich gemeinsam wehrt. Auch wenn der Abbau der Arbeits plätze
weder moralisch noch wirtschaftlich nachvollziehbar ist“, sagt
Rodolfo Bachmaier, Mitglied der ver.di-Tarifkommission und Be -
triebsrats vorsitzender in der Hauptverwaltung. W

André Kretschmar

Tarif bald auch bei Berge & Meer?
Mit kreativen Maßnahmen will die
Haus   tarifkommission der Berge & Meer
Touristik GmbH den Arbeitgeber end-
lich zu Tarif ver handlungen bewegen.

Im Juni 2015 wurde die erste Haus tarif -
kommission bei Berge & Meer ge wählt.

Das gesetzte Ziel: die Anerken nung des
Haustarifvertrages der Mutter TUI für die
Kolleg*innen in Rengsdorf. In den ersten
Sondierungsgesprächen zwischen der
Tarif  kommission, ver.di, der Geschäfts -
führung und eines Vertreters aus der
Geschäfts führung der TUI Deutschland
konnte kein Tarifvertrag verhandelt wer-
den. Zumindest konnte als erster Schritt in
die richtige Richtung aber eine schriftliche
Arbeitgeber zusage erzielt werden, gemäß
derer das Mindestgehalt für eine 40-

Stunden-Woche auf 2.000 Euro brutto an -
gehoben wird. Nach Ablauf der Friedens -
pflicht plante die Tarifkommission auf ihrer
Klausurtagung die nächsten Aktionen, um
für einen Tarif zu werben. Zunächst wurde
eine Plakat aktion gestartet, mit der Kol -
leg*innen sich mit ihrem Foto und einem
persönlichen Statement für einen Tarif bei
Berge & Meer ausgesprochen haben. Und
auch für die nächsten Wochen sind weite-
re kreative Maßnahmen vorgesehen. „Wir
sind zuversichtlich, dass der zweite Anlauf,
den Arbeitgeber für Tarifverhandlungen
zu ge winnen und einen fairen Tarifvertrag
für die Kolleg*innen in Rengsdorf zu errei-
chen, erfolg reicher sein wird“, heißt es aus
der Kommission. „Es bleibt spannend.“ W

Moritz Willershausen

Ohne Not
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WACH-  UND S ICHERHE ITSGEWERBE

Branchenübergreifend
bringt’s
Die nächsten Tarifauseinandersetzungen im Wach- und Sicherheitsgewerbe

drehen sich vor allem um manteltarifliche Fragen

T A R I F E

W   EIGENSTÄNDIGER
MANTELTARIF -
VERTRAG

Die Bundestarifkommission
versucht erneut, einen eigenstän-
digen Manteltarifvertrag für den
Geld- und Werttransport abzu-
schließen. Warum? In einigen
Bundesländern gibt es Landes -
tarifverträge, die noch aus ÖTV-
Zeiten stammen, also aus den
neunziger Jahren sind. Zudem
muss häufig in mehreren Tarif -
verträgen zugleich nach zuste-
henden Rechten gesucht und
abgewägt werden, welcher nun
seine Gültigkeit entfaltet. Dies ist
für die Kolleg*innen nicht mehr
zumutbar und für viele auch 
nicht mehr nachvollziehbar. Ein
Beispiel: In Nordrhein-Westfalen
sind je nach Beschäftigungsdauer
bis zu sieben Tarifverträge gültig,
anhand derer geklärt werden
muss, wann und wie viel Sonder -
urlaub einem Beschäftigten
zusteht.

ver.di hatte bereits im Jahr
2013 den Versuch unternommen,
einen Bundestarifvertag abzu-
schließen. Dies wurde aber vom
Arbeitgeberverband (BDGW)
abgeblockt und in eine Arbeits -
gruppe delegiert. Die Bundes -
tarifkommission hat nun den ers-
ten Entwurf aus 2013 bearbeitet
und aktualisiert. Der neue Ent -
wurf ging an alle Landesebenen
mit der Bitte um Rückmeldung.
Gleichzeitig haben wir den
BDGW aufgefordert, die Verhand -
lungen, wie im Rahmentarif -
vertrag vom 11.11.2013 be -
schlossen, aufzunehmen. Nach
Ansicht der Bundestarif kommis -
sion ist es Zeit, einen eigenstän-
digen Manteltarifvertrag abzu-
schließen, in dem jeder Kollege,
jede Kollegin seine/ihre Rechte
und Pflichten finden kann. 

Sobald der Entwurf beschlos-
sen ist, wird er auf der Home -
page „Aber Sicher“ veröffent-
licht. W

Igor Mihajlovski

VON ARNO PEUKES

Im Juli trafen sich Vertreterinnen und Vertreter
aus allen Teilbranchen des Sicherheitsbereichs

und aus allen Landes bezirken zur Tarifkonferenz,
um einen Blick zurück auf die hinter uns liegen-
den Tarifauseinandersetzungen zu werfen. Es
wurde engagiert miteinander diskutiert. Deutlich
dabei wurde, dass in den kommenden Monaten
ein ganzes Stück Tarifarbeit vor uns liegt, wenn
wir die Ar beits- und Einkommenssituation der
Be schäf tigten in der Sicherheitsbranche weiter
ver  bessern wollen. 

Seit Anfang dieses Jahres ist der Bundes -
mantel rahmentarifvertrag für das Wach- und
Sicherheitsgewerbe kündbar. Viele Rückmel dun -
gen nicht erst seit der Kon ferenz zeigen, dass hier
aus Sicht der Beschäftigten dringend verbessert
werden sollte. Egal, ob es um Fragen der Arbeits -
zeit, der Zuschläge oder der Arbeits bedin gungen
geht, mit dem jetzigen Bundes mantel rahmen blei-
ben wir noch oft unter unseren Vor stel lungen von
guten und gesunden Tarifrege lungen. Des halb hat
der Bundesfach bereichs vor stand die Ein  setzung
einer Bundes tarifkommis sion be schlos sen. Hier
soll gemeinsam darüber beraten werden, ob die-
ser Tarif vertrag gekündigt werden soll und was
unsere strategischen Vorstellungen zum weiteren
Vor gehen sind. Wir informieren hierüber, wenn es
erste Diskussionsergebnisse gibt.

Manteltarifliche Fragen stehen auch im Be -
reich Geld und Wert im gegenwärtigen Dis -
kussionsmittelpunkt. Immerhin hatte der jetzt
geltende Rahmentarifvertrag eine gegenseitige
Verpflichtung zwischen ver.di und dem BDSW
festgehalten, dass bis Ende dieses Jahres ein ein-
heitlicher Bundesmanteltarifvertrag ausgehandelt
werden soll. Nach ersten Versuchen unserer Tarif -
kommissionsmitglieder vor einigen Jahren, hierzu
ein aus Beschäftigtensicht vernünftiges Ver trags -
werk auf den Weg zu bringen, ist nichts mehr
passiert. Grund dafür war die fehlende Bereit -
schaft der Arbeitgeberseite, sich inhaltlich zu be -
wegen. Gerade starten wir einen letzten Ver such.
Dazu haben die Mitglieder der Bundes tarif kom -
mission Geld und Wert einen eigenen Entwurf für
den Bundesmantel tarif ver trag ausgearbeitet und
die Arbeitgeberseite zu zeitnahen Verhandlungs -
terminen aufgefordert.

Deutlich ist in der Konferenz auch geworden,
dass wir dann am stärksten sind, wenn wir bran-
chenübergreifend zusammenarbeiten. Dies wol-
len wir auch bei unserer Planung für die nächs-
ten Monate umsetzen. Dabei wollen wir ver-
deutlichen: Sicherheit ist nicht nur ein Thema
von öffentlicher Bedeutung, sondern Sicherheit
fängt bei den Beschäftigten an. Deswegen ste-
hen die nächsten Monate unserer Arbeit ganz im
Zeichen der Eule: Gute Arbeit braucht gute
Tarifverträge! W
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AVIAT ION

meinsame Tarifregelungen für die Beschäftig ten
der Luftsicherheit und der allgemeinen Sicherheit
abgeschlossen wurden. Im Gegensatz zu heute.
Denn noch haben wir in einigen Lan desbezirken,
wie in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern oder
Hamburg, Tarifverträge, die für beide Bereiche 
in gemeinsamen Verhand lungen abgeschlossen
wur den.

Überhaupt sollen aus Sicht des BDLS keine
regionalen Tarifabschlüsse mehr getroffen wer-
den, sondern es soll aus Sicht des Verbandes
künftig einen einheitlichen Bundestarifvertrag für
die gesamte Teilbranche geben. Dies begründet
der Verband damit, dass er selbst sich nur als
Bundesverband aufstellt, aber keine regionalen
Landesverbände unterhält.

So wird deutlich, dass es mit der Gründung
des Bundesverbands für die Luftsicherheit um
mehr geht, als nur um eine Namensänderung.
Aus Raider wird nicht nur Twix, sondern ein völlig
neuer Schokoriegel. Ob uns dieser neue Riegel
aber schmecken wird, ist jetzt die Frage.

Für unseren Bundesfachbereich ist klar: Ge -
rade die Presseberichte der vergangenen Wochen
über die Arbeitssituation an den Flughäfen in
NRW unterstreichen, dass hier einiges im Argen
liegt. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort
unter extrem gesundheitsgefährdenden und be -
lastenden Bedingungen. NRW ist nur das presse -
bekannteste Beispiel, aber auch keine Aus nahme.
Hier etwas zu ändern, ist deshalb oberste An -
forderung an unsere Tarifarbeit. W

VON ARNO PEUKES

Bislang waren die Arbeitgeber im Bereich Luft -
sicherheit beim BDSW im Fachverband

Aviation organisiert. Jetzt haben sie mitgeteilt,
dass sie einen eigenen Arbeitgeberverband ge -
gründet haben. BDLS wird das neue Gebilde hei-
ßen, was ausgeschrieben „Bundesverband der
Luftsicherheitsunternehmen“ bedeutet. Aus dem
Bereich der Schokoriegel kennen wir es schon,
dass das gleiche Produkt einfach umbenannt wird
und sich sonst nichts ändert. Gilt das hier auch?

Nach Meinung unseres Bundesfachbereichs
wird sich mit diesem Verband jedoch einiges
ändern. Aber fangen wir erst einmal mit dem
Guten an: In einem ersten Informationsgespräch
mit Vertreterinnen und Vertretern des Verbandes
wurde deutlich, dass auch der BDLS die gelten-
den Tarifverträge für die Kolleginnen und Kol -
legen der Luftsicherheit anerkennt. Damit haben
alle Beschäftigten weiterhin die Sicherheit unserer
Tarifabschlüsse.

Künftig soll sich aus Sicht des BDLS aber gera-
de in Sachen Tarif einiges ändern. Denn schon
lässt der Verbandsvorstand durchblicken, dass 
er selber demnächst für den Bereich der Luft -
sicherheit Tarifverhandlungen führen will. Als
eigenständiger Verband und nicht mehr als Fach -
verband innerhalb des BDSW wollen die Ver -
treterinnen und Vertreter insbesondere den Gel -
tungsbereich verändern. Dies bedeutet konkret,
dass die Zeiten vorbei sein sollen, in denen ge -

S E C U R I T A S

W   AUFSICHTSRAT
GEWÄHLT 

Die Vorbereitungszeit des
Hauptwahlvorstands hat sich
 ge lohnt: Über 185 Delegierte
wählten am 26. Oktober 2017 
in Dresden die Arbeitnehmer -
vertreter*innen für den neuen
Aufsichtsrat von Securitas. Da das
Unternehmen in den vergange-
nen Jahren weitergewachsen ist
und mittlerweile über 21.000 Be -
schäftigte zählt, wurden diesmal
gleich 10 Aufsichtsratsmit glieder
gesucht: 6 aus dem Bereich der
Beschäftigten, ein Ver treter der
leitenden Angestell ten und 
3 hauptamtliche Gewerk -
schaftsvertreter*innen.

Bereits am Vortag reisten die
Kandidat*innen und Delegierten
aus dem ganzen Bundesgebiet 
in die Landeshauptstadt des
 Frei staats Sachsen, sodass am
Wahltag schon um 9 Uhr mor-
gens in die einzelnen Wahldurch -
gänge eingestiegen werden
konnte. Der Hauptwahlvorstand
hatte mit Blick auf die Uhr schon
zu Beginn klare Vorgaben ge -
setzt: keine langen Wahlreden,
sondern nur eine kurze Vorstel -
lung der eigenen Person. Eine
Vorgabe, an die sich natürlich
auch unsere ver.di-Hauptamt -
lichen gehalten haben, die Lan -
des  fachbereichsleiter Benjamin
Roscher (Berlin-Brandenburg) 
und Dieter Altmann (Nord) sowie
die Landesfach bereichsleiterin
Eva Schmidt (BaWü). Alle drei
sind unsere neuen hauptamt -
lichen ver.di-Mitglieder des
Aufsichtsrates.

Wir gratulieren ihnen ebenso
wie den Kolleginnen und Kol le -
gen Bernd Eberhard, Dieter
Heuser, Andrew Hermann, Uwe
de Jong, Brigitte Smyrek und
Andrea Weber und wünschen für
die vor ihnen  liegende Wahl -
periode viele gute Sitzungen und
Entscheidungen des Aufsichtsrats, 
die für die Beschäftigten vor Ort
von Vorteil sind. W

Arno Peukes

Der Geschmack
des Neuen
Arbeitgeber gründen neuen Verband für die Unternehmen der 

Luft sicherheit. Was das für die Wahrung von Arbeitnehmerinteressen

 bedeutet, wird sich noch zeigen
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

Es geht
auch besser
Bei der Berliner Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE bringt der

Betriebsrat seit neun Jahren „Gute Arbeit“ erfolgreich voran

VON ANTON MÜLLER

Die HOWOGE, als Hohenschönhauser Woh -
nungsbau-Gesellschaft gegründet, ist ein

kommunales Unternehmen der Wohnungs wirt -
schaft in Berlin, das rund 60.000 Wohnungen ver-
waltet und bald auch neue Wohnungen in seinen
Bestand aufnimmt. Hier arbeiten 450 Kolleg*in -
nen in der Verwaltung und rund 150 im gewerb-
lichen Bereich, sprich als Hausmeister oder
Concierge. Durch die Erhöhung des Wohnungs -
bestandes steigerte sich auch die Anzahl der Mit -
arbeiter*innen sowie die Arbeitsbelastung.

Daher suchte der Betriebsrat 2008 nach einer
sinnvollen Befragungsmethode zur Arbeits quali -
tät im Betrieb, weil er erwartete, dass in Zukunft
die Arbeitsbelastung steigen würde. Die ver.di-
Initiative „Innovation und Gute Arbeit“ half nach
Anfrage bei der Suche nach einem möglichen
Vorgehen und verwies auf den DGB-Index „Gute
Arbeit“ als geeignete Methodik. Mit Hilfe der
ver.di-Initiative passte der Betriebsrat den DGB-
Index an. In den Jahren 2008 und 2011 wurden
zwei aufeinander aufbauende Befragungen
durch  geführt.

Mit Hilfe der Geschäftsführung konnten sehr
viele Kolleg*innen zur Teilnahme motiviert wer-
den. Da die Befragung regelmäßig erfolgte,
konnten eine hohe Beteiligung und repräsentati-
ve Ergebnisse erzielt werden. Bei der systemati-
schen Auswertung dieser Befragungen stellten
sich klare Handlungsfelder heraus: Zum einen,
dass die Kolleg*innen der HOWOGE wenig bis
keine Aufstiegschancen im eigenen Betrieb hat-
ten. Zum anderen zeigte sich, dass sie nicht nur
körperlichen, sondern auch emotionalen Belas -
tungen durch traumatisierende Ereignisse ausge-
setzt waren. Die HOWOGE verwaltet viele 16-
geschossige Hochhäuser im Plattenbaustil der
siebziger Jahre; diese werden immer wieder
wegen ihrer Höhe für Suizide missbraucht.

Basierend auf den Resultaten der Befragung
initiierte der Betriebsrat eine Ausbildungs offen -
sive sowie ein Konzept für Gesundheits -
management und Krisenintervention. Im Rahmen

der Ausbildungsoffensive konnten die Kolleg*in -
nen nun neben ihrer Arbeit die IHK-Prüfung für
Immobilienkaufleute ablegen und so innerhalb
des Betriebes aufsteigen. Und bei der Verarbei -
tung von Krisensituationen, wie dem Miterleben
von Selbstmorden, besteht seither die Möglich -
keit, sich sofort und kostenfrei in psychologische
Beratung zu begeben.

Bereits in der zweiten Befragung 2011 stellten
sich die Maßnahmen, die aus der ersten Be fra -
gung von 2008 resultierten, als erfolgreich heraus
– die Bewertung der Arbeitsbelastung hatte sich
um fünf Punkte verbessert. Dies zeigt auch, dass
Maßnahmen wie Ausbildungsinitiative, Gesund -
heitsmanagement oder Krisenintervention erfolg-
reich waren.

Seitdem ist bei der HOWOGE „Gute Arbeit“
als ständiger Prozess etabliert. Sie wird regelmä-
ßig überprüft, verbessert und angepasst. Letz -
teres wird durch durch Dynamik und Wachstum
des Unternehmens, etwa durch Neubau oder
Integration von Wohnungen, nötig. W

Weitere Informationen

Die Bestandsaufnahme der
Probleme im Unternehmen
konnte zum Teil auch mit Hilfe
der Online-Handlungshilfe
„ver.di-Gefährdungs beurtei -
lung“ erfolgen: 
www.verdi-gefaehrdungs-
beurteilung.de

Die Initiative „Inovation 
und Gute Arbeit“ von ver.di,
sowie weiterführende Informa -
tionen zum Thema und andere
Bei spiele: innovation-gute-
arbeit.verdi.de 
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Preiswürdig
Der Betriebsrat der Berliner Gewobag 

gehört zu den Nominierten für den 

Deutschen Betriebsrätepreis 2017

VON SABINE HERBST

Die Gewobag steht als bedeutende Ber -
liner Wohnungsbaugesellschaft für „Die

ganze Vielfalt Berlins“. Mit rund 60.000
Woh nungen zählt sie zu den größten Im -
mo bilienunternehmen bundesweit. 

Seit der Zusammenführung verschiede-
ner Unternehmen in den Gewobag Kon -
zern im Jahr 2003 ist die Arbeit der Be -
triebs räte permanent durch Struktur- und
Organisationsänderungen, die wesentliche
Auswirkungen auf die Lage der Beschäftig -
ten hatten, geprägt. Interessenausgleiche
und Sozialpläne bestimmten die Arbeit des
Betriebsrates genauso wie das Ringen um
den Verbleib im Tarifvertrag.

In 2012 erreichten die Umstrukturie run -
gen mit dem Projekt „Gemeinsam unter
einem Dach“ ihren vorläufigen Höhepunkt.
Mit diesem Projekt verbunden war eine
grundsätzliche Änderung der Organisa -
tions- und Arbeitsstruktur, die durch die
Einführung prozesshafter Arbeitsabläufe

geprägt war. Es war erkennbar, dass Auf -
gabenbeschreibungen und Berufsbilder neu
definiert werden. Gleichzeitig erfolgte die
Zusammenführung aller Geschäfts ste llen
und der Zentrale an einem gemeinsamen
Standort.

Wir Betriebsräte haben uns den Heraus -
forderungen gestellt und einen umfassen-
den betriebspartnerschaftlichen Prozess ini-
tiiert. Im Ergebnis dokumentieren die ab -
geschlossenen Vereinbarungen, dass die
Interessen der unterschiedlichsten Beschäf -
tig ten gruppen berücksichtigt und der Pro -
zess „Gemeinsam unter einem Dach“ erfolg -
reich abgeschlossen werden konnte. 

Unter anderem wurde ein Stabilitätspakt
für die Dauer der Umstrukturierung und
zwei Jahre danach vereinbart. Ebenso wur-
den Maß nahmen zu gesundheitsfördernder

Ar beits platzgestaltung, die Vermeidung von
Leis tungs verdichtungen durch Festlegung
von Personalbedarfen und Nachteilsaus -
glei che zur Standortverlagerung verhan-
delt.

Besonders kompliziert war es für uns
Betriebsräte, dass keine Erfahrungen aus
anderen tarifgebundenen Wohnungsunter -
nehmen mit der Einführung und Um set -
zung der prozesshaften Arbeit unter den
Bedingungen des Branchentarifvertrages
für die Beschäftigten in der Deutschen Im -
mo  bilienwirtschaft vorlagen. 

Für diese „Pionierarbeit“, so erklärt die
zuständige ver.di-Sekretärin Barbara Tulke,
wurde der Betriebsrat der Gewobag für den
Deutschen Betriebsrätepreis 2017 nomi-
niert. Die Preisverleihung findet am 14. De -
zember statt. W

Die Betriebsrätekonferenz „Gute Arbeit“ in Nordrhein-West fa -
len Anfang Oktober war geprägt von den sich immer rascher

und eindringlicher verändernden Arbeitsbedingungen.

Über fünfzig Betriebsräte informierten sich über „Digitali -
sierung und Arbeitsqualität“, um dann die Praxis zu diskutieren.
Sie stellten fest: Einerseits erfassen viele Bewacher*innen Arbeits -
zeiten und Meldungen noch schriftlich, während Call center-
Beschäftigte oft schon sämtliche Vorgänge papierlos verarbeiten.
Der weitreichendste Umbruch vollzieht sich derzeit in der Woh -
nungswirtschaft, die verstärkt Prozesse digitalisiert. Stan dard -
mäßig korrespondieren die Beschäftigten in neu gegründeten
Servicecentern mit den Mieter*innen.

Die Betriebsräte befassten sich zudem mit dem Führungs -
konzept der „Indirekten Steuerung“. Hierbei werden lediglich die

Betriebsziele vorgegeben – wie das Team diese erreicht, bleibt ihm
selbst überlassen. Gefühlt tragen die Beschäftigten somit mehr
Verantwortung. Viele von ihnen leisten dann unentgeltlich Über -
stunden, damit vorgegebene Ziele erreicht werden. Dies erfolgt
jedoch nicht immer freiwillig, da ein Team auf anders denkende
Kolleg*innen Druck ausübt. Umso wichtiger ist es, diese Vorgän -
ge gemeinsam zu durchschauen. Hilfreich ist es dabei, die Be -
schäf tigten einzubeziehen. Dazu eignet sich auch die Gefähr -
dungs beurteilung. 

Die Teilnehmer*innen des Forums Befristung forderten, diese
rechtlich einzuschränken. 

Im abschließendem Plenum forderten die ver.di-Betriebsräte
Nachfolgeveranstaltungen. W

Christian Szepan

Digitalisierung, indirekte Steuerung und Befristung – Betriebsräte
in Nordrhein-Westfalen beschäftigten sich mit „Guter Arbeit“.

NACHRICHTEN
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O-TON

Gaby Landen

W   Die ehrenamtliche Vorsitzen -
de der Bundesfachgruppe TFW
wurde am 9. Oktober 2017 zur
neuen Vorsitzenden des Bundes -
fachbereichsvorstandes 13
gewählt.
     „Mit meiner Erfahrung aus
verschiedenen ver.di-Gremien
seit Gründung, auch als stellver-
tretende Vorsitzende des Bundes -
fachbereichs, möchte ich die
anstehenden Strukturänderungen
positiv mitgestalten. Noch einmal
mehr werde ich mich dafür ein-
setzen, junge Menschen für die
Mitarbeit in ver.di zu gewinnen.
     Dass der Fachbereich 13 als
„die wilde 13“gilt, macht mir
keine Sorgen. Im Gegenteil!
Unser Fachbereich umfasst unter-
schiedlichste Branchen. Wir
haben es geschafft, trotz oder
gerade wegen dieser Vielfalt von
Her künften und Positionen gute
Ideen zu entwickeln und zu
wachsen. Basis dafür waren das
gegenseitige Zuhören, der
Respekt für die Situation der
anderen sowie die Akzeptanz
jeder Meinung. Bei uns wird
nicht „von oben“ entschieden,
was und wie es gemacht wird.
In dem anstehenden Verände -
rungsprozess möchte ich keine
Zwangsmaßnahmen erfahren.
ver.di soll Branchengewerk schaft
und damit für Mitglieder erleb-
bar bleiben. Weiterhin würde ich
mich über offene und ehrliche
Diskussionen freuen, die im
Zeichen gegenseitiger Solidarität
und Wertschätzung geführt wer-
den. Und ich wünsche mir, dass
Haupt- und Ehrenamt zusam-
menhalten.“ W

Gaby Landen

ter nehmen, aus dem ich komme, der Koeln -
messe. Danach konnte mich nichts mehr schre-
cken, das stählt!

Wie viel Ehrenamt ist gesund?
Schwierige Frage! Ich bin immer wieder an

meine Grenzen gestoßen, etwa als mein Mann
schwer erkrankte und später starb; als es dem
Unternehmen mehrere Jahre schlecht ging, wir
andauernd umstrukturiert wurden, Beschäfti -
gungs sicherung ausgehandelt werden musste,
usw. Es ist verdammt schwierig, die ehrenamtli-
che Arbeit einerseits auf mehrere Schultern zu
verteilen, andererseits aber auch sicherzustellen,
dass die nötigen Infos in die Gremien fließen.

Sind die Erfahrungen aus der Kooperation der
Fachbereiche 5 und 13 hilfreich für die Neuaus -
richtung in ver.di?

Ich finde ja! Wir haben meines Erachtens
deshalb eine gute Kooperation erreicht, weil wir
nach Gemeinsamkeiten gesucht und das nicht
zu Verändernde akzeptiert haben. Leider fragt
außerhalb unserer beiden Fachbereiche keiner
nach unseren Erfahrungen.

Was rätst Du der jüngeren Generation – auch im
Hinblick auf einen Generationswechsel in der
nächsten Amtszeit?

Ich wünsche der nächsten Generation von
Herzen, dass sie mit Kopf und Herz Gewerk -
schafts arbeit macht und dass es ihr besser ge -
lingt als mir, Verantwortlichkeiten auf mehr
Schultern zu verteilen, damit genügend Zeit für
Erholung und Privates bleibt.

Drei Wünsche frei – was würdest Du Dir wün-
schen?

Dass ver.di wächst und gedeiht und sich
dabei seiner kämpferischen und diskussions -
freu digen Wurzeln besinnt.

Eine gerechte, friedliche, offene und solidari-
sche Gesellschaft.

Und für mich und die, die mir nahestehen:
mehr Zeit und Muße und Gesundheit. W

Fragen: Annemarie Dinse und
Holger Schmidt 

Claudia Wörmann-Adam hat im Oktober
2017 nach 15 Jahren das Amt als Bundes -

fachbereichsvorsitzende FB 13 niedergelegt. Bei
ihrer Verabschiedung würdigten sie unter ande-
rem Ute Kittel (Bundesfachbereichsleiterin),
Petra Gerstenkorn (ehemalige Bundesfach -
bereichs leiterin) und Birthe Haak (Fachbereich 5)
für ihre „radikale Zuversicht“ und ihr aktives
Wer ben um Mehrheiten. Charakterisiert wurde
sie als eine aufrichtige und mutige Frau, die sich
immer wieder gegen „rechts“ engagiert habe,
und nie Angst hatte, „hohen Tieren“ auf die
Füße zu treten. Durch Respekt, Zugewandtheit
und Solidarität anstatt Eitelkeit habe sie dazu
beigetragen, dass die Kooperation mit dem
Fach bereich 5 auf Augenhöhe gelang. Im Ge -
spräch wirft Claudia selbst einen Blick zurück. 

Welche wesentlichen Prozesse hast Du be -
gleitet?

Den Aufbau des Bundesfachbereichs 13
nach ver.di-Gründung, die Reduzierung der
Fach   gruppen von ursprünglich sieben auf drei,
den Zusammenhalt des Fachbereichs trotz dro-
hender Zerschlagung durch die ehemalige Bun -
desfachbereichsleiterin, die Festigung der Zu -
 sam menarbeit der Fachbereiche 5 und 13 sowie
im Gewerkschaftsrat immer wieder die Ausein -
ander setzung mit Rechts und Antirassismus.

Durch wen hast Du die größte Unterstützung
erfahren? 

Vor allem durch die Mitglieder der damali-
gen Präsidien – Gaby Landen, Heinrich Breit -
bach, Jörn Diers, Heinrich Kuhlenhölter –, aber
auch ganz wesentlich durch die Mitglieder der
Bundesfachbereichsvorstände.

Gab es Probleme als Frau, Ämter im Betrieb und
in ver.di zu übernehmen?

Ich hatte, bevor ich ver.di-Funktionärin wur -
de, eine harte Schule: Ich bin 12 Jahre DGB-
Kreisfrauenvorsitzende in Köln gewesen, davon
zehn Jahre einzige Frau im 16-köpfigen DGB-
Kreisvorstand mit vielen Machos. Danach war
ich stellvertretende ÖTV-Vorsitzende von Köln
und die einzige Frau im Präsidium. Und ich war
die erste weibliche BR-Vorsitzende in dem Un -

„Das stählt!“
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 13 . Besondere Dienstleistungen . 10112 Berlin

https://mitgliedwerden.verdi.de/
https://mitgliedwerden.verdi.de/
https://mitgliedwerden.verdi.de/
https://mitgliedwerden.verdi.de/
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