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Diesmal, Kinder, wird`s
bei SGS was geben!
Alle Jahre wieder Verhandlungen zum Vergütungstarifvertrag.
Die ver.di-Tarifkommission bestehend aus Birgit Münch, Bettina Bareuther, Monika
Mader, Markus Felger, Ioannis Berzigiannidis, Katharina Wesenick und Bernd Köster
hat am heutigen 21.12.2016 der Geschäftsleitung von SGS den Forderungskatalog für
die anstehende Tarifrunde VTV übergeben.
Folgende Forderungen wurden nach Auswertung der von ver.di unter den Gewerkschaftsmitgliedern bei SGS durchgeführten Umfrage und Diskussion in der Mitgliederversammlung verabschiedet:

2 Euro pro Stunde mehr für alle Beschäftigten
Gleiche Ertragsbeteiligung wie Beschäftigte der Muttergesellschaft
FSG ohne Bindung an Krankheitstage
500 Euro Erholungsbeihilfe für ver.di Mitglieder.
Ab 15. Beschäftigungsjahr Aufstieg von Vergütungsgruppe 4 in
Vergütungsgruppe 5 (Voraussetzung: PD Flugvorbereitungen, außer
SSC, SM und backoffice)
Laufzeit 12 Monate
Jetzt geht es darum, mehr Leute zu werden, damit wir stark genug sind. Wenn wir
viele sind, haben wir eine Chance, unsere
Forderungen durchzusetzen.
Wir sind der Auffassung, dass die jahrelangen
exorbitanten Gewinne des Unternehmens,
2014: 1.033.000 Millionen, 2015: 1.469.000
Millionen, 2016 wohl ca. 1,8 Mio. € nicht
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wieder zum Großteil in die falschen Kanäle,
nämlich zu den Müttern FSG und AHS, sondern
in die Taschen der Kolleginnen und Kollegen
fließen sollten. Es sind schließlich die Beschäftigten, die diese Gewinne erarbeitet haben.
Die Arbeit bei SGS ist hart und sie ist bislang
deutlich zu schlecht bezahlt. Der Einstiegs-Stundenlohn beträgt aktuell magere 9,20 €.
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„Jetzt geht es darum, mehr Leute
zu werden, damit wir stark genug sind.“

Wir sind nicht mehr bereit, der um sich greifenden Unart, dass Unternehmen ausgliedern,
vertöchtern und dann die Arbeit prekarisieren,
tatenlos zuzusehen. Es geht dabei ausschließlich darum, Menschen zu noch schlechteren
Bedingungen auszubeuten und sich so einen
Wettbewerbsvorteil dem Unternehmen gegenüber zu verschaffen, das diesen verantwortungslosen Weg noch nicht gegangen ist.

Die Anzahl der ver.di-Mitglieder bei SGS ist in
den letzten Wochen und Monaten angestiegen. Daraus erwächst eine berechtigte Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen.
Dieser können wir nur gemeinsam gerecht
werden. Drohungen der Arbeitgeberseite,
wie bei den letzten Verhandlungen, werden
diesmal ins Leere laufen!

An den Flughäfen in Deutschland sind diese
schlimmen Mißstände aufgrund des Unterbietungswettbewerbs der einzelnen Standorte untereinander so entstanden. Wildwuchs
nennt man so etwas.

sind, sollten dies nun nachholen.

Der erfolgreiche Wirtschaftsstandort Stuttgart wird immer angeflogen werden. Viele
Menschen machen hier ihre Geschäfte, wollen
zu einem der hier ansässigen weltweit operierenden Unternehmen oder Mittelständler
und wieder hinaus in die weite Welt. Diese
Menschen fliegen nach und von Stuttgart.
Unsere Kolleginnen und Kollegen bei SGS sind
am Limit. Sie wollen für den Streßjob anständig wertgeschätzt, also bezahlt werden und
das mit Recht!

Alle, die noch nicht ver.di-Mitglied
Gewerkschaft heißt, wenn Du und ich und
alle anderen Kolleginnen und Kollegen sich
bei der SGS zusammenschließen. Denn nur
so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass
sich die Arbeitsbedingungen verbessern und
wir gerechte Löhne bekommen. Deshalb sind
wir in ver.di organisiert. Also: Wenn auch Du
willst, dass sich Deine Situation verbessert,
dann mach mit!

Einen Rechtsanspruch auf
tarifliche Erhöhungen haben
nur ver.di-Mitglieder!

Unter www.verdi-airport.de gibt
es Infos über die Tarifrunde!

Ver.di fordert für den BVD
einen Branchentarifvertrag
Die Arbeit der Beschäftigten ist es Wert, anständig
entlohnt zu werden.
Am 4. Oktober fand das erste bundesweite Treffen der Gewerkschaft ver.di mit
nahezu allen Arbeitgebern der Bodenverkehrsdienste (BVD) an den deutschen
Verkehrsflughäfen statt. Unter anderen
nahmen die Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA), der Flughafen
Stuttgart GmbH, die AHS und Vertreter
der Losch Gruppe teil.
An dem Gespräch nahmen unter anderen Herr
Schoefer, der Geschäftsführer der Flughafen
Stuttgart GmbH, als Sprecher des Gruppenausschusses der VKA teil.
Ein Tarifvertrag für alle Beschäftigten des BVD
im BVD ist das Ziel. Ab Januar 2017 möchte
ver.di die Verhandlungen aufnehmen. Der
Branchentarifvertrag BVD soll im gesamten
Bundesgebiet gelten. Das Ziel ist, dass existenzsichernde Arbeitsbedingungen an allen
Standorten zu vereinbaren. Gleiche Standards
bei der Bezahlung, den Urlaubstagen, Urlaubsgeld, Gesundheitsschutz, Qualifikation usw.
sollen vereinbart werden.
Leider konnten sich die Arbeitgeber nicht
sofort für die Aufnahme der Verhandlungen
durchringen. Die Arbeitgeber argumentieren
mit den zu hohen Kosten eines BVD-Tarifver-
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trages. Der selbstzerstörerische Preiskampf
unter den BVD-Dienstleistern könne nur durch
flexible Haustarifverträge abgefangen werden. Die Leittragenden sind die, die Ihr Geld
im BVD verdienen müssen.
Jeder der im BVD arbeitet, oder Passagiere
in den Terminals abfertigt, ist durch die
harte Arbeit gezeichnet. Die Flexibilität der
Haustarifverträge geht stets zu Lasten der
Gesundheit der Beschäftigten. Prekäre Arbeitsbedingungen und ein Hungerlohn sind
in der Branche keine Seltenheit. Das muss
ein Ende haben.

Wenn alle BVD-Dienstleister die
gleichen Standards haben, kann
Schluss gemacht werden mit dem
Wettbewerb um die niedrigsten
Löhne und die schlechtesten
Arbeitsbedingungen!
Ein weiterer Vorstoß zur Liberalisierung des
BDV zeichnet sich am Horizont ab. Die Bundesregierung wird von einer Monopolkommission beraten. Diese empfiehlt, gestützt
durch Gutachten, weitere Drittanbieter
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zuzulassen. Das würde die Preise, aber auch
Sicherheits- und Qualitätsstandards künftig
zweifellos noch mehr unter Druck setzen.
Hungerlöhne und prekäre Arbeit führen
zu einer hohen Fluktuation. Qualifiziertes
Personal ist zu diesen Bedingungen auf dem
Arbeitsmarkt nicht zu finden.

Wir erwarten daher eine konkrete Rückmeldung von allen anwesenden Arbeitgebern zu
unserem Vorschlag bis spätestens Dezember!

Die Arbeit der Beschäftigten ist es Wert,
anständig entlohnt zu werden. Die Rahmenbedingungen, wie Urlaub, Urlaubsgeld,
Zuschläge etc. müssen geregelt werden.

Wir werden
weiter berichten.

Diese Thematik betrifft in Stuttgart unsere
Kolleginnen und Kollegen bei SGS, SAG und
Losch.

Bis Ende Dezember wollen wir wissen, ob es
zu Verhandlungen kommen wird oder nicht.

Preiskampf stoppen!!

Jugend- und Auszubildenendenvertretung bei der FSG
Im November fand bei der FSG die Wahl zur JAV statt.
Gewählt wurden Büsra Erken, Melissa
Bodner, Patricius Beller, Kadir Özkan und
Deborah Wahr. In der konstituierenden
JAV-Sitzung wurden Büsra Erken zur Vorsitzenden der JAV und Melissa Bodmer zu
deren Stellvertreterin gewählt. Herzlichen
Glückwunsch allen gewählten Jugendund Auszubildendenvertreterinnen und
–vertretern!
Sicher werdet Ihr Euch die Frage nach den
Aufgaben der JAV stellen. Die JAV vertritt
euch in allen Fragen rund um die Arbeit und
Ausbildung. Sie achtet auf die Einhaltung von
Gesetzen und Tarifverträgen bei der FSG. Die
Gleichstellung von Frauen und Migranten im
Betrieb ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt.
Die JAV setzt sich für die Übernahme nach
der Ausbildung ein. Sie trifft sich regelmäßig
zu Sitzungen, um alle anfallenden Probleme
zu besprechen und entsprechende Lösungen
zu finden. Im Betriebsrat nimmt die JAV die
Interessen von Euch wahr.

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
Den nun ausgeschiedenen „JAVis“ ein Dankeschön. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Besonders die Betriebsvereinbarung zur Übernahme
der Auszubildenden zeichnet eure Arbeit aus.
Vielleicht kandidiert Ihr nach der Ausbildung
bei den Betriebsratswahlen.
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Natürlich gilt auch der Dank allen Kandidatinnen und Kandidaten, auch jenen, die nicht ins
Gremium gewählt wurden. Ihr habt Euch der
Wahl gestellt und bewiesen, dass Ihr Verantwortung übernehmen wollt. Als Ersatzmitglieder werdet ihr früher oder später auch in die
JAV-Arbeit eingebunden werden.
Die Gewerkschaft ver.di hilft gerne. Sowohl
der neu gewählten JAV, wie auch den Azubinen
und Azubis bei etwaigen Fragen oder Problemen. In allen Fragen zu Eurer Ausbildung steht
Euch die Gewerkschaft ver.di mit Rat und Tat
zur Seite. Auch und gerade Azubis gehören in
die Gewerkschaft.

Testet die ver.di
Bernd Köster (Telefon: 0711/1664-111,
bernd.koester@verdi.de) ist für den
Flughafen zuständig und somit euer
Ansprechpartner.
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Zielvereinbarung
Die Zielvereinbarung ist ein Instrument für Arbeitgeber, um Beschäftigte indirekt zu steuern.
Ein Instrument der „Indirekten Steuerung“ ist die Zielvereinbarung. Bei der FSG werden im
Frühjahr die Ziele für den Leistungslohn (§18 TVöD) festgelegt. Betroffene und Vorgesetzte
zerbrechen sich die Köpfe über die zu vereinbarenden Ziele für das kommende Jahr.
Vor Abschluss einer solchen Zielvereinbarung sind aus ver.di Sicht einige Regeln zu beachten:
Der Arbeitnehmer sollte sich rechtzeitig vor einem
Gespräch vorbereiten können.
Die Rahmenregelungen in Betriebsvereinbarungen
zum §18 TVöD müssen vorher bekannt sein.

Ziele müssen transparent und nachvollziehbar sein,
der Arbeitnehmer muss unterjährig über den jeweiligen Zielerreichungsgrad informiert sein.

Das Gespräch darf nicht unter Zeitdruck stattfinden.

Ziele müssen Störungen, andere vom Arbeitnehmer zu erledigende Aufgaben (zB. Vertretungen)
berücksichtigen.

Ziele müssen realistisch, beeinflussbar und individuell auf den Arbeitsplatz und die Arbeitsaufgabe

Vorhersehbare/planbare längere Abwesenheitszeiten (Kur, Krankheit, Seminar, Weiterbildung) sind bei

bezogen sein.

der Zielbestimmung zu berücksichtigen.

Ziele müssen nicht nur „erreichbar“ sein sondern es
muss auch die realistische Möglichkeit bestehen,
sie zu übertreffen, ohne sich ständig zu überfordern
oder Höchstleistungen zu erbringen.

Eigene Vorschläge, abweichende Ziele /oder Zielerreichungsgrade müssen im Zielvereinbarungsgespräch möglich sein.

Ziele dürfen nicht zu zusätzlichen Belastungen führen ( z.B. Kundenbesuche oder Termine, Telefonate
außerhalb der üblichen Arbeitszeit)

Es sollten höchsten drei bis fünf Ziele, die untereinander kompensierbar sind, möglichst mit Bandbreiten vereinbart werden, um Überforderung oder
Unübersichtlichkeit zu vermeiden.

Die Qualifikation, Kenntnisse und Fähigkeiten des
Arbeitnehmers zur Zielerreichung müssen ausreichend vorhanden sein, sonst sind entsprechende
Qualifizierungs-/ Weiterbildungsmaßnahmen vor

Es kann nicht sein, dass das gesamte Aufgabenspektrum eines Arbeitsplatzes über Ziele
reglementiert wird.

Abschluss der Zielvereinbarung durchzuführen.

Sollten die genannten Kriterien nicht erfüllt
sein, empfehlen wir, die Zielvereinbarung nicht
zu unterschreiben. Mit Hilfe des Betriebsrates,
oder ggf. durch ver.di wird sicher einvernehmliche Lösung für die Zielvereinbarung gefunden.

Ziele müssen in der vertraglich vereinbarten
regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein ( ohne
Überstunden, Mehrarbeit, Arbeit an Wochenenden).

Diversity Management –
(k)ein Thema für den Flughafen?
„Diversity“ bedeutet „Unterschiedlichkeit“
Die Belegschaften am Flughafen waren
schon immer bunt. Viele Unternehmen
fördern inzwischen die Vielfalt ihrer Mitarbeiter immer gezielter. Das Zauberwort
heißt: Diversity Management.
„Diversit y “ bedeutet zunächs t „Unterschiedlichkeit“. Im Kontext mit dem Arbeitsleben wird daraus die Unterschiedlichkeit der Mitarbeiter eines Unternehmens:
sie haben unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche
Rasse und Religion, sie sind unterschiedlicher Herkunft – und sie haben unterschiedliche sexuelle Orientierungen.
Diviersity Management bezeichnet eine Unternehmenskultur der Offenheit, Wertschätzung
und Toleranz. Also ein Klima, in dem ein jeder
und eine jede, egal auf welcher Position und
mit welchem Hintergrund, sich nicht verstellen muss – und sich angstfrei einbringen und
entfalten kann.
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Manche Unternehmen leugnen Diversity-Unterschiede und –Probleme. Sie verstecken sich
hinter Phrasen wie „Wir arbeiten doch alle
für die selbe Firma“ oder „Wir betrachten alle
Menschen gleich - unabhängig von ihrer Hautfarbe“. Die Belegschaft spürt aber sehr wohl
den Unterschied zwischen leeren Worthülsen
und einer gelebten Akzeptanz der Vielfalt.
Firmen haben in dieser Situation zwei Möglichkeiten: Entweder sie tun nichts; dann fühlen
sich immer mehr Minderheiten ausgegrenzt und
verschwenden ihre Energie für die Verarbeitung
von Stress und Unzufriedenheit. Daraus ergibt
sich zwangsläufig eine geringere Produktivität.
Oder das Management bemüht sich um ein
Klima der Offenheit und Akzeptanz, damit sich
jeder Mitarbeiter integriert und wohl fühlt.
v
Die Bandbreite der Umsetzungsmöglichkeiten
für ein gutes Diversity Management ist groß.
Hier nur ein Beispiel: In Versuchen wurden
die Arbeitsergebnisse von gemischten und
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einheitlich zusammengesetzten Teams miteinander verglichen. In den ersten Wochen
der gemeinsamen Arbeit häuften sich in der
bunten Truppe die Konflikte, während das
homogene Team harmonisch arbeitete.

Nach einiger Zeit legten sich die
Auseinandersetzungen, und der
Mehrwert der Vielfalt begann
sich auszuzahlen.

Unternehmen, in denen Diversity Management gelebt wird, sind ein attraktiver Arbeitgeber für Bewerberinnen und Bewerber
aus Minderheitengruppen. Viele potentielle
Nachwuchskräfte schätzen zudem Offenheit
und multikulturelle Aufgeschlossenheit in der
Unternehmenskultur. Im Wettbewerb am Arbeitsmarkt bringt das Vorteile für das Arbeitgeber-Image. Außerdem sind Mitarbeiter, die
sich auch in ihrer Vielfältigkeit wertgeschätzt
und gefördert fühlen, loyale Arbeitskräfte und
kündigen seltener.

Problemlösungen waren vielfältiger und ideenreicher. Im Ergebnis schuf die bunte Gruppe
die qualitativ besseren Resultate.

„Ungefiltert eingeatmet“
- jetzt bei uns erhältlich
Der vielfach prämierte Film „Ungefiltert
eingeatmet“ des deutschen Journalisten
Tim van Beveren ist ab sofort bei ver.di
erhältlich.
Unkostenbeitrag:
- für ver.di-Mitglieder 6,50 €
- alle anderen 9 €
Die DVD kann direkt im Willi-Bleicher-Haus, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart
abgeholt werden. Wir geben, da wir nur 50 Exemplare vorrätig haben, nur eine DVD pro
Person ab und bitten da um Verständnis. Bestellungen unter bernd.koester@verdi.de

ver.di regelt die Altersvorsorge bei der Lufthansa Boden neu
Seit Beginn dieses Jahres gilt bei der Lufthansa
Boden ein neues System der Altersversorgung.
Dies wurde notwendig, nachdem die Lufthansa
hier auf Änderungen gedrängt hatte.
Bis 31.3.2017 müssen sich die Beschäftigten
im LH-Konzern Boden entschieden haben,
welche Form der Altersvorsorge sie in Anspruch

nehmen wollen. ver.di-Mitglieder, die sich
ausführlicher informieren möchten, können
entsprechende Informationen (sowohl für
Bestands- wie Neubeschäftigte) beim Gewerkschaftssekretär Bernd Köster erhalten. Er ist
unter bernd.koester@verdi.de und 0711/1664111 zu erreichen.

Who the f… is
Jeremy Clarkson??
Ein Fluggast ignoriert, überhört wiederholt
den Ausruf seines Namens über den Flughafenlautsprecher und verpasst in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand seinen
Flug zurück in seine Heimat Great Britain.
Soweit nichts spektakuläres. Wäre er nicht
der englische C-Promi Jeremy Clarkson
gewesen, der dazu in seinem Zustand
Flughafenpersonal bepöbelt hätte.
Er bezeichnete einen Flughafenmitarbeiter
als „kleinen Wurm“, der nicht wisse, wen
er vor sich habe. Der Fehler des Kollegen
war, Mr. Clarkson zu erklären, dass der Flug
geschlossen sei und er nun nicht mehr mitfliegen könne.

Der Mitarbeiter wurde mit dem Handy fotografiert und die Fotos wurden an die Yellow-Press weitergeleitet. Unser Kollege
sah sich wenige Tage nach dem Vorfall mit
Foto und Nennung seines vollen Namens im
für sachliche Berichterstattung bekannten
englischen Revolverblatt „The Sun“, wenige
Tage später in anderen britischen Zeitungen
und der deutschen „BILD“. Damit sind seine
Persönlichkeitsrechte massiv verletzt worden.
Dass das Verhalten des mutmaßlich betrunkenen Mr. Clarkson in keiner Weise angemessen
war, ist das eine. Das viel Schlimmere aber
ist, dass der britische und der deutsche Boulevard-Journalismus einen nicht als Person
des öffentlichen Lebens zu betrachtenden
Menschen ungeschützt in seinen Blättern an
die Öffentlichkeit zerrt.

Das ist miesester Journalismus!
ver.di findet unabhängig davon: Glückwunsch an den Kollegen, der so ruhig
und besonnen geblieben ist.
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ver.di

wünscht Euch

und Euren Familien ein

geruhsames und friedliches

Fest und ein gesundes und

!!
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