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Liebe 
Azubis,

am 1. September war es wieder so-
weit. Für viele junge Menschen be-
ginnt ein neuer Lebensabschnitt, die
Ausbildung! Allen Berufseinsteigern
möchte ich auf diesem Weg recht herz-
lich gratulieren! Der Schritt ins Berufs-
leben ist spannend und aufregend zu-
gleich. Als ich 2003 meine Ausbildung
bei der Deutsche Post AG begonnen
habe, sind mir viele Fragen durch den
Kopf gegangen: Wie werden meine
Kolleginnen und Kollegen sein? Was
erwartet mich alles in der Ausbildung?
Habe ich auch eine Chance im Unter-
nehmen zu bleiben? Gut, dass ich
schon in meiner Ausbildung Mitglied
bei der Gewerkschaft ver.di geworden
bin. Denn ver.di unterstützt Dich in al-
len Fragen der Berufsausbildung und
qualifiziert Deine betriebliche Interes-
sensvertretung. Dadurch hat man auch
vor Ort mit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung und dem Betriebsrat
kompetente Ansprechpartner. Schon
während der Ausbildung lohnt es sich,
bei der ver.di Jugend aktiv mitzuarbei-
ten. So konnten wir in den letzten Jah-
ren große Erfolge in Sachen Ausbil-
dungsvergütung erreichen. Die letzte
Tarifrunde wurde von der ver.di Jugend
mit kreativen Mitteln gestaltet und un-
terstützt. Auch durch Eure Erfahrungen
in der Ausbildung können neue Ideen
zur Verbesserung der Ausbildungsqua-
lität in die Tat umgesetzt werden. Die
ver.di Jugend im Fachbereich Post-
dienste, Speditionen und Logistik freut
sich auf Dich und Deine aktive Mitar-
beit.

Für die ver.di Jugend

Für die Jugend zuständige
Gewerkschaftssekretärin

Tarifabschluss bei der Postbank Filialvertrieb AG

Dieser Marathon
hat sich gelohnt!

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
von Postbank Filialvertrieb AG,
ab Oktober werdet Ihr in ver.di organi-
satorisch dem Fachbereich Banken zu-
geordnet. Mit dem Kauf der Postbank
durch die Deutsche Bank ist das unver-
meidlich geworden. Wir werden Euch
vermissen und wünschen Euch weiter-
hin eine erfolgreiche und kämpferische
Gewerkschaftsarbeit!

Fünf Verhandlungsrunden lang spielte der
Arbeitgeber auf Zeit und meinte, die Be-
schäftigten einfach hinhalten zu können.
Dann entschied ver.di, mit Warnstreiks den
Druck zu erhöhen.  

Mit der Forderung und unter dem Motto:
„Unterm Strich zähl ich, deshalb Gehalts-
gruppe 2 in Gehaltsgruppe 3 umwandeln“
und „Leistung aus Leidenschaft, deshalb
6,5% mehr vom Brutto“, wurde im ganzen
Bundesgebiet gestreikt, in Bayern am 5. Juli.
Alle bestreikten Filialen waren geschlossen. 
Es hat sich gelohnt, am 9./10. Juli konnte
nach einem 36-stündigen Verhandlungsma-
rathon ein hervorragendes Tarifergebnis er-
zielt werden. 
Zum 1. Februar 2014 tritt eine neue Entgelt-
struktur in Kraft, die den Tarifkräften je nach
Eingruppierung eine Tariferhöhung bis zu
neun Prozent bietet. Die bisherigen Erfah-
rungsstufen wurden erweitert, damit kann
eine Tariferhöhung innerhalb einer Entgelt-
gruppe bis zur Stufe sechs erreicht werden. 
Alle Tarifkräfte, die nicht von der neuen Ent-
geltstruktur profitieren, erhalten ebenfalls

zum 1. Februar 2014 eine Lohnerhöhung von
drei Prozent. Im September diesen Jahres er-
folgt eine Einmalzahlung i.H.v. 300 �€. Die
Ausbildungsvergütung wird ab Februar
2014 um 75 € pro Monat erhöht.
Zudem wurde der Kündigungsschutz bis
zum 31.12.2014 verlängert und die Beam-
tinnen und Beamten der Postbank Filialver-
trieb AG erhalten weiterhin die Postbankzu-
lage. Ein gutes Ergebnis, das ohne den ho-
hen Organisationsgrad und die Warnstreiks
nicht zustande gekommen wäre! C.W.
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Mehr Geld mit ver.di

� Federal Express Europe Inc. 
Ab 1. Oktober 3 % mehr

� DHL Solutions Retail: 
Ab 1. November 3 % mehr

� DHL Solution Fashion: 
Ab 1. November 3 % mehr 

� Postbeamte: Die Postzulage der Beam-
ten beträgt ab 1. Oktober 4 % der individu-
ellen Bezüge zzgl. 10,42 Euro für alle Beam-
ten bis A 8. In der Regel erhöht sich damit
die Postzulage. 1% werden weiterhin für die
soziale Aufstockung der Altersteilzeit bereit-
gestellt. Sobald es hier etwas Neues gibt,
werden wir Euch umgehend informieren!

Unter dem Motto „Lass dich nicht von schlechter Politik einwickeln“ brachte
die ver.di Jugend am 13. August in Nürnberg während einer aktiven Mittagspause ihre
Forderungen zur Landtags- und Bundestagswahl klar auf den Boden. Diese Forderungen
lauten unter anderem „kostenfreie Kitaplätze“, „wer nicht ausbildet muss zahlen“, „ein
Tariftreuegesetz, das den Namen auch verdient hat“, „den Ausstieg aus der Atomener-
gie“, „Erneuerbare Energien“, „eine sichere Rente, die zum Leben reicht“, „einen ge-
setzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 €“, „die Abschaffung prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse“, „ein Bildungsfreistellungsgesetz“ und vieles mehr (siehe Bild)! Un-
sere ver.di Jugend zeigte damit
einmal mehr, dass die junge Ge-
neration von heute eben nicht
politikverdrossen ist. Ganz im
Gegenteil, die Jugend von heute
ist lautstark, kreativ, setzt sich
mit komplexen Themen auseinan-
der und macht dazu öffentlich-
keitswirksame Aktionen!
Damit fordert unsere Fachbe-
reichsjugend alle Bürgerinnen
und Bürger sowie alle Leserinnen
und Leser auf: „Verschenk nicht
deine Stimme geh wählen! Denn
du weißt, wählen ist wie Zähne
putzen, wenn man es nicht tut,
wird’s braun.“
Weitere tolle Aktionen unserer
ver.di Jugend im Fachbereich
Postdienste, Speditionen & Logis-
tik findet ihr auf unserer Face-
bookseite „Bist du TV?“: 

www.facebook.com/tvdubist

Aktuelle Informationen
für Befristete bei der 
Deutschen Post AG
Die ausführliche Broschüre
des Landesfachbereichs ist
erhältlich bei den ver.di-
Vertrauensleuten oder 
direkt bei uns: 
Anton.hirtreiter@verdi.de

Glückwunsch,
liebe Christine!

Am 1. August wurde der langjährigen BR-
Vorsitzenden des „Paketpostamtes“ Mün-
chen und der ersten ehrenamtlichen Vorsit-
zenden des ver.di Landesbezirkes Bayern,
Christine Saurer, das Bundesverdienstkreuz
von der Bürgermeisterin der Stadt München,
Christine Strobl, überreicht. 
Die Ehrung erhielt Christine insbesondere
wegen ihres jahrzehntelangen Einsatzes für
Gleichberechtigung und für ihr großes eh-
renamtliches Engagement in zahllosen ge-
werkschaftlichen Gremien und Personal-
und Betriebsratsgremien. 
Auch nach ihrem Ruhestand ist für Christine
noch lange nicht Schluss mit der Gewerk-
schaftsarbeit und ihrem Einsatz für die Men-

schen. In der Betriebsgruppe Senioren Mün-
chen mischt sie an der Spitze mit, sie ist bei
fast jeder gewerkschaftlichen Veranstaltung
in München präsent und wenn man sie
braucht, ist sie da.
Herzlichen Glückwunsch liebe Christine zu
diesem Ehrenpreis, du hast ihn wirklich ver-
dient!

Es geht vorwärts

Am 11. und 12. Juli 2013 fand in Paulusho-
fen die diesjährige ver.di - Arbeitsta-
gung für Betriebsräte und Vertrau-
ensleute aus der Speditions-, Trans-
port- und Logistikbranche Bayern
statt. 45 Teilnehmer aus 22 Betrieben, davon
17 tarifgebundenen Betrieben, das  zeigt
einmal mehr: Es geht gewerkschaftlich vor-
wärts in der Branche!
Gerald Berger, Landesfachgruppenvorsitzen-
der konnte neben den zahlreichen Betriebs-
räten und Vertrauensleuten, auch die Lan-
desfachbereichsvorsitzende, Renate Birkel,
herzlich begrüßen. Sie gab einen Rundum-
blick auf ver.di Bayern, den Landesfachbe-
reich und dessen Entwicklung. Ebenso rief
sie die Teilnehmer auf, sich an den kommen-
den Land- und Bundestagswahlen durch den
Gang zur Urne zu beteiligen. Die Schwer-
punkte der diesjährigen Arbeitstagung wa-
ren zwei Workshops zu den Themen KEP-
Kampagne in Bayern und Kommunikation
und Gesprächsführung im Betrieb insbeson-
dere in der KEP-Branche. Kollege Albrecht
Kieser von Workwatch und Vertrauter von
Günther Wallraff (Enthüllungsreporter) so-
wie Claudia Auerbach, eine ehemalige Sub-
unternehmerin von DPD und Transoflex, be-
richteten über die Situation in der KEP-Bran-
che und die dortigen Arbeitsbedingungen
für die Paketfahrer. Franziska Bruder und
Knut Steinkopf von ver.di  trainierten mit
den Workshop-Teilnehmern aktiv Gesprächs-
führung. Beide Workshops wurden von den
Teilnehmern äußerst positiv angenommen.
Insgesamt war die Arbeitstagung ein voller
Erfolg. Die Teilnehmer waren begeistert und
freuen sich auf das nächste Jahr. HaPe


