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Die Verhandlungsergebnisse
finde ich super. Auch finde ich
gut, dass alle Aspekte des Ta-
rifvertrags unter die Lupe ge-
nommen und neu bewertet
wurden. Nach Veröffentli-
chung des Ergebnisses der 1.

Tarifrunde hatte ich nicht damit gerechnet,
dass unser Forderungspaket auch nur an-
satzweise in diesem Umfang angenommen

würde. Ich persönlich freue mich ganz be-
sonders über das Ergebnis beim Weih-
nachtsgeld und hoffe, dass unser Ziel der
kontinuierlichen Anhebung bis 2026 auf das
13. Monatsgehalt in den folgenden Jahren
erreicht werden kann. Danke an alle Kolle-
gen der Verdi-Tarifkommission, die dies mit
ihrem Einsatz erreicht haben. 

Katja Hirschböck, Runtime Packaging GmbH Ingolstadt

Ich möchte exemplarisch zwei
Gespräche mit meinen Kolle-
gen schildern. Auf die Frage,
was erwartest du, äußerte ei-
ner: „50 € wären schon gut“,
nachdem ich ihm die 70 € plus
20 € BZ für 2019 und 2,9%

plus 20 € BZ für 2020 mitgeteilt habe, be-
kam ich ein strahlendes Lächeln! Ein Ande-
rer sagte: „So wie immer 30-40 €.“ Die Er-
wartungshaltung lag im Allgemeinen unter
unserer gestellten Forderung. Das allgemei-
ne Echo aus Memmingen ist positiv.

Rainer Hupe, Vorsitzender der 
Betriebsgruppe-Dachser-Bayern

Liebe 

Kolleginnen 

und 

Kollegen,

mit gemischten Gefühlen erleb(t)e ich
die Adventszeit. Zweifelsfrei sorgen
die leckeren Plätzchen und die schön
geschmückten Häuser für eine vor-
weihnachtliche Atmosphäre. Im Ge-
gensatz hierzu sehe ich, wie viele von
Euch dem alltäglichen Stress und der
Hektik im Betrieb ausgesetzt sind.
Fehlendes Personal sorgt für tägliche
Überstunden und die Arbeitsmittel
sind, wenn überhaupt vorhanden,
mehr als dürftig. Hier stelle ich mir
häufig die Frage: Wann kapieren die
Manager in ihren bequemen Sesseln
endlich, dass das höchste Gut des Un-
ternehmens die Beschäftigten sind?
Als wiedergewählte Vorsitzende des
Landesfachbereichs kann und werde
ich Euch nicht das Blaue vom Himmel
versprechen. Nur so viel sei gesagt,
wir werden weiterhin mit den Be-
triebsräten für eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen kämpfen und bei
den Arbeitgebern den Finger in die
Wunde legen!
In diesem Sinne wünsche ich Euch
dennoch erholsame Feiertage und
ein gesundes neues Jahr 2019.

Liebe Grüße

Tanja Aumer 

Tarifergebnis bis zu 16% mehr:

DAS IST SPITZE!
Stehende Ovationen – selten einmal hat ein Tarifergebnis in den Betrieben so
viel Zustimmung und Begeisterung ausgelöst wie der Tarifabschluss für das
bayerische Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe:  

• ab 1.1.19 2,9% mehr, mindestens 70 €, ab 1.1.20 weitere 2,9% mehr 
• ab 1.1.19 und 1.1.20 je 40 € mehr für alle Azubis 
• ab 1.1.19 für alle Paketzusteller: 15 €/Std., ab 1.1.2020 um 2,9% 

mehr, das macht 16% mehr!! 
• Weihnachtsgeld: 2019 und 2020 je 100 € mehr für alle Beschäftigten, 

spätestens bis 2026 Erhöhung auf 100% des Monatsentgelts. 

Ein Ergebnis, das für die 70.000 tarifgebun-
denen Beschäftigten der Branche unwider-
legbar vor Augen führt: Es lohnt sich, ver.di-
Mitglied zu sein und zu werden. Gemeinsam
sind wir durchsetzungsfähig!
Denn es geht weiter mit den Verhandlungen:
Im nächsten Halbjahr wird um das höhere
Weihnachtsgeld verhandelt – spätestens
aber im Jahr 2026 beträgt das Weihnachts-
geld 100% eines Bruttomonatsentgelts Die
Auszahlung erfolgt im Übrigen zum einen im
Juni eines jeden Jahres in Höhe von 40%
und im November eines jeden Jahres in Hö-
he von 60%. Im zweiten Halbjahr 2019 geht
es an die unübersichtlichen tariflichen Zu-
schlagsregelungen und neu einzuführenden
Lebensarbeitszeitkonten.  

Ein tolles Ergebnis – dank einer tollen Vorbe-
reitung: Bereits im März 2018 haben wir die
Beschäftigten zur Tarifforderung befragt. Auf
dieser Grundlage wurde bei der Arbeitsta-
gung im Juli 2018 in Neuendettelsau die
Forderung erstellt und anschließend den Ar-
beitgebern übermittelt. Nach der ersten Ver-
handlung erklärten innerhalb kürzester Zeit
mehr als 3.100 Beschäftigte schriftlich ihre
Bereitschaft, für die Forderungen von ver.di
zu streiken. Mit diesem klaren Votum auf
dem Tisch ist es der engagierten und kompe-
tenten Verhandlungskommission unter der
Führung des neuen Verhandlungsführers und
Landesfachbereichsleiters David Merck ge-
lungen, das bereits beschriebene Ergebnis zu
vereinbaren. 

Die Kolleginnen und Kollegen
bei uns freuen sich schon auf
das deutlich aufgewertete
Gehalt ab nächstem Jahr. Ich
möchte mich auch im Namen
meiner Kollegen ganz herzlich
bei unserem Verhandlungs-

führer David Merck und den ehrenamtli-
chen Spitzenfunktionären, die uns mit Rat
und Tat durch diese Tarifverhandlung navi-
giert haben, bedanken. 

Haris Softic, DHL Delivery München GmbH

Wir sind mit sehr ambitionier-
ten Zielen in die Tarifrunde ge-
gangen und haben am Ende
sehr viel erreicht. Ich denke,
das Ergebnis kann sich sehen
lassen und ist wegweisend für
die Zukunft. Es ist aber auch

der richtige Ansatz, um unsere Branche, die
derzeit immer weniger Bewerber findet, wie-
der interessanter zu machen.

Günther Herrmann, Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender DHL Freight GmbH 



Landesbezirksfachbereichskonferenz
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Verstärkung
im Team

Zum 1. Dezember 2018 wurde unser
Hauptamtlichen-Team in Bayern ver-
stärkt. Kollege Thomas Hampel begann
seine Arbeit als Gewerkschaftssekretär
im ver.di Bezirk Mittelfranken. Schwer-
punkte seiner Arbeit werden die Bezirke
Mittelfranken und Oberfranken-West
sein.
Thomas begann seine Ausbildung im
Jahr 2000 bei der Deutschen Post AG in
Nürnberg. Dort war er Jugendvertreter,
GJAV-Mitglied sowie Betriebsrat, der die
regionale Freistellung wahrnahm. Darü-
ber hinaus war er in vielen gewerk-
schaftlichen Gremien, angefangen in der
betrieblichen VL-Arbeit bis hin in die
Bundesebene, tätig! Thomas ist also kein
„unbeschriebenes Blatt“ im Fachbereich.
Er bringt eine Menge Stallgeruch und Er-
fahrung mit. Wir wünschen Dir lieber
Thomas viel Erfolg, Kraft und natürlich
Freude in unserem Team.

Schwerbehinderten-
vertretungen 

In der Zeit vom 01.10. bis 30.11.2018
standen wieder die turnusgemäßen Wah-
len der betrieblichen Schwerbehinder-
tenvertretungen an. Erfreulich: In den
Betrieben der Deutschen Post AG konnte
ver.di wieder 100% aller Sitze erreichen.
Wir gratulieren den gewählten Kollegin-
nen und Kollegen ganz herzlich!
Ergebnisse aus dem Speditions- und Lo-
gistikbereich können gesendet werden
an Andreas Bernauer: 
andreas.bernauer@verdi.de

Auch diesmal waren unsere Landeskon-
ferenzen (Senioren, Fachbereich und
Fachgruppen, 21./22.-24.11.2018) ein
Hightlight ein Highlight des gewerk-
schaftlichen Lebens in unserem Fachbe-
reich. Wir hatten hohe Gäste – Andrea
Koscic, Bundesfachbereichsleiterin, und
Luise Klemens, Landesbezirksleiterin von
Bayern, sprachen zu den 67 Delegierten
aus fast 40 bayerischen Betrieben. Ein
besonderer Höhepunkt war die Verlei-
hung der Hans-Böckler-Medaille an den
hochverdienten Gewerkschafter Karsten
Wettberg. Die Ergebnisse der Konferen-
zen werden in einer Dokumentation zu-
sammengestellt und können bei uns an-
gefordert werden. Hier im PSL-Ticker las-
sen wir die Bilder sprechen! Und sagen
ganz zum Schluss noch DANKE an die
fleißigen Hände, die die Konferenz vorbe-
reitet haben, insbesondere an Anita Birk-
meier und Nicole Rufin.

Wir sind mächtig stolz auf unser diesjähriges Wahlergebnis
bei den JAV-Wahlen der Deutschen Post AG und auf all die flei-
ßigen Helfer*innen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben!
Von insgesamt 375 wahlberechtigten Jugendlichen und Auszu-
bildenden haben 273 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben,
dies bedeutet eine Wahlbeteiligung bayernweit von 72,8%.

Von unseren insgesamt 29 ordentlich zu besetzenden
JAV-Mandaten wurden 12 Mandate durch Frauen be-
setzt, dies bedeutet einen Frauenanteil von 41,38% in
unseren JAV-Gremien.
Damit nicht genug, denn all unsere JAV-Mitglieder sind
auch zu 100% ver.di JAVen und auch hier zeigt sich:
Engagement, harte Arbeit und Nachhaltigkeit zahlen
sich aus! 
Darüber hinaus fand am 26. November 2018 in Freising
die Entsendung unserer zwei bayerischen Mitglieder in
die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung der
Deutschen Post AG statt. Hier wurden mit überragender
Mehrheit unsere Nicole Kawan aus der Niederlassung
BRIEF Freising und unsere Stefanie Sewald aus der Nie-
derlassung BRIEF Rosenheim in die GJAV entsandt.
Unsere Jugend- und Auszubildendenvertretungen zeig-

ten wieder einmal, dass sie wild entschlossen sind, sich mit
großem Engagement, kreativen Ideen und vor allem lautstark
für ihre Azubis einzusetzen.
Wir dürfen uns also auch in Zukunft auf viele schöne Aktionen
freuen!


