
 

JETZT SIND WIR DRAN!

TARIFRUNDE 2021 Handel
Hamburg

Beschäftigtenbefragung

Unsere Tarifrunde 2021 steht an.
Deine Meinung ist uns wichtig!

TARIFRUNDE HANDEL 2021

OHNE OHNE UNS UNS 
KEINKEIN

GESCHÄFTGESCHÄFT

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel haben 

gerade im letzten Jahr gezeigt wie wichtig sie sind.

Du hast eine wichtige gesellschaftliche und soziale 

Funktion erfüllt. Egal in welchem Bereich im Großhandel 

Du tätig bist. Du hast die Gesellschaft mit Lebensmitteln 

und mit notwendiger Technik versorgt. Du hast bestellte 

Ware verpackt, Du hast Ware ausgeliefert, Du warst für 

die Menschen da.

Mit Abstand und Maske, teilweise mit Plexiglas, im 

Home-Office und in Kurzarbeit. Du hast den Laden am 

Laufen gehalten! 

Jetzt ist es an der Zeit, dass Deine Arbeit auch 

angemessen bezahlt wird.

Im März wird die Tarifkommission über die Forderung 

beraten und deshalb wollen wir von Dir wissen: Welche 

Forderungen sollen wir in den Tarifverhandlungen 

aufstellen? Was bist Du bereit für Deine Forderungen zu 

tun? Dazu brauchen wir Deine Meinung!

Bitte beantworte die Fragen und schicke uns den 

ausgefüllten Befragungsbogen bis zum 26. Februar 

2021 zurück.

Hamburg, Januar 2021 # Tarifinfo 1

Groß- und Außenhandel

KONTAKT & INFO
E-Mail  
fb12.hh@verdi.de 

Telefon  
040-890 615 – 620

facebook  
@verdi.hamburg.handel

Internet  
handel-hamburg.verdi.de

BLEIBE AUF DEM LAUFENDEN
Wir informieren regelmäßig 
Mitglieder und Interessierte über einen 
E-Mail-Newsletter.

MITGLIED WERDEN
»Ich und Du – wir machen Gewerkschaft!«

Weitere Informationen – und  
Deine vielen Vorteile:

www.macht-immer-sinn.de

Hier direkt Mitglied werden:

www.mitgliedwerden.verdi.de

www.service-verdi.de/news/handel

https://handel-hamburg.verdi.de
https://www.facebook.com/verdi.hamburg.handel
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Und das wollen wir wissen ...
Bitte ausfüllen und bis zum  26. Februar 2021  an uns zurück! 
Direkt: an Deine/Deinen ver.di-Ansprechpartner*in bzw. Tarifkommissionsmitglied im Betrieb
Post: ver.di Handel Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg (per Brief)
E-Mail: fb12.hh@verdi.de (Fragebogen fotografieren und Foto per E-Mail senden) 
Online: www.service-verdi.de/handel/gah-2021 (Fragebogen Online ausfüllen) oder scanne einfach den QR Code

1. Ich arbeite

bei ________________________________________

q in Vollzeit q in Teilzeit q in Ausbildung

2. Wenn ich an mein Einkommen denke trifft 
Folgendes zu:

q  Ich kann gut davon leben.

q  Es reicht aus.

q  Es reicht gerade eben aus.

q  Es reicht gar nicht aus.

3. Wenn ich an meine zukünftige Rente denke 
trifft Folgendes zu:

q  Von meiner Rente werde ich gut leben.

q  Meine Rente wird ausreichen.

q  Meine Rente wird grade eben reichen.

q  Meine Rente wird nicht reichen.

4. Ich bin für eine stärkere Anhebung der unteren 
Lohn- und Gehaltsgruppen.

q  Ja  q  Nein

5. Ich bin für eine Erhöhung der Löhne  
und Gehälter um ...

q einen festen Eurobetrag in Höhe von

 q 100 €    q 140 €   q 167 €
q einen prozentualen Wert in Höhe von

 q bis zu 4 %   q 4-6 %☐   q mehr als 6 % 

6. Ich halte eine Erhöhung der Ausbildungs-
vergütung für angemessen,

q  die genauso hoch ist wie für alle Beschäftigten.

q  die höher ist als die allgemeine Tariferhöhung.

7. Ich bin für eine individuelle Wahlmöglichkeit 
zwischen mehr Geld und mehr Freizeit.

q  Ja  q  Nein

8. Ich bin dafür, dass wir die Allgemeinverbind-
lichkeit des Tarifvertrages fordern (dann müssten 
alle Arbeitgeber im Groß- und Außenhandel nach Tarif 
bezahlen). 

q  Ja     q  Nein

9. Folgendes Thema ist mir auch noch wichtig:

_______________________________________________

_______________________________________________

10. Für die Durchsetzung unserer Forderungen bin 
ich bereit,

q  mich an Aktionen zu beteiligen.

q  mich an Warnstreiks oder Streiks zu beteiligen. 
(Die Teilnahme am Warnstreik oder Streik ist durch 
das Grundgesetz geschützt und jede/r kann sich daran 
beteiligen.)

q  Ich bin nicht bereit, mich an gewerkschaftlichen 
Aktivitäten zu beteiligen.

11. Bist Du ver.di-Mitglied?

q  Ja

q  Nein

q  Ich möchte ver.di-Mitglied werden:

     https://mitgliedwerden.verdi.de

Danke, dass Du dir die Zeit für unsere 
Befragung genommen hast!

Wenn Du gerne aktiv bei der Tarifrunde mitmachen 
möchtest, aber noch nicht genau weißt wie: 

Melde Dich bei uns unter: fb12.hh@verdi.de




