
Du bist jetzt gefragt! 
Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Raub oder anderen Gewaltverbrechen – das 
bieten wir jeden Tag in den Sicherheitsbranchen. Doch wer schützt uns? 
Gerade in den Wach- und Sicherheitsdiensten brauchen wir gute 
Tarifvertrage. Tarifverträge, die gute Arbeitsbedingungen garantieren. Was 
das ist, wollen wir von dir wissen: Wie bewertest Du deine tägliche Arbeit? 
Was ist gut? Wo sollte sich was ändern? 

Vom 16. April bis 1. Mai 2018 läuft unsere Befragung im 
Sicherheitsgewerbe „Gute Arbeit – Aber sicher!“.  

Damit erheben wir die erste und bisher einzige Studie zu den 
Arbeitsbedingungen in deiner Branche. So schaffen wir die Grundlage für 
passgenaue Tarifverträge, die euren Anforderungen entsprechen. 

Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen wollen wir so die 
Arbeitsbedingungen mit Tarifverträgen verbessern – und weitere 
Handlungsfelder für Gute Arbeit bestimmen 

 
 

Mach mit! Registriere dich jetzt unter 
www.aber-sicher.org 

und du bekommst Nachricht, 
sobald die Befragung startet. 

 

Bitte verbreite diese Nachricht und informiere deine Kolleginnen und Kollegen

weitersagen, auslegen, anpinnen, emailen, posten

ab 16. April 2018 auf  www.aber-sicher.de
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Vorankündigung: Befragung in der Sicherheitsbranche

Du bist gefragt!
Wie bewertest Du deine Arbeit?
Was muss sich ändern?
Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Raub oder anderen Gewaltverbrechen – das 

bieten wir jeden Tag in den Sicherheitsbranchen. Doch wer schützt uns? 

Gerade in den Wach- und Sicherheitsdiensten brauchen wir gute 

Tarifvertrage. Tarifverträge, die gute Arbeitsbedingungen garantieren. Was 

das ist, wollen wir von dir wissen: Wie bewertest Du deine tägliche Arbeit? 

Was ist gut? Wo sollte sich was ändern?

Vom 16. April bis 1. Mai 2018 läuft unsere Befragung im 

Sicherheitsgewerbe »Gute Arbeit – Aber sicher!«.

Damit erheben wir die erste und bisher einzige Studie zu den 

Arbeitsbedingungen in deiner Branche. So schaffen wir die Grundlage für 

passgenaue Tarifverträge, die euren Anforderungen entsprechen.

Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen wollen wir so die 

Arbeitsbedingungen mit Tarifverträgen verbessern – und weitere 

Handlungsfelder für »Gute Arbeit« bestimmen.

ab  16. April2018


