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Beschäftigtenbefragung

Gutes Geld für gute Arbeit!
GELD.

RESPEKT.

ALTERSSICHERUNG.

Die Umsätze und Gewinne im Einzel- und
Buchhandel sind im Jahr 2018 gestiegen.
Von alleine verkaufen sich die Waren nicht.

Die Arbeitsbelastungen steigen. Die Personaldecke ist viel zu dünn. Viele Beschäftigte
arbeiten Teilzeit oder sind befristet. Die Digitalisierung erleichtert zwar oft körperliche
Arbeit. Dafür steigen die Arbeitsintensität
und die psychischen und emotionalen Anforderungen. Gleichzeitig bekommst du zu
hören, dass du für den Betrieb zu teuer bist.

Hamburg ist ein besonders teures Pflaster.
Die Lebenshaltungskosten steigen. Schon
allein die Miete schluckt einen großen Teil
des Einkommens … und am Monatsende
wird das Geld knapp. Aus dem, was wir
heute verdienen, errechnet sich, ob deine
Rente morgen reicht. Das bedeutet für
viele im Handel Altersarmut.

Frag dich selbst:
Kann ich gesund bis zur Rente durcharbeiten?

Frag dich selbst:
Bin ich im Alter abgesichert?

Mit Fachwissen und viel Engagement
sorgst du als Beschäftigte*r im Handel
dafür, dass der Laden läuft wie geschmiert.

Frag dich selbst:
Werde ich dafür angemessen bezahlt?

Wir wollen es wissen – und zwar von dir.
Startschuss für unsere
Entgelt-Tarifrunde 2019 ist jetzt.
Die verdi-Tarifkommission, die sich aus in
ver.di aktiven Beschäftigten des Einzel- und
Buchhandels zusammensetzt, will wissen,
wie du deine derzeitige Einkommenssituation einschätzt. Und da es da um dich
geht, fragen wir dich!
Deine Einschätzungen und Hinweise sind
uns wichtig. Deine Meinung zur Tarifrunde
fließt bei der Erhebung der ver.di-Tarifforderung mit ein.

In der Tarifrunde 2017 haben uns die Arbeitgeber nur 2,5% angeboten – gemeinsam konnten wir daraus 4,3 % machen.
Bitte fülle den Fragebogen aus und gebe
ihn bis zum 15.03.2019 bei deinem/
deiner ver.di-Ansprechpartner*in bzw.
Tarifkommissionsmitglied im Betrieb ab.
Oder sende ihn uns per Post oder per EMail zurück. Die Adressen findest Du auf
der Rückseite.

V.i.S.d.P.: Heike Lattekamp › ver.di Handel Hamburg › Besenbinderhof 60 › 20097 Hamburg
Internet: https://handel-hamburg.verdi.de › E-Mail: fb12.hh@verdi.de

Tarifrunde 2019

Sei dabei. Nur mit einer aktiven Tarifbewegung erreichen wir unser gemeinsames Ziel:

»GUTES GELD FÜR GUTE ARBEIT!«

Und das wollen wir wissen ...

Bitte ausfüllen und bis zum 15. März 2019 an uns zurück!
Direkt:
Post:
E-Mail:
Online:

bei deinem/deiner ver.di-Ansprechpartner*in bzw. Tarifkommissionsmitglied im Betrieb
ver.di Handel Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg (per Brief)
fb12.hh@verdi.de (Fragebogen fotografieren und Foto per E-Mail senden)
www.service-verdi.de/handel/tarif-2019 (Fragebogen Online ausfüllen)

DEINE SITUATION.
Wenn du an dein Arbeitseinkommen denkst:
Welche Aussage trifft zu?
Aussage 1
q Ich kann gut davon leben.
q Es reicht aus.
q Es reicht gerade aus.
q Es reicht gar nicht aus.
Aussage 2
q Von meiner Rente werde ich gut leben.
q Meine Rente wird ausreichen.
q Meine Rente wird gerade reichen.
q Meine Rente wird nicht reichen.

DEINE MEINUNG.
Frage 1
Bist du für eine Erhöhung der Löhne und Gehälter?
q Ja, ich bin für eine Erhöhung, weil ...
_______________________________________________

Newsletter bestellen

Frage 2
Sollen die unteren Einkommen besonders
angehoben werden?
q Ja, ich bin dafür.
q Nein, ich bin dagegen.
Frage 3
Ich halte eine Erhöhung von
q 110 €
q 160 €☐
q 220 €☐
q 4 % 		
q 6 % 		
q8%
pro Monat für gerechtfertigt.
Frage 4
Ich bin Azubi und halte eine Erhöhung von
q 50 €☐ q 70 € q 90 € q 100 €
pro Monat für gerechtfertigt.
Frage 5
Für die Durchsetzung unserer Tarifforderung
q bin ich bereit, mich an Aktionen zu beteiligen.
q bin ich bereit, mich am Warnstreik oder Streik
zu beteiligen (*).
q ich bin nicht bereit, mich für eine Tariferhöhung
einzusetzen.

_______________________________________________
_______________________________________________

(*) Die Teilnahme am Streik ist durch das Grundgesetz
geschützt und jede(r) kann sich daran beteiligen.

q Nein, ich bin gegen eine Erhöhung, weil ...

DU.

_______________________________________________

Arbeitest bei: __________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
ver.di-Mitglied: q Ja q Nein

MITGLIED WERDEN

www.mitgliedwerden.verdi.de

www.macht-immer-sinn.de

