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1. Ausgabe

Es gibt drei Arten von Menschen: Solche, die Dinge
 anpacken, solche, die dabei zu sehen und solche, die

sich wundern, was überhaupt passiert ist. Wir gehören

zur ersten Gruppe. Seit 2006 engagieren wir uns hart-

näckig für bessere Arbeitsbedingungen für alle APS-

 Beschäftigten und haben seitdem viel erreicht. Das

Gremium besteht aus 21 Betriebsratsmitgliedern, die

sich für Euch einsetzen. 19 davon sind Mitglied bei

Deutschlands zweitgrößter Gewerkschaft ver.di. Und

wir bleiben dran, denn auch in Zukunft werden wir uns

für einen fairen Lohn und mehr Mitbestimmungsrecht

von APS-Beschäftigten starkmachen! 

Der APS-Betriebsrat freut sich, Euch die erste Ausgabe

seines eigenen, regelmäßig erscheinenden Informa -

tionsblattes „BR-Journal“ vorstellen zu dürfen.

 Hierbei haben wir uns von drei einfachen Grund -

prinzipien  leiten  lassen: 

1. Meinung braucht Platz!

2. Transparenz für alle ist wichtig!

3. Unser Kampf für bessere Arbeitsbedin-

gungen für Euch lebt von der Kommu-

nikation mit Euch!

Wir möchten unsere Arbeit für Euch trans-

parent machen und Euch zeigen, was hin-

ter den Kulissen des Betriebsrats passiert.

Gleichzeitig wollen wir wichtige,  aktuelle

Ereignisse und Ergebnisse an Euch kom-

munizieren, damit Ihr immer auf dem Lau-

fenden seid. Hierfür brauchen wir aber auch Eure Un-

terstützung: Kommuniziert mit uns! Sagt uns, was Euch

bewegt! Kommt vorbei! Nutzt unsere Kummerkästen!

Wir informieren 

Euch in diesem Journal 

• über neue Betriebsverein -

barungen, Dienstanweisungen und

aktuelle  Tarifverhandlungen,

• wer sich für Euch einsetzt und 

was wir für Euch  leisten,

• wann Eure Stimme gefragt ist.

Beste Grüße, Euer

Devrim Arslan

In eigener Sache

Neues BR-Journal: Meinung braucht Platz
Kurz erklärt

Vertrauensleute
Sie sind nicht nur
der kurze Draht zum

Betriebsrat, sondern

auch das wichtigste

Bindeglied zwischen

ver.di-Mitgliedern

und ver.di: die Ver-

trauensleute. 54 gibt es von ihnen inzwi-

schen. Sie werden im Rahmen einer Ver-

trauensleute-Wahl von den Mitgliedern

gewählt und wissen, wo bei ihren Kolle-

gen der Schuh drückt. Sie greifen Sorgen,

Wünsche und Anregungen auf und be-

sprechen diese dann mit dem Betriebsrat. 

Özgür Yalcinkaya (Foto) ist seit 2006 Mit-

glied des APS-Betriebsrats. 2010 wurde er

zum stellvertretenden BR-Vorsitzenden

und am 4. März dieses Jahres zum Ver-

trauensleute-Sprecher gewählt. „Ich ver-

trete die ehrenamtlich tätigen Vertrauens-

leute, die sich in ihrer jeweiligen Dienst-

stelle auch für ein solidarisches Verhalten

einsetzen“, bemerkt er. Die Amtszeit einer

Vertrauensperson beträgt in der Regel vier

Jahre. Die Vertrauensleute-Sitzungen fin-

den regelmäßig jeden ersten Donnerstag

im Monat statt.

 Termine

Tarifverhandlungen

Die Tarifkommission verhandelt

am 21. Juni, 12. Juli, 26. Juli und

9.August über folgende Themen:

•Veränderung der Sollzeit des AZK

von 150 auf maximal 100 Stunden

•Freizeitstunden aus dem AZK sol-

len bei Krankheit nicht mehr ver-

fallen

•Die Produktivitätsprämie soll im

Stundenlohn enthalten sein

•Voller Lohnausgleich bei Krankheit

• Erhöhung des Urlaubs- und Weih-

nachtsgeldes

•Neuregelung des Leistungsent -

geltes

Die Forderungen des Arbeitgebers

werden während dieser Sitzungen

 bekanntgegeben. 

Wir informieren

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Veränderung lebt von Kommunikation. Diesen Grund-
satz haben wir uns zu Herzen

genommen und dieses Journal

ins Leben gerufen. Ihr seid auch

gefordert: Nutzt unsere „Kum-

merkästen“ (Foto rechts), die in jeder Dienststelle

hängen, um mit uns zu kommunizieren. Wir leeren sie

alle zwei Wochen. Fortsetzung umseitig

Von links, hintere Reihe: Ibrahim Cimen, Özgür Yalcinkaya, 
Oktay Celik, Alper Tunga Aktas,; vordere Reihe: Mehmet Durbak,
Devrim Arslan, Serkan Basakli.



Am Freitag, 27. Mai 2016, hatte der APS-Betriebsrat die gesamte APS-Belegschaft zum alljährlichen Grill-
fest eingeladen. Da das Wetter mitspielte, konnten die Gäste die nahöstlichen Spezialitäten unter freiem

Himmel genießen.

Der BR-Vorsitzende Devrim Arslan ließ es sich nicht nehmen, selbst mal die Grillzange zu schwingen. „Mit

dem Grillfest wollten wir uns bei den APS-Beschäftigten für ihre harte Arbeit bedanken, die sie jeden Tag leisten“, erklärte er. Auch die APS-Geschäftsführerin Mira

Fischer folgte der Einladung und ließ es sich schmecken. Das Fest fand in der Cargo City Süd hinter dem Gebäude 575 statt.

Veranstaltungen

Dank an die Belegschaft: Grillfest voller Erfolg
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Fortsetzung von Seite 1

Kummerkasten 

Wir haben die Kummerkästen im

Jahr 2009 eingeführt. Der Sinn da-

hinter ist, dass jedem die Möglichkeit

gegeben werden soll, uns mitzutei-

len, welche Sorgen, Probleme oder

Verbesserungsvorschläge jemand

selbst oder ein Kollege hat. Selbst-

verständlich darf man dabei anonym

bleiben. Das Anliegen wird von uns

in jedem Fall vertraulich behandelt. 

Die Kummerkästen sind ein Erfolg:

Bei den Tarifverhandlungen haben

sie eine wichtige Rolle gespielt, als

uns einige Kollegen ihre Meinung

mitgeteilt haben. Auch bei der Vor-

teilsregelung für ver.di-Mitglieder

(höheres Weihnachts- und Urlaubs-

geld) waren wir sehr dankbar für die

Briefe und Mitteilungen der Mitar-

beiter in den Kummerkästen.“ 

(Devrim Arslan)

Wir fordern …

Unbefristete Arbeitsverträge

Ein befristeter Arbeitsvertrag stellt für den Arbeitnehmer eine Belastung dar.
Die Unsicherheit ist groß und oft setzen die Lebensumstände – wie die eigene

Familie – den Beschäftigten weiter unter Druck. „Durch einen unbefristeten

Arbeitsvertrag steigt die Motivation des Mitarbeiters“, meint der BR-Vorsit-

zende Devrim Arslan. „Wir wollen das sogenannte prekäre Arbeitsverhältnis,

also befristete Arbeitsverträge, abschaffen. Die Beschäftigten wollen Sicher-

heit, und das zu Recht. Die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen ist

viel größer, wenn der Arbeitsvertrag unbefristet ist.“ Erfreulich ist in diesem

Zusammenhang die Nachricht, dass in diesem Jahr bereits 65 APS-Mitarbeiter

entfristet wurden. Insgesamt haben bei APS mittlerweile über 60 Prozent der

Mitarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag. „Wir werden die Geschäftsfüh-

rung weiterhin auffordern, von Anfang an unbefristete Arbeitsverträge abzu-

schließen“, kündigt Devrim Arslan an. „Das ist für uns ein wichtiges Thema,

an dem wir dranbleiben werden.“

Neuigkeiten &  Aktuelles

LBB: Das neue Leistungsentgelt

Im April dieses Jahres ist die Betriebsvereinbarung (BV) über die Aus-
zahlung eines Leistungsentgelts für das Geschäftsjahr 2015 erneut in

Kraft getreten. APS-Beschäftigte werden dadurch direkt am Geschäftserfolg

der APS GmbH beteiligt. „Die Höhe der Summe richtet sich nach der Anzahl

der Fehltage im Jahr 2015“, erläutert das BR-Mitglied Oktay Celik. „Mitarbei-

ter, die keinen Tag krank waren und noch vor dem 31. Januar 2015 bei APS

eingestellt wurden, können somit einen Erfolgsbonus in Höhe von 590 Euro

brutto erhalten.“ 

Über 500 APS-Kollegen aus verschiedenen Bereichen hatten genau das er-

reicht: Sie fehlten letztes Jahr an keinem einzigen Tag und hatten somit An-

spruch auf die volle Höhe der Prämie, die im Mai mit dem April-Gehalt aus -

gezahlt worden war. „Diese BV ist ein Meilenstein, auf den wir stolz sind,

denn dadurch wird die Anwesenheit der Kollegen wertgeschätzt“, sagt

 Oktay Celik.


