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2. Ausgabe

Devrim Arslan arbeitet seit 1998 am Frankfurter Flughafen. Damals hieß APS

noch Tradeport. Als Flugzeugabfertiger sammelte er seine ersten Erfahrungen

im Flughafen. Doch nur Arbeitnehmer zu sein, reichte ihm nicht. Er wollte mit-

bestimmen und für bessere Ar-

beitsbedingungen der Belegschaft

kämpfen. So ließ er sich in den Be-

triebsrat von Tradeport wählen,

später in den von FCS (damals

noch Fraport Cargo Services). 2006

wurde er zum Vorsitzenden des

APS-Betriebsrats gewählt und ist

zudem seit 2013 Mitglied im Kon-

zernbetriebsrat. 

„In der ganzen Zeit habe ich mit -

erlebt, wie stark APS gewachsen ist

und dass das scheinbar Unmög -

liche möglich wurde“, berichtet

Devrim Arslan. Denn weder bei

 Tradeport, noch anfangs bei APS war es Beschäftigten möglich, sich

 weiterzuqualifizieren. Seit 2005 gibt es diese Entwicklungs- und Qualifi-

zierungsmöglichkeiten für operative und kaufmännische APS-Beschäftig-

te. „Dass wir das erreicht haben, macht mich sehr stolz. Denn es war und ist

nie einfach, das Thema Weiterbildung mit dem Arbeitgeber zu ver handeln“,

 betont der Betriebsratsvorsitzende. Der Vorfeldführerschein, das Führen ver-

schiedener Fahrzeuge und  Geräte auf der Rampe, die Bedienung des BRS

 sowie die Qualifizierung zur Stufe C bei der IG zählen zu den Erfolgen des 

APS-Betriebsrats im  operativen Bereich. 

Auch die Möglichkeit für APS-Mitarbeiter, an der Fraport-Tankstelle  verbilligt zu

tanken, in den Kantinen günstig zu essen und direkt am Flughafen zu parken,

zählen zu den Verdiensten des Betriebsrats und sind das Ergebnis langwieriger

Verhandlungen. „Natürlich muss man wie in jeder Beziehung immer auch

Kompromisse eingehen“, erklärt Arslan, „aber bisher haben wir immer das

Bestmögliche für unsere Belegschaft herausgeholt.“

Vor Kurzem wurde das Verhandlungsgeschick wieder auf eine harte Probe

 gestellt: In den Tarifverhandlungen, die im August zu Ende gingen, wurde

unter anderem festgelegt, dass APS-Beschäftigte künftig in höhere und besser

bezahlte Positionen gelangen können. „Denn ich weiß, dass viele unserer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter mehr können und dass sie auch mehr wollen.

 Einige haben das Zeug für eine Führungsposition“, meint Arslan. Im neu ver-

handelten Tarifvertrag ist festgehalten, dass APS- Mit arbeiter in Zukunft bei

 entsprechender Eignung  beispielsweise auch  Lade meister werden können.

Beste Grüße, Euer Devrim Arslan

In eigener Sache

„Bei APS ist das Unmögliche möglich geworden“

Termine

Betriebsversammlung, 
Weihnachtspakete, 
Tarifverhandlungen

•Die diesjährigen Tarifverhandlungen sind im  August 2016 zum Ab-

schluss gekommen. Die  Ergebnisse werden zeitnah bekanntgegeben. 

• Die Verhandlungen zum Thema EBIT+15 und Gemeinschaftsbetrieb

 waren am 12. und 24. Oktober 2016.

• Die nächste ordentliche APS-Betriebsversammlung findet am 24. No-

vember 2016 in der Fitpoint-Sporthalle statt und beginnt um 15 Uhr.

Alle APS-Beschäftigten sind herzlich willkommen!

•Der BR beschenkt dieses Jahr wieder jeden APS-Beschäftigten mit einem

Weihnachtspaket.Ab dem 1. Dezember 2016 werden die Pakete in

der Zeit von 9 bis 16 Uhr in den Räumen des Betriebsrats ausgegeben.

•Bei den allgemeinen Konzern-TarifverhandlungenAnfang 2016 einig-

ten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf eine Lohnerhöhung, die

aufgeteilt wurde: Ab dem 1. März 2016 gab es 2,4 % mehr Lohn, ab dem

1. Februar 2017 wird ein Lohnplus von 2,35 % hinzukommen. Das ent-

spricht insgesamt einer Lohnerhöhung von 4,75 %.

Verhandlungsgeschick gefragt: APS-Betriebsrat kämpft für bessere Arbeitsbedingungen.
(v. l.): Alper Aktas,, Özgür Yalcinkaya, Devrim Arslan, Serkan Basakli, Oktay Celik.
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Wir informieren

Gute Idee? 
Gebt Sie weiter!

„Ich bin mir sehr sicher, dass viele

von Euch schon gute Ideen hatten,

wie man nicht nur unseren Flughafen

besser und effizienter machen

 könnte, son-

dern auch

Eure eige -

nen Arbeits-

abläufe und

Arbeits -

schritte.

Gute Ideen bringen uns alle voran. 

Und je nachdem, wie clever und

nachhaltig Eure Idee ist, desto mehr

Geld gibt es dafür. Also: Reicht Eure

Idee ein beim Fraport-Ideenmana -

gement, zum Beispiel übers Galaxy -

net: Unser Konzern >  Ideen & Inno -

vationen. Ein Ansprechpartner des

Ideenmanagements ist Erdal Kina

(Foto links). Er ist erreichbar unter 

E-Mail e.kina@fraport.de und

 Telefon 069 690-29485. 

Oder sprecht uns an!Wir unter-

stützen Euch gern beim Einreichen

der Idee, wenn Ihr Hilfe braucht beim

Formulieren der Idee oder wenn Ihr

mehr übers Fraport-Ideenmanage-

ment wissen

wollt.“ 

(Devrim Ars-

lan, APS-Be-

triebsratsvor-

sitzender)

Die Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di hat der Ertragsbeteiligung für

dieses Jahr zugestimmt. „Das heißt, dass sich die operativen APS-Beschäftig-

ten wieder über die Sonderzahlung auf die Shopping-Card freuen können“,

kündigt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Özgür Yalcinkaya an.

„Die Auszahlung erfolgt brutto für netto in drei Monatsraten.“ 

Maximal 560 Euro sind für einen operativ Beschäftigten drin. Diese Summe

gibt es für Vollzeitbeschäftigte, deren Einsatzzeit mindestens 75% entspricht

und die vor dem 1. April 2015 ihren Arbeitsvertrag unterschrieben haben. In

diesem Fall wer-

den in den Mo-

naten Oktober,

November und

Dezember 2016

jeweils 186,66

Euro ausgezahlt. Für Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitszeit zwischen 50 und

75% liegt, sind 430 Euro vorgesehen, Teilzeitbeschäftigten bis 50% wer -

den insgesamt 300 Euro – verteilt über die drei Monate – ausgezahlt. „Für

Fragen in Bezug auf die Shopping-Card und rund um das Thema Ertragsbe -

teiligung stehen wir den APS-Beschäftigten jederzeit Rede und Antwort“,

 betont Yalcinkaya.

Neuigkeiten & Aktuelles

Ertragsbeteiligung 2016: Wieder 
Guthaben für die Shopping-Card

Wird 
automatisch mit Geld

 aufgeladen: die Shopping-Card.

€

Gewerkschaft – Gewerkschaften gibt es welt-

weit schon seit 1848. Die zwei größten deutschen

Gewerk schaf ten sind IG Metall und ver.di (kurz

für Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft). Eine Ge-

werkschaft ist eine auf Dauer angelegte, staats-,

partei- und gegnerunabhängige Vereinigung von

Arbeitnehmern innerhalb eines Handels- oder

 Berufszweigs. 

Ziel und Zweck einer Gewerkschaft ist es, die Inte-

ressen ihrer Mitglieder zu vertreten, insbesondere

was die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung

angeht. Ihre zentrale Aufgabe ist es, die Arbeitsbe-

dingungen wie zum Beispiel Entlohnung, Arbeits-

zeit und Urlaub durch Tarifverträge mit Arbeit -

geberverbänden unternehmens- und betriebs-

übergreifend zu regeln – natürlich auch mit APS

(Haustarifvertrag). Den derzeit gültigen Tarifver-

trag der APS hat als Gewerkschaft die ver.di als

die mitgliederstärkste Gewerkschaft bei der APS

verhandelt. 

Betriebsrat – Der Betriebsrat (BR) ist hingegen

eine von der Belegschaft eines Unternehmens

 gewählte Mitarbeitervertretung. Der BR vertritt

die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Inte-

ressen aller Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-

geber im Unternehmen und setzt sich für bessere

Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im Unter-

nehmen ein. 

Diese Aufgabe wird bei der APS insbesondere von

Devrim Arslan, der bereits seit 2006 BR-Vorsitzen-

der ist, und seinem Stellvertreter Özgür Yalcinkaya

erfüllt. Bei seinem Handeln ist der BR zum einen

an die Regelungen des Betriebsverfassungsgeset-

zes, zum anderen an den von der Gewerkschaft

mit dem Unternehmen verhandelten Tarifvertrag

gebunden. Die Ergebnisse von Verhandlungen des

Betriebsrats und des Arbeitgebers werden in Be-

triebsvereinbarungen festgehalten. Der Betriebs-

rat selbst kann weder einen Tarifvertrag selbst

 verhandeln, noch zu einem Streik aufrufen. 

Gemeinschaftsbetrieb – Dieses Wort ist mitt-

lerweile in aller Munde. In einem Gemeinschafts-

betrieb tun sich mehrere Betriebe zusammen (zum

Beispiel APS und BVD), um denselben Betriebs-

zweck – also die Abfertigung von Flugzeugen –

gemeinsam zu verfolgen. Trotzdem haben die Ar-

beitnehmer unterschiedliche Arbeitgeber. Das Per-

sonal wird von einer einheitlichen Führung ge-

steuert, verwaltet und disponiert. Alle Materialien

und Geräte, die für die Flugzeugabfertigung be -

nötigt werden, werden gemeinsam von allen Be-

schäftigten genutzt. Die Dienstpläne aller Arbeit-

nehmer werden aufeinander abgestimmt, sodass

der Betrieb noch flexibler sein kann. 

Kurz erklärt

Was bedeutet eigentlich …?


