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BVD-News 03/2016 - Gehaltsabrechnung  
 

In weiten Teilen der WISAG wurde das 

Abrechnungsverfahren der Gehälter zum Januar 

2016 umgestellt. Aktuell mit verheerenden 

Folgen. Die Probleme, die sich aus einem 

Systemwechsel ergeben, wurden scheinbar völlig 

unterschätzt und werden aktuell sehr kleinteilig 

angegangen. Ständige veränderte Abrechnungen 

– zum Teil schon fast ein Dutzend 

unterschiedliche Abrechnungen bzw. Korrekturen 

haben einzelne Kolleginnen und Kollegen seit 

dem Systemwechsel von SAP zu Sage erhalten -  

und es gibt immer noch viele Fragen und 

Probleme, aber wenige Antworten. Die mit dem 

Problem befassten Beschäftigten des 

Unternehmens sind schwer erreichbar und 

wirken überfordert. So kann man die Probleme 

kurz zusammenfassen.  

 

Man kann fast den Eindruck gewinnen, die 

Abrechnungen werden nicht mit Hilfe eines IT-

Systems erstellt, sondern sie werden wieder an 

der im Jahr 1965 geschenkten „WISAG-

Schreibmaschine“ erstellt. Die korrekte Bezahlung 

für die Arbeit und die damit verbundene korrekte 

Gehaltsabrechnung ist eine Pflicht aus dem 

Arbeitsvertrag und dem Tarifvertrag für jedes 

Unternehmen im BVD. Die WISAG sollte diese 

Pflicht rasch ernst nehmen und diese umsetzen. 

 

Es ist auch unerklärlich, warum ein erfahrenes 

Unternehmen nicht beide, also das alte und neue 

Abrechnungssystem über einen Zeitraum von 

mindestens drei Monaten parallel laufen lässt, 

um Probleme zu identifizieren und zu lösen, so 

dass der Übergang dann reibungslos läuft.   

 

 noch 284 Tage 

Man stelle sich nur mal vor, ihr als 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  in den 

Bodenverkehrsdiensten würdet so arbeiten, wie 

eure Gehaltsabrechnungen erstellt werden?  Ein 

reibungsloser Flugverkehr wäre nicht mehr 

gewährleistet, die Hälfte der Koffer würden nicht 

ausgeladen  bzw. gar nicht erst verladen werden, 

in der Werkstatt wird die ein oder andere 

Schraube vergessen. Eine Parkposition würde 

kaum erreicht werden. Nein, so kann man nicht 

arbeiten.  

 

Auch auf das Image eines Unternehmens am 

Flughafen hat so was Auswirkungen. Wie will man 

glaubhaft den Kunden überzeugen, dass man eine 

hochkomplexe Dienstleistung erbringen kann, 

wenn man der Mannschaft nicht mal korrekt die 

Gehälter abrechnen kann? Die Identifikation der 

eignen Mannschaft mit dem Unternehmen 

WISAG ist immer weiter aufgebraucht und wird 

geradezu fahrlässig vom Management aufs Spiel 

gesetzt. Jetzt müssen schnell Lösungen her. 

 

Wir werden auch immer wieder darauf 

hingewiesen, dass viele der Kolleginnen und 

Kollegen ihre eigenen Abrechnungen nicht 

verstehen bzw. nachvollziehen können. Lasst 

Euch die Abrechnungen und die einzelnen 

Positionen durch die Arbeitgeber erklären, dass  

ist euer Recht bzw. auch eine arbeitsvertragliche 

Pflicht für den Arbeitgeber.  
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