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TARIFVERHANDLUNGEN bei S.Ground 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
der Vergütungstarifvertrag zwischen ver.di und S. Ground wurde zum 31. 12. 2019 gekündigt. 
 
Die ver.di-Mitglieder bei S. Ground haben im Frühjahr die Tarifkommission bestimmt. Diese Kol-
legen werden in den kommenden Monaten in Eurem Namen mit dem Arbeitgeber verhandeln: 
 
Birgit Münch (Passage) 
Nikolaos Nanis (Passage) 
Ana Julia Ramos (Passage) 
Melanie Thirunavukkarasu (Passage) 

Markus Felger (Stellvertreter) 
 
Andreas Schackert (verdi Baden-Württemberg) 
Ralf Brückner (ver.di-Flughafensekretär) 

 

Vor jeder Verhandlung werden zuerst Forderungen beschlossen. Die Tarifkom-
mission hat sich schon intensiv beraten. Wir wollen aber von allen S.Ground-
Beschäftigten wissen: Was wollt Ihr? Nutzt dafür die Umfrage auf der Rückseite! 
 

Wir wollen von allen Beschäftigten wissen, was sie ändern wollen. Mitentscheiden kann aber 
nur, wer Mitglied ist. Welche Forderungen wir aufstellen, entscheiden nur die ver.di-Mitglieder. 
Welchen Tarifvertrag wir unterschreiben, entscheiden nur die ver.di-Mitglieder. 
 

Ich bin bereit mich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen: 
bitte ankreuzen ja nein 
Ich beteilige mich an Protestaktionen oder (Warn-) Streiks   
Ich beteilige mich gar nicht   
Ich bin schon ver.di Mitglied   
Ich bin noch nicht ver.di-Mitglied, würde aber eintreten.   

Mein Arbeitsplatz (ankreuzen)           Passage           Ticketing            LoFo 

Ich möchte über die Verhandlungen informiert werden: 

Per Mail:  

Per whatsapp:  

Mein Name 

  



 

 

November 2019

BITTE AUSFÜLLEN UND BEI EINEM MITGLIED DER ver.di-TARIFKOMMISSION ABGEBEN! 
 

Wie wichtig ist Dir eine Erhöhung deines 

Stundenlohns? 

⃝ Sehr wichtig      ⃝ wichtig      ⃝ unwichtig 

 

Die Gewinnbeteiligung sollte  

⃝ durch eine tarifliche Sonderzahlung ersetzt  

⃝ weiterhin „nach Kassenlage“ ausgezahlt 

werden. 

 

 

 

Diese Fragen nur für ver.di-Mitglieder 
 
Wenn der Stundenlohn erhöht wird, würdest Du lieber 

⃝ genauso lange arbeiten wie bisher und noch mehr 

Geld bekommen im Monat – oder: 

 ⃝ weniger arbeiten, aber durch den höheren Stunden-

lohn mindestens genauso viel Geld im Monat bekom-

men wie heute. 

 

Die Lohnerhöhung soll für alle  

⃝ den gleichen Wert haben, z.B. 1 € mehr pro Stunde 

⃝ für alle prozentual gleichviel ausmachen, z.B. 2%. 
 

 

                     

Was glaubst Du, wie viele Kollegen müssen aktiv werden und zusammenhalten, da-
mit wir Deine Forderungen gemeinsam durchsetzen können?  

 

Tarifverträge werden nur für Mitglieder ver-

handelt und Forderungen werden nur von 

Mitgliedern aufgestellt. Komm zu ver.di, 

wenn Du wirklich mitentscheiden willst! 

 


