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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
das sehr ereignisreiche und spannende Jahr 2018 geht zu Ende und wir möchten mit diesem Jahresrückblick 
an die unterschiedlichen Themen mit „Wort und Bild“ erinnern. 

Wir hatten ein sogenanntes Superwahljahr mit der Betriebsratswahl, der Aufsichtsratswahl und der Wahl zur 
Jugend- und Auszubildendenvertretung.  

Neben den Wahlen, die natürlich sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen haben, hatten wir weitere 
wichtige Aktionen und Themen vorzubereiten und durchzuführen. Allen Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern, ohne die wir all dies nicht hätten bewältigen können, ebenso ein großes Dankeschön. Mit dieser Unter-
stützung und dem Engagement aller, konnten wir, 

- wie in jedem Jahr zum Internationen Frauentag, unsere Rosenaktion durchführen und allen Frauen im Be-
trieb eine Rose überreichen

- den Warnstreik organisieren und zum erfolgreichen Abschluss der Tarifrunde TVÖD beitragen

- zu Ostern die Ostereieraktion  managen

- durch das Waff el backen mit dem Erlös wieder die Aktion Bärenherz unterstützen

- Aktionen im Terminal zuwege bringen, die das Thema „Damit fl iegen sicher bleibt“ in der Öff entlichkeit be-
kannt zu machen und auf die Arbeitsbedingungen bei den Bodenverkehrsdiensten europaweit hinzuweisen

- Unsere Kolleginnen und Kollegen bei Ryanair in ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen beim Streik 
unterstützen und dazu beitragen, dass auch das fl iegende Personal jetzt unabhängig von Tarifverträgen Be-
triebsräte bilden kann. 

Zum Ende  des Jahres haben wir nun damit begonnen, den Tarifver-
trag Zukunft Fraport mit der Arbeitgeberseite neu zu verhandeln. Die-
se Verhandlungen verlaufen bisher nicht einfach und werden ins Jahr 
2019 reichen. Hierüber werden wir natürlich die Belegschaft wie ge-
wohnt regelmäßig informieren. 

Wir hoff en Ihnen/Euch einen interessanten Einblick in unsere vielfältige 
Arbeit vor Ort zu geben, aber auch interessante Informationen über 
unsere nationalen und internationalen Aktivitäten. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Das Fraport ver.di-Team



... ein überragendes Wahlergebnis! 
Im Betriebsrat der Fraport AG werden 18 Sitze mit ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten besetzt. Ein hervor-
ragendes Ergebnis wurde zuvor bei den Aufsichtsratswahlen erreicht. Die von ver.di unterstütze Liste der 
JAV-Wahl ist mit 4 gewählten MitgliederInnen stark und vielfältig vertreten.

Dies ist ein klares und eindeutiges Votum! Wir sind erleichtert und froh, nun aus einer Position der Stärke die 
zu erwartenden intensiven Verhandlungen mit dem Arbeitgeber führen zu können.

Wir sind uns der Verantwortung, die dieses tolle Wahlergebnis mit sich bringt, bewusst und nehmen unseren 
Wahlauftrag an. Wir stehen zu unserem Wort und werden uns mit aller Kraft für Ihre/eure Belange einsetzen.
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Ver.di Mitglieder hatten die Arbeit nieder gelegt und ein deutliches Zeichen 
gesetzt: Für 6% mehr Gehalt und Anerkennung ihrer Arbeit. 
Flughafenfeuerwehrbeschäftigte, Kollegen und Kolleginnen aus dem Passagierservice, der Luftsicherheits-
kontrolle und der Bodenverkehrsdienste traten gemeinsam in den Streik, damit bei den Verhandlungen des 
öffentlichen Dienstes ein akzeptables Angebot vorgelegt wird.

23. April 2018 

Wir sind es Wert 
Mit dem Tarifabschluss von 7,5% für die nächsten 30 Monate ist es gelungen, neben der Aufwertung für Be-
rufseinsteiger und Neueinstellungen auch im unteren Bereich der Gehaltstabelle für deutliche Steigerungen 
zu sorgen. Die meisten unserer Mitarbeiter z. B. in den Bodenverkehrs-diensten sind in den Entgeltgruppen 
EG4, EG5 und EG6 und dort in den Stufen 5 und 6. Hier beträgt die Steigerung in den ersten beiden Jahren 
jährlich zwischen 81€ und 99€ und in den letzten 6 Monaten der Laufzeit nochmals zwischen 28€ und 35€. 
Damit ergibt sich ab dem 25. Monat eine Gesamterhöhung zwischen 190€ und 235€. Hinzu kommt noch die 
Einmalzahlung in Höhe von 250€ in den Entgeltgruppen EG1 bis EG6. 

Was ist aus unseren Forderungen geworden? 
6% Prozent mehr, aber mindestens 200 € war der Forderungsansatz. Ähnliches haben wir auch vor vier Jah-
ren gefordert und damals 3,0 % Gehaltssteigerung bekommen, aber mindestens 90 €. Diesmal ist es, unter 
Einbeziehung der Einmalzahlung ein mindestens genauso hoher Betrag. Während wir damals im zweiten 
Jahr nur 2,4% bekommen haben, ist es diesmal der gleiche Betrag nochmal. Zusammen genommen ist es 
eine deutlich bessere Steigerung als in den letzten Jahren. 

Wie ist der Abschluss in den gesamten Tarifbewegungen einzuordnen? 
Der Abschluss der IG Metall liegt mit 4,3% , bei einer Laufzeit von 27 Monaten deutlich unter unserem Ab-
schluss. Bei der IG Metall kommen noch Einmalzahlungen hinzu, die das Volumen auf rund 3% steigern. Der 
Abschluss der Telekom liegt bei rund 3,1% und der der Post ist ähnlich. 



Fazit: 
Natürlich könnte jeder Tarifabschluss besser sein und mehr für die Kolleginnen und Kollegen herausspringen. 
Das ist doch selbstverständlich! Aber der aktuelle Abschluss kann sich im Vergleich mit den anderen Tarifbe-
wegungen sehen lassen und es gibt kein Grund, diesen schlecht zu reden. Zumal diejenigen, die das machen, 
noch nie eine Tarifverhandlung geführt haben und auch keine führen dürfen. Sie stellen scheinbar ihre politi-
schen Ziele im Betriebsratswahlkampf über alles und versuchen, den Abschluss und ver.di schlecht zu reden. 
Fallt nicht darauf herein! 

Deshalb: Gute Tarifverträge nur mit ver.di! 



Die Verhandlungen zum Tarifvertrag Zukunft Fraport 
haben am 16.11.2018 nun endlich begonnen. Die Mitglieder der ver.di Tarif-
kommission, Vertreter der Unternehmensleitung sowie ein Vertreter des Ar-
beitgeberverbandes tauschten die jeweiligen Forderungen aus und verstän-
digten sich über die weiteren Verhandlungstermine. 

Die ver.di Forderungen waren von uns bereits  schriftlich vor dem ersten Ter-
min an die Unternehmensleitung gegangen und so erfolgten in diesem Termin 
bereits grundsätzliche Positionierungen die deutlich zeigten, dass es große 
Unterschiede über das weitere Vorgehen gibt. So wurde vom Arbeitgeber dar-
gelegt, dass er die Verhandlungen ausschließlich für den BVD Bereich auf-
nimmt und nicht, wie die ver.di Position, für das gesamte Unternehmen. ver.di 
will den bisher im Tarifvertrag vereinbarten Ausgliederungsverzicht für das ge-
samte Unternehmen erneut verabreden sowie damit einhergehend eine Be-
schäftigungssicherung, natürlich auch für alle Beschäftigten,  regeln. Dies ist 

der erste Graben, der zu überwinden ist. 

Die weiteren ver.di Forderungen beinhalten überwiegend die finanziellen Verbesserungen der BVD Kollegin-
nen und Kollegen, insbesondere jene, die im absenkten TVöD N eingruppiert sind. Diese Kollegen wollen wir 
in den TVöD übernehmen und der Stammbelegschaft gleichstellen. Auch hier sieht die Unternehmensleitung 
keinen Spielraum, vielmehr sollen aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation  des Geschäftsfel-
des Rampe/Passage bei den Personalkosten eingespart werden. Unser Wort hierzu gilt unverändert: Keine 
weiteren Eingriffe in die Tasche der Beschäftigten!!! Auch unsere Forderungen für die Transport- und Lade-
meister wurden als nicht realisierbar bewertet. 

Wir haben unter uns verabredet, insbesondere die Darstellungen der Wirtschaftlichen Situation und des 
Strukturwandels des Bereichs Rampe/Passage abzuwarten und zu bewerten. Wenn sich die weit auseinan-
derliegenden Positionen jedoch in den nächsten Verhandlungsrunden nicht überwinden lassen, wird die 

Kündigung des Tarifvertrages Zukunft Fraport nicht zu verhindern sein.



Tarifvertrag und Betriebsrat bei Ryanair erreicht! 
Warum und wie ver.di wirkt. 

Von Christine Behle, ver.di Bundesvorstandsmitglied.

ver.di ist die Branchengewerkschaft im Luftverkehr. Denn wir haben alle im Blick- in der Luft, wie auch am 
Boden. Es ist klar: je stärker die Stimme der Arbeitnehmer/innen, je höher die Tarifbindung- desto besser die 
Arbeitsbedingungen! Unser Ziel ist immer und überall: existenzsichernde Löhne, gesundheitserhaltende Ar-
beitsbedingungen, Respekt durch betriebliche Mitbestimmung. 

All das war bisher bei Ryanair nicht möglich. Hoher Profit- bei niedrigen Kosten. Irisches Arbeits- und Sozial-
recht für alle in Deutschland stationierten Crews, weil das billiger ist.  Das war bisher die Unternehmensstrate-
gie bei Ryanair. Die Low- Cost- Airline ist nach der Lufthansa Group mittlerweile die zweitgrößte Fluggesell-
schaft Europas. 

Für die in Frankfurt stationierten Beschäftigten galt bis vor kurzem:
„In den ersten Monaten gab es nur Nudeln oder Reis pur zu essen. Die Kosten für Training und Uniform wur-
den mir vom Lohn abgezogen, bei dem derzeitigen Gehalt bleiben da oft nur 600 Euro im Monat. Davon 
kann man in Frankfurt kaum überleben“. (Cabin Crew Mitglied in FRA, beschäftigt bei Ryanair)

Ryanair- Chef O´Leary hat noch vor einem Jahr der Presse gegenüber gesagt: „Eher friert die Hölle zu, als dass 
ich Gewerkschaften anerkenne“. 

Heute, keine 12 Monate später haben wir einen Tarifvertrag bei Ryanair. 

Wir haben den garantierten Lohn um 600 Euro erhöht und durchgesetzt, dass deutsches Arbeits- und Sozial-
recht herrscht.  

Gemeinsam mit hunderten von mutigen Beschäftigten und Paten und Patinnen aus Politik und Betrieben so-
wie mit unseren europäischen Schwestergewerkschaften haben wir dies erreicht.

Wir haben gezeigt: Wir verteidigen unsere Sozialstandards. Wir lassen es nicht zu, dass ein Unternehmen mit 
Sozialdumping alle anderen unter Preisdruck setzt.  Über die Politik haben wir es geschafft, auch für fliegen-
des Personal nun eine Betriebsratsgarantie einzuführen. Ab 1. Mai 2019 wird es auch bei Ryanair nun einen 
Betriebsrat geben. 

Denn am Ende gilt: Von Geschäftsmodellen wie von Ryanair sind alle in der Branche betroffen. Nur, wenn 
eine Fluggesellschaft nachhaltig vorgeht, passt sie in unsere Branche. Nachhaltig bedeutet, existenzsichernde 
Löhne und Gehälter für die eigenen Beschäftigten zu zahlen. Und Abfertigungspreise und Flughafenentgelte, 
die auch wirklich kostendeckend sind.  

Damit wir auch in Zukunft, für die aggressive Preispolitik vieler Lowcoster gerüstet sind, machen wir uns nun 
als nächstes an den Branchentarifvertrag Bodenverkehrsdienste. Damit Fliegen sicher bleibt.
 

Christine Behle, ver.di Bundesvorstandsmitglied und 
Leiterin des Bundesfachbereichs Verkehr. Mitglied im 
Vorstand der Europäischen Transportarbeiterfödera-
tion (ETF) und der Internationalen Transportarbeiter-
föderation (ITF)



So international wie der Luftverkehr selbst! 
Wo ver.di 2018 überall mitgewirkt hat. 

Ein Überblick von Robert Hengster,  ver.di Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr. 

Wir werden den Luftverkehr entweder europaweit und global zu guten Arbeitsbedingungen bringen oder 
gar nicht. Denn wir arbeiten in einer Branche, in der die Regeln meist in Brüssel (Europäische Kommission) ge-
macht werden und neuerdings auch immer öfter in Kanada/Montreal. Dort sitzt nämlich die ICAO, die Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisation. Das ist die Spezialorganisation der UNO. Sie ist zuständig für die gesamte 
Sicherheit im Luftverkehr, für verbindliche Standards, Richtlinien und Empfehlungen.  

Unglaublich aber wahr: die Europäische Union versucht seit einiger Zeit die ICAO dazu zu bewegen, alle Sozi-
alstandards in der europäischen Luftverkehrsbranche zu zerstören. Bisher ist die Regel, dass ausländische In-
vestoren keine Mehrheit bei nationalen Luftfahrtunternehmen haben dürfen. Deshalb haben wir in Europa 
auch überall Tarifverträge. Dies will die EU Kommission ändern. Sie möchte, dass die ICAO erlaubt, den Luft-
verkehr weltweit komplett zu liberalisieren. Ein Beispiel: das könnte etwa bedeuten, dass Crew aus China zu 
chinesischen Arbeitsbedingungen bei der Lufthansa in Deutschland arbeitet, weil diese dann z.B. mehrheit-
lich auch von chinesischen Investoren gekauft werden könnte.  Die Fachausdrücke dafür sind „Ownership 
und Control sowie „Wetlease“. Das wäre der Anfang vom  Ende aller Tarifverträge im Luftverkehr! Und der An-
fang einer so genannten „Ausflaggung“ wie im Schiffsverkehr: deutsche Airlines mit zu sklavenähnlichen Be-
dingungen angestelltem Personal. Die Folgen für die Flughäfen wären absehbar: die Abfertigungspreise und 
Flughafenentgelte würden durch den internationalen Wettbewerbssturmsofort in den Keller gedrückt. 

Dagegen sind wir aktiv! ver.di hat es geschafft, gemeinsam mit dem internationalen Dachverband, der ITF, 
großen Einfluss auf die ICAO zu nehmen. So haben wir im

Mai 2018
unser ITF ICAO Büro in Montreal eröffnet. Mit der ITF zieht erstmals eine schlagkräftige globale Gewerkschaft 
in die Zivilluftfahrt-Zentrale ein, die nicht nur eine einzelne Berufsgruppe vertritt. Wir haben jetzt eine Reprä-
sentanz auf Augenhöhe mit weltweit tätigen Institutionen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden. Das 
ermöglicht eine neue Qualität der Zusammenarbeit. In Montreal sind im ICAO Gebäude unsere direkten Bü-
ronachbarn Airbus auf der einen und die EU-Kommission auf der anderen Seite.

Im  
September und Oktober 2018
hat die ITF-  ICAO Arbeitsgruppe, in der ich aktives Mitglied bin, ein Arbeitstreffen durchgeführt. Beim ICAO 
Treffen im Oktober 2018  in Montreal ist es ver.di gemeinsam mit der ITF gelungen, weitere Liberalisierungs-
schritte speziell bei Ownership und Control sowie wetlease zu verhindern. Wir haben durch intensives Lobby-
ing nicht nur der deutschen Delegation der Bundesregierung in Montreal es geschafft, die Entscheidung für 
weitere Liberalisierung zu verhindern. Entwarnung ist jedoch nicht angesagt: Die Europäische Union versucht 
weiterhin, den Luftverkehr komplett den gnadenlosen Gesetzen der Globalisierung auszuliefern. Wir halten 
dagegen gemeinsam mit der ITF:  wir bauen Netzwerke für existenzsichernde Arbeit im Luftverkehr weltweit, 
wir knüpfen Kontakt zu Staatsvertreter/innen aller Länder und bauen an einer gemeinsamen Front gegen 
Marktradikalismus. 

Zusätzlich waren wir noch an vielen Projekten auf internationaler Ebene aktiv. Hier eine kleine Auswahl: 

Juli 2017. ver.di teil an einem ersten europaweiten Treffen der Ryanair- Kabinenbeschäftigten in Dublin,  or-
ganisiert von der internationalen Transportarbeiterföderation (ITF) teil. Dort wurden europaweite Forderun-
gen verabschiedet und intensiver Aufbau eines paneuropäischen Netzwerks betrieben. Diese waren die 
Grundlage für die europäisch abgestimmten Streiks im September, an denen ver.di sich beteiligt hat. 

2. Oktober 2018.  ver.di@Fraport beteiligte sich an Protesten im Rahmen eines internationalen ITF- Aktions-
tages für existenzsichernde und gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen für den Bodenverkehrsdienst. 
In Frankfurt waren ehrenamtliche ver.di Vertreter/innen von Fraport, AHS, FraGround, FraCares und WISAG 
im Terminal 1 vor Ort und haben öffentlich über ihre Arbeitsbedingungen berichtet. Politiker/innen haben 
dazu Stellung genommen und bekräftigt: Alle Beschäftigten am Flughafen Frankfurt müssen von ihrer Arbeit 
leben können!



Oktober 2018. Weltkongress der Internationalen Transportarbeiter- 
Föderation(IFT) in Singapur. Von der deutschen ver.di Delegation waren 
von Fraport Claudia Amier und Hakan Bölükmese dabei. Auf dem Kon-
gress wurden Beschlüsse und Arbeitsprogramme für die nächsten 4 Jah-
re der internationalen Arbeit diskutiert und verabschiedet, u.A. im Luft-
verkehr.

Robert Hengster, ver.di Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr, Mitglied 
der ITF ICAO- Delegation und Vorsitzender des europäischen Bodenver-
kehrsdienste- Ausschusses der ETF (Europäische Transportarbeiter



Einer für alle- alle für einen! 
Warum wir einen Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste brauchen.  

WIR: Katharina, als ver.di Bundestarifsekretärin verantwortest du das Projekt „Damit Fliegen sicher bleibt“: 
für einen Branchentarifvertrag im Bodenverkehrsdienst. Warum brauchen wir einen Branchentarifvertrag für 
die Bodenverkehrsdienste, bei Fraport gibt es doch den TVÖD!

Katharina Wesenick: Durch die Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste ist eine riesige Lücke zwischen 
dem alten, existenzsichernden Standard, dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, und den dann auf den 
Markt strömenden Billiganbietern mit Dumpinglöhnen entstanden. Diese Lücke beträgt bis zu 30 Prozent. 
Nur, wenn diese Lücke schnell minimiert und absehbar geschlossen wird, hört der Druck auf die Tarifbedin-
gungen bei Fraport auf. Aber auch bei allen anderen Verkehrsflughäfen deutschlandweit! 

WIR: Aber die Bedingungen bei den BVD Unternehmen sind doch sehr unterschiedlich. Wie stellt ver.di si-
cher, dass alle Interessen vertreten werden in dem Prozess und niemand untergeht?

Katharina Wesenick:Ja, das stimmt. Es ist ein großes Projekt, aus ca. 60 Tarifverträgen am Ende einen zu ma-
chen. Wir haben eine bundesweite Tarifkommission gegründet, in der über 27 Vertreter/innen aus ganz 
Deutschland sitzen. In dieser Tarifkommission haben wir nun über ein Jahr lang unsere Forderungen disku-
tiert und abgestimmt.  
Deshalb freuen wir uns, dass in der Verhandlungskommission bei den bald beginnenden Verhandlungen für 
Fraport Efstathios Mavridis und sein Stellvertreter Hakan Bölükmese vertreten sind! 

WIR : Was bedeutet das denn für die bisher bei Fraport Beschäftigten? Wird es weitere Absenkungen geben, 
weil der TVÖD, so sagen ja die Arbeitgeber seit Jahren, angeblich „zu teuer“ ist?

Katharina Wesenick: Nein, wir stehen zu unserem Wort: Niemand, der bei Fraport arbeitet wird mit uns Ab-
senkungen erleben. Wir wollen, dass die Beschäftigten im Bodenverkehrsdienst bei Fraport weiter nach 
TVÖD gezahlt werden. Wir wollen, dass Fraport und die Lufthansa aufhören, Tarifabsenkungen zu fordern. 
Und das geht am besten, indem die Wettbewerber, also FraGround und WISAG mehr verdienen als jetzt. Nur 
dann wird der Druck nachlassen. Deshalb ist eine Branchenlösung gut für alle Beschäftigten im BVD.

WIR: ver.di hat es geschafft, zusammen mit ihrem Europäischen Dachverband der ETF, dass die Bodenver-
kehrsdienste nun in die EASA aufgenommen wurden. Karin Knappe, BR Mitglied bei Fraport, ist jetzt in die 
Expertengruppe entsendet. Warum ist das wichtig? Was für Vorteile bringt das für die Beschäftigten? 

Katharina Wesenick: Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ist ab sofort auch für die Bodenver-
kehrsdienste zuständig. Hierfür haben wir jahrelang auf europäischer Ebene Einsatz gezeigt. Unser Ziel ist 
jetzt, gemeinsam mit unserem europaweiten Dachverband, der ETF, z.B. Mindestbesetzungen für die Abferti-
gungen durchzusetzen. Denn wir wissen alle: nur, wenn genug Personal bei der Abfertigung eingesetzt wird, 
kann Fliegen sicher bleiben. Für ver.di bringtKarin Knappe ihr ganzes Wissen über Arbeitssicherheit- und Ge-
sundheit in die Expertengruppe ein, so dass die ver.di Mitglieder im BVD in ganz Deutschland gut vertreten 
werden. 

WIR: Und wann geht es jetzt los mit den Verhandlungen?

Katharina Wesenick: Wir haben mit den Arbeitgebern drei Termine für An-
fang 2019 verabredet.  Bereits im Januar wollen wir einen gemeinsamen Ter-
min beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales erwirken. Denn unser 
Ziel ist, nach den Verhandlungen den Vertrag von der Bundesregierung für 
allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Das bedeutet, dass der Branchenta-
rifvertrag dann von allen Unternehmen in Deutschland angewendet wird. Im-
mer und überall. 

Weitere Infos unter www.verdi-airport.de

Katharina Wesenick, ver.di Bundestarifsekretärin Flughäfen, Mitglied im  
Aufsichtsrat der Fraport AG, Mitglied im ITF Vorstand der Sektion Luftverkehr 
(Internationale Transportarbeiterföderation). 



Impressionen



mit ver.di
• Starke Gemeinschaft 

ver.di ist eine starke Organisation aus über 2 Mio. Menschen, die sich zusammengefunden haben, um ihre 
Interessen durchzusetzen. ver.di finden Sie vor Ort und in Betrieben. Wir machen uns stark für 
Arbeitnehmerrechte, verhandeln Tarifverträge und setzen die Interessen unserer Mitglieder politisch durch.

• Solidarität 
ver.di sein heißt, sich gegenseitig helfen und unterstützen. Aus diesem Engagement der einzelnen 
Mitglieder zieht ver.di seine Stärke. Und dieses Netzwerk der Vielen bietet für jeden Einzelnen ganz 
praktische große und kleine Vorteile: im Job und darüber hinaus.

• Rechtsschutz im Bereich Arbeits- und Sozialrecht 
Wir unterstützen Arbeitnehmer/innen dabei, ihre Interessen und Rechte durchzusetzen. Und sollten Sie sich 
einmal nicht mehr selbst helfen können, vertreten wir Sie gerne ... im Zweifel durch alle Instanzen.

• Spezielle Beratungs- und Leistungsangebote 
In ver.di organisieren sich Menschen aus über 1000 Berufen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen 
stecken. Sie alle finden in ver.di einen kompetenten Ansprechpartner. Genauso vielfältig ist unser Service. 
Spezielle Angebote gibt es z.B. für Seniorinnen und Senioren, Selbstständige oder Beamte und Beamtinnen.

• Weiterbildung 
Wir bieten exklusiv für Mitglieder eine Vielzahl kostenloser Seminare zu Themen wie Arbeitsrecht, 
Gesundheitspolitik, soziale Kompetenz, Jugendvertretungen, Gleichberechtigung, Betriebsratsarbeit und 
vieles mehr.

• Vorteile bei Einkauf, Versicherungen, Vorsorge & Co. 
Versicherungen zu Vorteilskonditionen, Sparen bei Reisen und Einkaufen, vergünstigte Beiträge, etwa beim 
ACE und weitere Angebote bietet die Mitgliederservice GmbH allen ver.di Mitgliedern.

Informativ: Service, Tarifverträge, Infos speziell für Mitglieder Interaktiv: Austausch in Diskussionsforen Indivi-
duell: Vernetzung mit anderen Mitgliedern

V.i.S.d.P.: Ronald Laubrock, ver.di Hessen, Bezirk Frankfurt am Main und Region
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