
Tarifinfo 02/2017

Tarifrunde 
SPEDI – KEP* – LOGISTIK 2017

*Kurier-, Express und Paketdienste

V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Landesfach-
bereich 10, Thomas Warner, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen

 
 

Die Tarifforderungen 
stehen fest!

Wer die Welt bewegen will, 
sollte sich erst selbst bewegen! 
(Sokrates 470—399 v.Ch)

Wir fordern zu den 
Entgelttarifverträgen:
?

  + 6,5 Prozent für alle Beschäftigten im kaufmännischen Bereich
  + 6,5 Prozent für alle Beschäftigten im gewerblichen Bereich 

und wir brauchen dringend die Einführung einer neuen 
Tarifstruktur: 

  verständliche und nachvollziehbare Lohngruppen-
beschreibungen

  Monatslöhne
  Erfahrungsstufen 
  mit Entgeltsprüngen nach 2,4 und 6 Jahren, 

je Lohngruppe in Höhe von 50 Euro

Wir wollen uns den Angestellten annähern, der Graben zwi-
schen uns im Betrieb muss zugeschüttet werden.

  Wir alle brauchen: eigene Entgelttabellen für unsere Bereiche 
Speditionen/Logistik, Möbelverkehr, Kurier-/Express-/Paket-
dienste und Kontraktlogistik

für Auszubildende: 
  eine einheitliche Ausbildungsvergütung – Trennung kaufmän-

nisch und gewerblich ist nicht mehr hinnehmbar
  + 6,5 Prozent Ausbildungsvergütung
  Wir wollen: Anerkennung der Ausbildungszeiten als Beschäfti-

gungszeiten bei Übernahme als Arbeitnehmer
  Anerkennung der Ausbildungszeiten als Beschäftigungszeiten 

für die Jahressonderzahlung

Laufzeit: 12 Monate!

Wir fordern zum 
Manteltarifvertrag:

  39 Stunden Arbeitszeit pro Woche muss reichen 
– bei vollem Lohn-und Gehaltsausgleich

  30 Prozent Nachtarbeitszuschlag für alle – weil unsere 
Gesundheit etwas wert ist

  30 Tage Urlaub
  Anhebung der Spesensätze auf die gesetzlichen Regelungen

Unsere ver.di-Verhandlungskommissionsmitglieder (siehe 
Tarifinfo 1) treffen sich zur ersten Vorbereitung im September. 
Unsere Tarifforderungen werden dem Arbeitgeberverband 
schriftlich mitgeteilt und er wird aufgefordert, mit ver.di die 
ersten Verhandlungstermine festzulegen.

Die ver.di-Tarifkonferenz findet am 16.09.17 in Hannover statt. 
Meldet Euch an! 

Unsere tariflichen Forderungen sind gerecht und verdient, 
aber der Arbeitgeber wird sie uns sicherlich nicht einfach so 
als Weihnachtsgeschenke unter den Tannenbaum legen. 

Da hilft nur EINS: Mobilisiere deine Kolleginnen und 
Kollegen im Betrieb! 

Werde ver.di-Mitglied und mache so deine Verhand-
lungskommission stark! 

Nur wenn wir streikfähig sind, können wir gemeinsam 
viel erreichen! 

Wie geht es weiter - 
die nächsten Schritte:


