
Jetzt entscheidet ihr - 
ver.di Mitgliederbefragung startet!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In unserer letzten Info haben wir euch das am 04. 
August erzielte Verhandlungsergebnis vorgestellt:
    
- Erhöhung der monatlichen Entgelte um 200,- Euro       
..rückwirkend zum 1. Juli 2022

- weitere Erhöhung der monatlichen Entgelte um 2,5 
..Prozent, mind. aber 125,- Euro zum 1. Januar 2023

- weitere Erhöhung der monatlichen Entgelte um 2,5        
..Prozent zum 1. Juli 2023

- Erhöhung der Stundenentgelte auf mind. 
..13,- Euro ab 1. Oktober 2022

- Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 180,- 
...Euro zum 1. Juli 2022 sowie Übernahme nach  
_:bestandener Prüfung

- Verlängerung des Job-Tickets

- Laufzeit bis 31.12.2023

Jetzt entscheidet ihr!
Die mehrheitliche Meinung von allen ver.di Mitglie-
dern im Konzern ist die Entscheidungsgrundlage für 
uns als Konzerntarifkommission. Deshalb sind wir 
alle im Konzern nun aufgerufen bis zum 28. August 
2022 an der Online-Mitgliederbefragung zum 
Verhandlungsergebnis teilzunehmen und unsere 
Stimme abzugeben. Dazu kannst du unter folgen-
dem Link oder QR-Code teilnehmen: 

Zur Autorisierung und Start der Befragung benö-
tigst du dein Geburtsdatum und deine ver.di 
Mitgliedsnummer. Diese findest du auf deinem ver.di 
Mitgliedsausweis oder auf deinem Kontoauszug der 
letzten ver.di Beitragsabbuchung.
 
Solltest du deine Mitgliedsnummer dennoch nicht 
finden oder technischen Support benötigen, dann 
melde dich bitte unter luftverkehr@verdi.de
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Beginn der 
Tarifrunde haben wir euch eng bei der Forderungs-
aufstellung, im Verhandlungsverlauf und mit Aktio-
nen in der Tarifrunde beteiligt. Diesen transparenten 
und gemeisamen Weg wollen wir auch in Zukunft 
gemeinsam mit euch gehen. Denn genau das macht 
uns stark!
Deshalb beteiligt euch zahlreich an der Mitglieder-
befragung.  

Denn wir sind: 
Ready for deine Meinung!
Du möchtest mitentscheiden, bist aber noch kein 
ver.di Mitglied? Kein Problem, dann werde jetzt 
Mitglied unter 
https://mitgliedwerden.verdi.de/ und sende die 
Bestätigungsmail, die Du unmittelbar nach deinem 
Online-Beitritt erhältst an luftverkehr@verdi.de
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