
MITEINANDER  
FÜR EINEN GUTEN TARIFVERTRAG

Online teilnehmen:
Jedes ver.di-Mitglied erhält 

einen persönlichen Brief 
mit seiner/ihrer Mitglieds-

nummer. Zur Abstimmung 
meldest du dich damit unter 
www.umfragepost.verdi.de 

an und stimmst ab!
Du kannst auch den im Brief 

oder hier abgedruckten  
QR-Code nutzen, um schnell 

zur Abstimmung zu  
kommen.

In der Tarifrunde 2020 bei 
der Deutschen Post geht es 
um mehr Geld für Beschäf-
tigte, Auszubildende und 

Dualstudierende. 
Doch bevor die Tarifver-

handlungen beginnen, müs-
sen die Forderungen erstellt 
werden. Dafür brauchen wir 

deine Meinung.  Erst dann 
beschließt die Tarifkommis-
sion am 10. August 2020 

die Forderungen.

Also, die Befragung läuft bis 31. Juli. 
Danach werden die Meinungen und Forderun-
gen aus allen Befragungen durch unsere Tarif-
kommission ausgewertet. So werden die Forde-

rungen gemeinsam entwickelt.
Das sind unsere gewählten 
Vertreter*innen aus ganz 

Deutschland.

Jetzt geht es los! Die Umfrage läuft bis 31.07.

Was für eine Umfrage? 
Und wofür?

Was passiert jetzt mit 
meinem Fragebogen?

Was ist denn eine  
Tarifkommission??!

Darf ich als Auszubildende 
auch an der Befragung  

teilnehmen?

Na klar, auch Auszubildende 
und Dualstudierende können 

bei der Befragung mitmachen. 
Schließlich geht es auch um die 
Erhöhung der Ausbildungsvergü-

tungen.

Und was ist mit  
Kolleg*innen, die noch nicht 

ver.di-Mitglied sind??!
Wer mitreden will und noch kein ver.di- 

Mitglied ist, sollte das schnell nachholen. 
Wir freuen uns immer auf neue  

interessierte Kolleginnen und Kollegen.

Die Tarifkommission bereitet die Tarifrunde vor und  
beschließt die Forderungen. Bei den Forderungen 
berücksichtigt sie die Ergebnisse aus der Befragung  
und auch die aktuelle Wirtschaftslage und Zukunft. 
Die Tarifkommission gibt Empfehlungen für die 
Gespräche mit dem Arbeitgeber und ist an den 
Verhandlungen beteiligt.

Schon gewusst??!

Auch du kannst mitmachen. Du kannst dein  
Votum bei deinem ver.di-Betriebsrat, bei deinen  

Kolleg*innen aus der Betriebsgruppe und natürlich 
auch bei deinen Vertrauensleuten oder online unter 

www.umfragepost.verdi.de abgeben.  
Wir als ver.di wollen einen Tarifabschluss, der dei-
ne Arbeit und dein Engagement wertschätzt. Das  
können wir nur, wenn möglichst viele mitmachen.

Na für die Tarifrunde. Es geht schließlich um 
mehr Geld für uns. Bevor die Verhandlungen 
starten, müssen die Forderungen gefunden 

werden. Das macht ver.di mit einer Umfrage.
Du kannst den Fragebogen gerne 
direkt bei mir, deiner Vertrauens-
frau, ausfüllen. Falls du jetzt keine 
Zeit hast, kannst du den Frage- 

bogen auch online ausfüllen. 
Das geht ganz einfach ...

Bekomme ich den  
Fragebogen per Post 
oder kann ich auch  
online mitmachen??
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