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Für einen Sozialtarifvertrag bei 
der Europcar HV in Hamburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 4. Juli wird die ver.di Tarifkom-
mission ein erstes Gespräch mit der 
Arbeitgeberseite zum Thema Sozial-
tarifvertrag führen. 

Wir wollen dort unsere Forderung 
nach einem Sozialtarifvertrag  be-
kräftigen. Wir wollen dort ebenfalls 
aufzeigen, dass die Beschäftigten 
ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit 
verlangen.

Denn die Beschäftigten haben 
bisher immer einen guten Job 
gemacht. Viele der betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen sind 
schon sehr viele Jahre bei Europcar 
und empfinden das Verhalten des 

Arbeitgebers momentan weder als 
Wertschätzung noch als besonders 
transparent. 

Daher zeigen wir den Arbeitgebern 
gemeinsam, dass wir keine stille  
Verschiebemasse sind, sondern das 
hinter jedem FTE Menschen und Ihre 
Geschichten stehen.

Unterstützt alle am 4. Juli die  
ver.di Forderung nach einem Sozial-
tarifvertrag sowie die Gespräche der 
Tarifkommission. Nehmt an unserer 
aktiven Mittagspause teil. Denn 
nur wenn wir zusammenstehen, 
können wir etwas bewegen.

Gemeinsam sind wir stark!

Das nächste 
Aktiven-Treffen

Wann? 

Montag,17. Juli 2017, 
ab 18.00 Uhr

Wo?

Kirchengemeinde Eirene 
Willersweg 31  
22415 Hamburg-Langenhorn

Wer?

Alle Kolleginnen und Kollegen 
sind herzlich eingeladen, um 
mit uns die nächsten Schritte  
zu besprechen.
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Gemeinsam für unsere Interessen!

aktive Mittagspause
am 4. Juli 2017 um 12.00 Uhr vor der europcar HV 

(direkt nach der Betriebsversammlung)

Zur Info: Deine  Pausenzeit ist wie Freizeit zu betrachten und du kannst in 
dieser Zeit natürlich an der »Aktiven Mittagspause« teilnehmen.



Rodolfo Bachmaier // 
»Ich stehe für soziale Gerechtigkeit, 
menschliche Achtung und Wert-
schätzung und Absicherung unse-
rer Arbeitsplätze unter Wahrung 
sozialer Rahmenbedingungen.«

Kirsten Knaack // 
»Mir ist es wichtig, mit den Ent-
scheidern in Dialog zu gehen und 
mich damit für die Forderungen der 
Kolleginnen und Kollegen (die auch 
meine sind) einzusetzen.«

Michael Kaiser // 
»Nach über 38 jähriger Tätigkeit 
kann es nicht sein, dass wir nur 
noch rechtlose FTEs sind. Ich finde 
das Vorhaben der GF abenteuerlich 
und möchte mich für eine faire 
Behandlung  aller Betroffenen 
einsetzen.«

unsere  
Mitglieder  
der  
tarifkommission

Die tarifkommission stellt sich vor

Martina Kaiser // 
»Wir sind keine Mitarbeiter  
2. Wahl, ich möchte für meine 
Kollegen und mich das Beste 
erreichen.«

Nicole Oberbach // 
»Da erfundene Zahlen mehr Wert 
sind als Kundenbindung und Ser-
vice, möchte man uns durch einen 
Dienstleister ersetzen und das am 
besten billig und schnell. 

Nach jahrelangen, loyalem Einsatz 
für Europcar haben wir eine 
anständige Behandlung und Aner-
kennung unserer Arbeit verdient, 
die uns aktuell verwehrt bleibt.«

Eamonn O´Reilly // 
»Ich setze mich ein für Arbeits-
platzsicherung, faire Chancen, 
einen fairen Umgang mit den 
MitarbeiterInnen und soziale Ge-
rechtigkeit.«

ersatzmitglieder  
der  
tarifkommission

Mitgliedschaft macht Sinn
ver.di ist nichts anderes als die Summe ihrer  
Mitglieder. Und je größer die ist, desto mehr kommt 
am Ende heraus. Mehr Geld, bessere Arbeitsbedin-
gungen, eine sichere Zukunft auch im Alter. 

Mach‘ mit! Werde Mitglied oder wirb‘ ein, zwei, 
drei, ganz viele Mitglieder!

 
Mitglied werden!
t www.mitgliedwerden.verdi.de

Viele gute Gründe für eine Mitgliedschaft
t www.macht-immer-sinn.de

Informiert bleiben!
Der ver.di Fachbereich ‚Besondere Dienstleistungen‘ 
in Hamburg informiert auf der Internetseite und 
über einen eigenen E-Mail-Newsletter ...

Info-Newsletter: Jetzt eintragen! 
tservice-verdi.de/newsletter/fb13

Internet
t besondere-dienste-hamburg.verdi.de


