
 

 

 

Tarifrunde AWO 2020 – Flugblatt 2 / September 2020  

Beschäftigtenbefragung zur 
Tarifrunde 2020 in der AWO Hamburg 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

endlich geht es tariflich wieder weiter. Gekündigt wurden die Gehaltstabellen  
zum 30. September 2020 - d.h. ab Oktober kann es losgehen.  
 
Es geht um Deine Meinung! 
Wir möchten unsere Tarifforderungen zielgenauer an den Interessen und 
Bedürfnissen der Beschäftigten ausrichten. Deshalb ist auch Deine Mithilfe 
wichtig! Bitte entscheide Du ganz persönlich, welche Bedeutung die unten 
genannten Ziele für Dich haben. Nur wenn wir von möglichst vielen Kolleginnen und 
Kollegen eine Rückmeldung über ihre individuellen Wünsche und Interessen 
erhalten, sind wir in der Lage, unsere Tarifarbeit passgenauer zu gestalten. 
 
Im folgenden Teil findest Du eine Reihe von Tarif- und Aktionsmöglichkeiten. 
Bitte markiere auf der Skala, wie Du dazu stehst. 
 

 
1. Höhere Vergütung/ Prozentual … 
 

           □1-2%          □3-4%          □5-6%          □7-8%          □mehr als 9 % 

 
2. … oder soll es eine monatliche Erhöhung geben in Höhe von  
 

          □50€          □100€           □150 €           □200€           □250€ 

 
3. Wertschätzung: Denkst Du, dass Deine Arbeit und Dein Engagement  
    von der AWO als Arbeitgeber ausreichend wertgeschätzt wird? 
 

           □Ja          □meistens       □so halb        □geht so        □nein, gar nicht         

 
4. Was bist Du bereit für die Durchsetzung Deiner Forderung zu tun? 
 

□ Mit Kolleg*innen über ver.di und die Tarifrunde sprechen  
 

□ Als Multiplikator*in für ver.di in der eigenen Einrichtung aktiv zu sein 
 

□ An kleineren Aktionen teilnehmen 
 

□ Am Warnstreik teilnehmen 
 

□ Streik organisieren 

 

Bitte wenden   



 

 

 

Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Angaben zur Person (freiwillig): 
 

Beruf:  □Pädagogik  □Verwaltung □Hauswirtschaft □Sonstige 
 

Alter:  □unter 30   □30 – 50   □über 50  
 

ver.di – Mitglied?   □Ja    □Nein  
 
 
 

Ich bin (noch) nicht Mitglied und kann mir eine Mitgliedschaft vorstellen, bitte sprecht  

mich an. Mein Name ist ………………………….…………………. Ich arbeite in der  
 
Einrichtung …………………………………….……………. und ich bin so am besten 
 
erreichbar: ………………………………..………………………………(Telefon / Mail)  
 
Um gute Tarifverträge und Lohnsteigerungen durchzusetzen ist eine starke  
Gewerkschaft notwendig. Je stärker ver.di ist, je mehr Mitglieder hinter ihr  
stehen, desto mehr können wir gemeinsam herausholen.  
www.mitgliedwerden.verdi.de 
 

Du hast Fragen zur Tarifrunde oder zur Mitgliedschaft? ver.di ist so erreichbar:  
In unterschiedlichen Einrichtungen sind ver.di-Vertrauensleute ansprechbar oder ihr 
fragt den ver.di-Hauptamtlichen für die AWO: Michael Stock, Tel: 040 - 890615- 737,  
michael.stock@verdi.de  
 
 

Wie kommen die ausgefüllten Fragebögen zur Tarifkommission? 
1. Abgeben bei den Vertrauensleuten 
2. per Post an ver.di / FB 3: Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
3. per Fax an ver.di (beide Seiten) 040 – 890615-740 
4. abfotografieren (beide Seiten) und per Mail an michael.stock@verdi.de 

Die Fragebögen müssen bis Montag, den 21. September 2020 bei ver.di sein! 

 
Danke fürs Mitmachen – sagt die ver.di-AWO-Tarifkommission und Michael Stock 
 
V.i.S.d.P: ver.di Hamburg, Fachbereich 3, Michael Stock, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
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