





















    





















Da es in dieser Tarifrunde voraussichtlich nur um die 
Erhöhung der Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergü-
tungen geht, fließen weitere Themen nicht direkt in die 
Forderung ein. Dennoch bitten wir Dich auch um Dei-
ne Meinung, welche Themen, die viele Beschäftigte im 
Groß- und Außenhandel, in den Verlagen und den Ge-
werblichen Verbundgruppen bewegen, unsere ver.di-
Tarifkommission in künftigen Tarifrunden berücksichtigen 
sollte:

Die Erhöhung der Gehälter, Löhne und Ausbil-
dungsvergütungen soll:











 
 
 




 


















 

 

 





 



 


 





 






 

 

 

 

 









 
 
 




 


















 

 

 





 



 


 





 






 

 

 

 

 

Tarifrunde 2015
Groß- und Außenhandel / Verlage /
Gewerbliche Verbundgruppen Hessen









 
 
 




 


















 

 

 





 



 


 





 






 

 

 

 

 

Wir wollen Deine Meinung kennenlernen. Deshalb machen wir die-
se Befragung der ver.di-Mitglieder in den Betrieben des Groß- und 
Außenhandels, der Verlage und der Gewerblichen Verbundgruppen. 
Ihr Ergebnis soll uns helfen, die richtige Forderung zu stellen und un-
sere Kraft zu ihrer Durchsetzung richtig einzuschätzen.

Am 11. März 2015 wird die ver.di-Tarifkommission, in der aktive Be-
triebsräte der Branchen mitwirken, unsere Forderung beschließen.


