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Fehlzeiten in den operativen Bereichen
Jetzt ist es Fakt! Die Fehlzeitenkampagne bei ASM-LO 2 kann man als Geschichte betrachten
und der Arbeitgeber sollte sich beschämt zurückziehen. Denn nicht eine fehlende Motivation
verursacht die hohen Fehlzeiten teils im zweistelligen Bereich, sondern die übermäßig belastende
Arbeitssituation.
Alles was MVB in der Arbeitsgruppe „Fehlzeitenkampagne“ als übermäßige Belastungen, welche
krank machen, angeprangert hat, wurde in Düsseldorf medienwirksam bestätigt (wie z. B.
Standzeiten von bis zu 6 Stunden, keinerlei Konzentrationspausen, etc.).
Auch die vom Arbeitgeber eingeleiteten Maßnahmen, wie Androhung von Kündigungen (angeblich
existiert eine Liste mit den betroﬀenen Kollegen) und Fehlzeitengespräche mit disziplinarischem
Charakter, haben nur kurzfristig Wirkung gezeigt.
Wenn der Arbeitgeber es erst gar nicht in Betracht zieht, die wahren krankmachenden
Ursachen, die seinerzeit die WB-Studie aufgezeigt hat, zu beseitigen und lieber die Schuld den
Mitarbeitern zuschiebt, sie würden motivationsbedingte Fehlzeiten produzieren, wird sich an den
Krankenständen nichts positiv verändern.
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Jetzt ist es an der Zeit, sich schnellstens als Dienstleister und Auftraggeber intensive Gedanken
darüber zu machen, dass Wirtschaftlichkeit nicht auf Kosten der Gesundheit und Arbeitsqualität
der Mitarbeiter gehen darf.
Beim BVD hat man ebenfalls völlig interessiert die Fehlzeitenkampagne
bei ASM-LO 2 beobachtet und schon mal die Androhung von Kündigungen
übernommen (hier soll es auch eine Liste geben ...).
Da in den operativen Bereichen die Fehlzeitengespräche als Androhung
einer Kündigung benutzt werden, somit einen disziplinarischen Charakter
innehaben und die Fürsorgepﬂicht außen vor bleibt, hat MVB im BR-Gremium
den Antrag gestellt, den Arbeitgeber mit sofortiger Wirkung aufzufordern, die
Fehlzeitengespräche einzustellen und die Gesundheitsfördergespräche wieder
aufzunehmen, bis ein allgemeingültiger Leitfaden erstellt ist, der die Fürsorge
wieder vorrangig im Blick hat.

MVB in eigener Sache
In letzter Zeit sind uns einige anonyme Briefe zugegangen, die sich mit Problemen in den
administrativen Bereichen befassen.
Allerdings können wir anonymen Hinweisen nicht nachgehen.
Somit bitten wir die Verfasser, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt versichert sein, das alles
Besprochene absolut vertraulich behandelt wird.

Monat / Jahr

______________________________

Vorname

männlich

_______________________________________________

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird Anfang
Dezember für das Folgejahr abgebucht.
Bitte für ausreichende Kontodeckung sorgen!

_______________________________________________

Name und Ort des Kreditinstituts

_______________________________________________

Unterschrift

Wo bleibt das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats?

•
Was ist mit der entsprechenden Entlohnung der Kollegen? Diese neue Tätigkeit beinhaltet eine große
Verantwortung!

Mandatsreferenznummer: ________________________________________ Mitgliedsnummer: __________

•

Dieses Feld freilassen, wird von MVB e.V. ausgefüllt:

Ich wurde geworben von: _____________________________________________

Ort / Datum

_____________________________________

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden
ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der MVB e.V. ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpﬂichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

________________________________________________
Unterschrift

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_____________________________________
Ort / Datum

IBAN:

Vorname und Name des Kontoinhabers

_____________________________________

SEPA-Lastschriftmandat für MVB e.V. (Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE46MVB00000496169):
Ich ermächtige die MVB e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von der MVB e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb einer Frist von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Dabei entstehende
Rückbuchungsgebühren der einfordernden Bank gehen zu meinen Lasten.

Höherer Jahresbeitrag: __________ €

Jahresbeitrag: 24,00 €

Handy-Nr.

E-Mail-Adresse

___________________________________

Dienststelle

_______________________________________________

___________________________________

Firma (z.B. Fraport, FraGround, FCS, usw.)

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

__________________

weiblich

___________________________________

Geburtsdatum

Personalnummer

___________________________________________________________

Wohnort

________________________

PLZ

________________

Straße / Haus-Nr.

_____________________________________________________________________________

Name

________________________________

Ich möchte unter Anerkennung der Satzung der MVB e.V. zum ______________ Mitglied werden.

Beitrittserklärung

Ata Atlan, Lerchenweg 3, 65232 Taunusstein
www.mvb-frankfurt.de / info@mvb-frankfurt.de

Mitarbeiter – Vereinigung der Bodenverkehrsdienste e.V. (MVB e.V.)

Zusätzliche Frachtagententätigkeit?

Bei der Lufthansa sollen sukzessive 55 Rampagenten (Frachtagententätigkeit) abgebaut werden. Fraport plant
das Geschäftsfeld zu übernehmen und 70 Lademeister der BVD-RL 4 hierzu auszubilden. Ab dem 01.01.2018
sollen diese täglich eine Flugnummer und ab dem Jahr 2020 die Aufgabe gänzlich übernehmen. Die erste
aufwendige 10-tägige Schulung soll ab Oktober starten.

Alles gut und schön. Doch ...

Manila-Erfolgsbeteiligung

•
Weshalb tut sich der Arbeitgeber so immens schwer mit der Einrechnung der Manila-Rückzahlung in
die Erfolgsbeteiligung 2016?

•
Hat man vergessen, dass seit dem Zukunftsvertrag 2018 ein Lademeister im Jahresdurchschnitt bis zu
5000,00 € verliert?

•
Was soll das Erbsenzählen, wenn die Presse ständig von Rekordgewinnen berichten kann?

MVB-Betriebsräte sind Betriebsräte für ALLE Kolleginnen und Kollegen!

Unterstützt uns, und werdet Mitglied - alle Informationen dazu auf unserer Webseite oder sprecht uns
jederzeit gerne an.

Eure MVB-Betriebsräte

