
Mit 95% der abgegebenen Stimmen glauben die 

befragten ver.di-Mitglieder nicht, dass sie bei ADLER 

bis zur Rente gesund arbeiten können, wenn sie sich 

keinen Urlaub leisten können. Die Befragung hat er-

geben, dass die meisten ADLER-Beschäftigten ohne 

Urlaubsgeld zuhause bleiben müssen, weil sie ohne 

diese Sonderzahlung nicht verreisen können. Zudem 

benötigen viele das Urlaubsgeld, um größere An-

schaffungen zu bezahlen.

 

Am 5. und 6. Oktober 2020 wird deine ver.di- 

Bundestarifkommission nochmals zusammenzu-

kommen, um zu überlegen, wie die Forderung nach 

 Urlaubsgeld durchgesetzt werden kann. Es ist jetzt 

schon absehbar, dass ADLER die Corona-Situation 

nutzen will, um kein tarifliches Urlaubsgeld wie in 

für Nordrhein-Westfalen zu zahlen.

 

In der Zwischenzeit kannst du die 
Verhandlungsposition deiner 
Tarifkommission 
stärken, indem 
auch du neue   
ver.di-Mitglieder 
wirbst.
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In unserem Mitgliederschreiben vom 17. August 

2020 haben wir dich als ver.di-Mitglied bei ADLER 

darüber informiert, dass ab 2021 das Urlaubsgeld 

neu verhandelt werden muss. An der Aufstellung 

der Tarifforderung haben wir dich beteiligt und eine 

Mitgliederbefragung gestartet, die bis zum 5. Sep-

tember 2020 lief. Vor wenigen Tagen wurden die 

Umfrageergebnisse in deiner ver.di-Bundestarifkom-

mission beraten: Die Kolleginnen und Kollegen sind 

dem Votum der ver.di-Mitglieder gefolgt:

 

•  Mit 100% aller abgegebenen Stimmen wollen 

die ver.di-Mitglieder ein Urlaubsgeld, das so 

hoch ist wie im Einzelhandelstarifvertrag für 

Nordrhein-Westfalen festgelegt

 

Deine ver.di-Bundestarif-

kommission hat eine 

entsprechende Tarif-

forderung aufge-

stellt. In Nord-

rhein-Westfalen 

erhalten die 

 Beschäftigten in 

Vollzeit nächstes 

Jahr ein Urlaubs-

geld in Höhe von 

1.352 Euro.

 

ver.di-Bundestarifkommission von Adler beschließt nach  
Mitgliederbefragung ihre Tarifforderung zum Urlaubsgeld 

Wenn man als ADLER-Vogel nicht nur im 
Nest hocken muss, sondern auch in den 
Urlaub fliegen kann – dann passt’s!
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weil Urlaub ohne Urlaubsgeld nicht bezahlbar ist

weil ich größere Anschaffungen bezahlen muss
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will ich eher nichts tun

Ja, ich bin für Urlaubsgeld (Mehrfachangaben möglich), ...
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sehr wichtig
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weniger wichtig

Gute Arbeit, das heißt für mich... ein festes, verlässliches Einkommen

Hilfreich und unterstützend wäre es, wenn... meine Vorgesetzten mir mehr Anerkennung  entgegenbringen würden

Besonders belastend empfinde ich... mein Einkommen, das kaum zum Leben reicht

Der Haustarifvertrag von ADLER bezieht sich auf den Einzelhandelstarifvertrag für Nordrhein-Westfalen.  
Soll das Urlaubsgeld 2021 so hoch wie in NRW sein?

Glaubst du, dass du deine Tätigkeit gesund bis zum Erreichen der Rente mit 67 Jahren ausüben kannst,  
wenn du dir keinen Urlaub leisten kannst?

Für die Durchsetzung unserer Tarifforderung bin ich bereit (Mehrfachangaben möglich), ...

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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