
ZEIGE DEIN

GESICHT!
Die Deutsche Post AG hat in der 1. Verhand-

 lungsrunde kein Angebot vorgelegt.

Wir stehen gemeinsam und geschlossen 
 hinter der Forderung. Mach mit bei unserer 
 Fotoaktion und lade dein Bild auf unserer 
 Website hoch.

Mehr Infos und Upload:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Kein Angebot in erster 
Verhandlungsrunde

Impressum: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Verantwortlich: Andrea Kocsis, FBE2301004, Foto: ver.di | Marc Wehlings

In der ersten Verhandlungsrunde 
am 6. Januar 2023 hat ver.di 
15% mehr Gehalt für alle Tarif-
beschäftigten und 200 Euro mehr 
pro Monat für Auszubildende 
und dual Studierende von der 
Deutschen Post AG gefordert. 
Die Postzulage soll auch fort-
geschrieben werden. Dem Unter- 
nehmen geht es blendend und 
die Beschäftigten brauchen eine 
deutliche Lohnerhöhung!

ver.di erwartet von der Deutschen 
Post AG in der zweiten Verhand-
lungsrunde am 18. und 19. Januar 
2023 konkrete Ergebnisse.

WIR SIND MEHR WERT!

Die Haltung der Arbeitgeberseite 
ist deutlich: Er ist noch nicht bereit, 
einen Infl ationsausgleich zu zahlen 
und die Beschäftigten am Erfolg des 
Unternehmens teilhaben zu lassen. 

Wir haben mehr verdient! Unsere 
Forderung bleibt notwendig, gerecht 
und machbar. Wir brauchen 15 % – 
und können sie auch durchsetzen. 
Wenn die Deutsche Post AG das nicht 
verstehen will, dann müssen wir es 
ihnen eben zeigen.

ZEIG GESICHT FÜR 15%

Wir wollen vor der nächsten Verhand- 
lungsrunde zeigen, dass wir es ernst 
meinen. Mit vielen tausenden Bildern 
von Kolleg*innen machen wir deut-
lich, dass wir geschlossen hinter der 
Forderung stehen. 
Zeig, dass auch du bereit bist, unsere 
Forderung durchzusetzen!
Lade dazu einfach auf unserer Web-
site ein Bild von dir hoch und zeige 
so dein Gesicht für 15 %. Mit den 
gesammelten Bildern werden wir auf 
Plakaten, Social Media und auf unserer 
Website klarmachen, dass wir uns ge-
meinsam und geschlossen für unsere 
Forderung einsetzen.

ZUSAMMEN GEHT MEHR!

Sprich mit deine*n Kolleg*innen über 
unsere Forderung und gewinne sie für 
ver.di. Motiviere deine Kolleg*innen, 
auch ein Bild hochzuladen. Schulter an 
Schulter mit unseren ver.di-Kolleg*in-
nen setzen wir diese Forderung durch.

Hier geht’s zur Website, wo du dein 
Bild hochladen kannst:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


