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17. Januar 2019 

Flughafen Hamburg

AIRSYS –  
Zweite Workshop-Sitzung 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
 

iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 16. Januar 2019 hat ein weiteres Workshop-Treffen zum 
hema Eingruppierung bei AIRSYS, dem IT-Dienstleister am 
lughafen Hamburg, stattgefunden. Vertreter von AIRSYS und 
bb, verhandelnd für die komba gewerkschaft, haben sich weiter 
ber mögliche neue Eingruppierungsregelungen ausgetauscht. 

ertiefte Diskussionen 
ie Gesprächsteilnehmer waren sich nach wie vor einig, dass es 
nnvoll ist, eine neue Eingruppierungssystematik zu vereinbaren. Ar-
eitgeber und dbb haben ihre Vorschläge präzisiert und über zahlrei-
e Punkte diskutiert, um zu einer gemeinsamen Grundlage für mög-
he Tarifverhandlungen zu kommen. 

rfahrung muss sich lohnen 
ichael Adomat, Verhandlungsführer des dbb, erklärte: „Wir haben 
och einmal dargestellt, dass es für den dbb wichtig ist, dass zukünf-
 auch die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen belohnt wird. 
enn Tarifverhandlungen aufgenommen werden, wird das für uns ein 
ntrales Thema sein. Das hat die Arbeitgeberseite auch verstanden. 

ie Arbeitgeber haben ihrerseits Themen vorgebracht, die für sie bei 
en Verhandlungen wichtig sein werden.“  

eiteres Treffen vereinbart 
as nächste Workshop-Treffen wurde für den 13. Februar 2019 ver-
inbart. Dann soll über die Aufnahme von Tarifverhandlungen beraten 
nd das weitere Vorgehen abgestimmt werden.  

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
ompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-
undige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen
omba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in
en Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechts-
eratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Se-
inarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die
ommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal-
nd Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben
der zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigen-
tändiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern
nd Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forde-
ngen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten al-

o beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im
eruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Inte-
ssenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und

nsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: www.komba.de

übernommen. 
intergrund 
ie AIRSYS Airport Business Information Systems GmbH ist eine 
ochtergesellschaft des Flughafens Hamburg, die unter anderem 
ienstleistungen in den Bereichen Datenverarbeitung und Kommu-
ikation anbietet und die EDV-Systeme des Flughafens Hamburg 
ntwickelt und betreibt. Für die AIRSYS-Beschäftigten ist der Tarif-
ertrag FHG-Gruppe anwendbar. Die Entgelterhöhungen richten 
ich nach dem Tarifergebnis im Bereich TVöD und werden zeitver-
ögert und unter Berücksichtigung der AIRSYS-Besonderheiten 

http://www.komba.de/

