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30. August 2019 

Jasper Rund- und  
Gesellschaftsfahrten

Erstes Sondierun
zu den Arbeitsbedingungen  
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
 Hamburg 

gsgespräch 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 29. August 2019 haben sich Vertreterinnen und Vertreter des 
bb, der im Betrieb über seine Fachgewerkschaft NahVG sehr gut 
ertreten ist, mit der Geschäftsführung der Jasper Rund- und Ge-
ellschaftsfahrten GmbH in Hamburg zu einem Sondierungsge-
präch getroffen. Jasper ist eine Tochtergesellschaft der Ham-
urger Hochbahn und bietet Dienstleistungen im Bereich des
ahverkehrs in Hamburg an. 

ahVG-Mitglieder fordern Verbesserungen 
as erste Treffen zwischen dbb und Jasper fand in offener Atmo-
häre statt. Der dbb hat die Interessen der Mitglieder vor Ort darge-
ellt. Aus unserer Sicht ist es notwendig, über die Arbeitsbedingungen
ei Jasper zu sprechen, insbesondere im Vergleich zu den Arbeitsbe-
ingungen bei der Hamburger Hochbahn. 

ondierung wird fortgeführt 
ie Sondierungsgespräche sollen zeitnah fortgeführt werden. Derzeit 
erden Termine abgestimmt. Über den weiteren Verlauf der Gesprä-
e werden wir berichten. 

Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
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terhalb des Tarifniveaus, das bei der Hamburger Hochbahn gilt. 
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
ompetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
itgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner 
rivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
eamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
echtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden 
nsprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die 
urchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten 
 öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort 
ber www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine 
bb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen 
achgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt 
ich! 
intergrund 

ei Jasper gelten aktuell die Tarifverträge für das private Omnibus-

ewerbe in Hamburg, die zwischen dem Omnibus Verband Nord

VN) und ver.di abgeschlossen wurden. Diese liegen insgesamt un-


