
 

  

 

Unsere Gewerkschaftsarbeit lebt vom Miteinander. Du hast die Chance, 
deine Erfahrungen und Fähigkeiten aktiv in die komba gewerkschaft ein-
zubringen. Wann immer und in welchem Umfang du es wünschst. 
 
Für Fragen stehen Dir unsere Betriebsräte zur Verfügung. Nutze die 
Möglichkeit und Spreche uns an. 
 

Gemeinsam mehr Erreichen! 
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Gerechte Urlaubsplanung 

Jedes Jahr stehen die Kollegen Schlange bei den Disponenten und wol-
len Urlaub beantragen. 
 
Die Beschäftigten, die noch Resturlaub haben und ihn schnell bis zum 
31.März nehmen wollen, bekommen des Öfteren zu hören: „ Urlaub ist 
aus betrieblichen Gründen nicht möglich.“ Die Kollegen Fragen, was pas-
siert mit meinem Urlaub? 
 
Im Bundesurlaubsgesetz heißt es:“ Eine Übertragung des Urlaubs auf 
das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die rechtferti-
gen.“  
 
Welche Betriebliche Gründe liegen hier vor ? 
 
Wann können die Kollegen Ihren Urlaub endlich nehmen? 
 
Urlaub dient der Erholung und sollte nicht über Jahre verschoben wer-
den. 
 
Es soll Kollegen geben, die von 2017 bis 2019 insgesamt 78 Tagen Ur-
laubsanspruch haben. 
 
Wir fordern den Arbeitgeber auf, unsere Kollegen endlich Ihren 
wohlverdienten Urlaub zur Erholung zu gewähren. 
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Dein Kompetenter Ansprech-
partner vor Ort 
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Wo zu eine Qualifikation? 
 
Laut dem Duden ist eine Qualifikation, 
die durch Ausbildung, Erfahrung oder 
Ähnliches erworbene Befähigung zu 
einer bestimmten beruflichen Tätig-
keit. 
 
Eine gute Qualifikation sollte sich aus-
zahlen, unsere Kollegen sehen kaum 
Unterschiede in der Bezahlung zwi-
schen den unterschiedlichen Qualifi-
kationen.  
 
Wir fordern die Frachtfahrer, KTT und 
Frachter Checker nach Qualifikation 
zu Vergüten. 
 
Qualifikation muss sich Lohnen! 

Dienstplanung 
 

Unsere Kollegen bemängeln seit 
langem die Dienstplan Gestaltung. 
 
 
Aufgrund der gestiegenen Er-
werbsbeteiligung von Müttern und 
Vätern stehen in der heutigen Zeit 
viele Familien vor der Frage, wie 
Sie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf organisieren können, 
um den Bedürfnissen aller Famili-
enmitglieder gerecht zu werden. 
 
 
Eine wirkliche Gestaltung des Pri-
vatlebens findet bei den  aktuellen 
Dienstplänen nicht statt. 
 
 
Des Weiteren ist eine Erholung bei 
einem Dienstplan ohne Rhythmus 
nicht möglich. 
 
 
Die Kollegen haben Anrecht auf 
Gerechte  und transparente Vertei-
lung von Arbeit und Diensten, die 
Einhaltung der Arbeitszeitgesetze 
ist zwingend Notwendig. 
 
 
Lieber Arbeitgeber, es geht auch 
besser. 
 

komba gewerkschaft FraGround 

FraGround GmbH 
 
Tel.: 0151-15025396 
Mail: ahmet.agatay@fraground.de 

Ahmet  
Agatay 
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1. Vorsitzender 
Nsimba Gore 
komba gewerkschaft KV Flughafen Frankfurt 

komba gewerkschaft FraGround 

Wie verhalte ich mich 
beim Personalge-
spräch? 
 
Nach dem Abpfiff das Torergeb-
nis zu ändern ist fast unmöglich. 
Genauso verhält es sich wenn ihr 
zu einem Gespräch gerufen wer-
det oder selbst um eins bittet. 
 
Wenn ein nicht gewünschtes Er-
gebnis fest steht, dann lässt es 
sich meist nicht mehr revidieren. 
Um als Betriebsrat Euch besser 
zur Seite stehen, unterstützen 
und helfen zu können ist es wich-
tig das bei Gesprächen mit dem 
Arbeitgeber wir umfassend, offen 
und rechtzeitig informiert werden. 
 
Dies bedeutet konkret, wenn Ihr 
einen Termin bekommt wir zeit-
gleich telefonisch informiert wer-
den. Sollten wir kurzfristig nicht 
bei diesen ersten Termin anwe-
send sein können, braucht Ihr nur 
Euren Namen und Personalnum-
mer "bestätigen" und einen 
nächsten Termin im Beisein Eu-
res Betriebsratskollegen verein-
baren. 
Für Anregungen, Feedback und 
Fragen steht Euch  unser komba 
Betriebsrat Ahmet Agatay zur 
Verfügung. Nutzt die Möglichkeit 
und sprecht ihn an. 

Heute schon an morgen 
denken! 
 
Der Manteltarifvertrag und Entgeltrahmen-
tarifvertrag wird zum 31.12.2020 gekündigt 
und neu Verhandelt. 
 

Was bedeutet das? 
 
Mehr Geld, mehr Urlaub und bessere Ar-
beitsbedingungen fallen nicht vom Himmel, 
sondern Sie werden hart verhandelt. 
Unsere Tarifkommission besteht aus einem 
Verhandlungsführer, Tarifreferent und Kol-
legen aus den verschiedenen Abteilungen. 
 
Die Verhandlungskommission der komba 
gewerkschaft kämpft für Euch um ein ge-
rechtes und gutes Ergebnis zu erzielen. 
 
Werde jetzt Mitglied der 
komba, damit wir ge-
meinsam mehr errei-
chen! 


