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Wir 
im Groß- und 

Außenhandel 
Baden-Württemberg 

Tarifinfo 

1 / 2023 
Januar 2023 

 

 Gemeinsam gestalten wir die Tarifrunde 
Mehr Informationen:  www.handel.bawue.verdi.de 

www.facebook.com/verdiHandelBaWue 

 

Tarifrunde 2023 

Wir starten unsere Tarifumfrage 

Auf Ende April können die Tarifverträge über Löhne, Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen gekündigt und danach neu verhandelt werden. 

Im vergangenen Jahr sind die Verbraucherpreise um knapp 8 % gestie-
gen. Die Wirtschaftsexperten rechnen auch für 2023 mit weiteren deutli-
chen Preissteigerungen – die Bundesbank schätzt + 7 %. 

Im Groß- und Außenhandel werden häufig eher niedrige Entgelte 
bezahlt, viele Beschäftigte kamen bisher mit ihrem Verdienst kaum über 
die Runden. Jetzt kommen noch die stark steigenden Preise hinzu. 

Aus unserer Sicht hilft nur eins: 

Kräftige Tariferhöhungen, und zwar möglichst bald! 

Nimm dir drei Minuten Zeit, um die auf der Rückseite gestellten 
Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse der Umfrage werden in die Ent-
scheidungsfindung zur Tarifforderung einfließen. 

Bis zum 10. März kannst du an der Tarifumfrage teil-

nehmen. 

Du findest unseren Fragebogen auf der Rückseite. 

Noch besser: 

Beteilige dich an unserer Online-Befragung. 

www.handel.bawue.verdi.de  (oder über QR-Code) 

 

 Foto: Röttgers 

Am 22. März 

tagt unsere Große 

Tarifkommission. 

Sie wird über die 

Kündigung der 

Tarifverträge und 
die Forderungen 

für die Tarifrunde 

2023 beschließen. 

 

http://www.handel.bawue.verdi.de/


 

 

 

 

 

E-Mail: 

Beschäftigt bei 

 

Datenschutzhinweise 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen 
Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der 
gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte 
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer 
gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte 
gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de. 

Datenschutzhinweise 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen 
Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitglied-
schaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmun-
gen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen 
Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und ge-
nutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. 
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils 

https://datenschutz.verdi.de. 

Ort, Datum und Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner
Daten an und nehme die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

E-Mail:

gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fülle bitte den 

Fragebogen aus und 
gib ihn bei deinem 

bei ver.di aktiven 
Betriebsrat persön-
lich ab. 

Oder sende ihn bis 
zum 10.3.2023 

direkt an ver.di  

 (s. oben).

Tarifumfrage 

Zu : Was trifft für dich zu? r Höhe deines Lohns/Gehalts
 Ich kann gut Es reicht Es reicht 
 davon leben gerade so nicht aus 
    

Sorgst du dich um deine Rente, hast du Angst vor Altersarmut? 
   ja   nein 

Welche Forderung für die Tarifrunde hältst du für angemessen? 

   bis 8 %   zwischen 8 % und 11 %   über 11 % 

Soll die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge (AVE) – wie in der 
vergangenen Tarifrunde – Teil unserer Forderungen sein? 
(Durch die AVE würden unsere Tarifverträge für alle Betriebe des Einzel- und 
Versandhandels gelten. Alle Arbeitgeber müssten sich an die vereinbarten 
Tarife halten.) 
   ja   nein 

Wie willst du dich in die Tarifrunde einbringen? 
Ich bin bereit, 
  mich an Aktionen zu beteiligen, z.B. Tragen eines Buttons, Verteilen von 

Tarifinfos. 
  mich an Warnstreik oder Streik zu beteiligen. 

  Ich bin nicht bereit, mich an Aktivitäten zur Tarifrunde zu beteiligen. 

Wie / wo arbeitest du? 

  in Vollzeit   in Teilzeit   noch in Ausbildung 

bei Firma, Ort: ……………………………………………………………………………. 

Bist du ver.di-Mitglied? 
   ja   nein 


