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Das IPZ im Jahr 2017:

Lastschiff oder Ausflugsdampfer?

Der Vergleich mit einem Schiff hatte in den Betriebsversammlungen im Jahr 2016
Konjunktur. Vom Niederlassungsleiter wurde das Bild des IPZ als Schiff in Gefahr als Symbol
für Handlungs- und Veränderungsbedarf skizziert. Viel von der Diskussion um die Wirkungen
des Projektes RIM und die zurückliegende Entwicklung der Niederlassung lässt sich mit
diesem bildhaften Vergleich beschreiben. Und ebenso ist die zukünftige Entwicklung in
Bezug auf die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen von der Frage geprägt worden: Soll das
IPZ ein Lastkahn oder ein Ausflugsdampfer werden?
Was jetzt, nach der Klärung von Ziel und Kurs und ersten grundhaften Veränderungen folgen
muss, ist das innere Ausrichten auf all das, was sich hinter den Worten „Excellence-Center
eCommerce“ verbirgt und zur nachhaltigen Verfolgung dieses anspruchsvollen Zieles
notwendig ist. Dazu gehört besonders die Qualifizierung der Mannschaft und der
Ausrüstung. Auch hier hilft der Vergleich mit dem Schiff: Damit z.B. ein Kreuzfahrtschiff
erfolgreich ist, müssen sowohl die nautische und technische Mannschaft als auch die
Mitarbeiter im Service, von der Küche bis zur Wäscherei in die Lage versetzt werden, für die
zahlenden Passagiere eine Spitzenleistung zu erbringen. Auf dem Schiff IPZ kann hierzu noch
viel erreicht werden.
…
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Doch auch die Angebotspalette gilt es attraktiv für zukünftige „Fahrgäste“ zu gestalten.
Neben zukunftsfähigen Produkten und Prozessen sind auch zukunftsfähige Beschäftigungsbedingungen gefragt. Denn das Anheuern in der IPZ-Mannschaft muss eine ebenso hohe
Attraktivität haben wie der Kauf eines Tickets (Stichwort: Erste Wahl…!). Mit der postüblichen Befristungskette auf 2 Jahre (+X!) und überschaubaren Teilzeitstunden wird man im
Schatten einer tarifvertraglich gesicherten „Gruppenstufe 0“ am Premium-Standort
Frankfurt-Flughafen wenig „First-Class-Passagiere“ anlocken, bei denen man ja hohe
Qualifikationen (und Flexibilität) wünscht.

Zukunft ist un-befristet!
Mit dieser Aussage haben wir bereits im Jahr 2015 Position bezogen. Mancher Leser wird
sich an die stürmische Zeit erinnern. Diese Forderung ist gerade für die Neuausrichtung der
Niederlassung jetzt ein beständiger Wegweiser. Wenn dauerhafter Personalbedarf zu
besetzen ist, sollte dieser auch zügig dauerhaft besetzt werden. Ein guter Arbeitgeber
braucht keine zwei Jahre um die Leistungsfähigkeit von neuen Mitarbeitern zu erproben.
Und die notwendige Flexibilität für unser durchaus schwankendes Zukunftsgeschäft liegt
INNERHALB einer motivierten Belegschaft und nicht außen. Dies hat die IPZ-Besatzung in den
letzten 20 Jahren (und seit 17 Jahren auch in Niederaula!)
oft genug bewiesen!
Dieses interne, erprobte Potential sollte genutzt und
weiterentwickelt werden. Dazu ist sowohl eine
professionelle Personalrekrutierung und Qualifizierung
notwendig als auch die vernünftige Entwicklung der
erfahrenen Mitarbeiter durch WAZ-Erhöhungen, die in
einen
zukunftsfähigen
Rahmen
gehören
was
Arbeitszeitregelung und Qualifikation betrifft. Allein
Rettungsringe und Rettungsboote sind keine Sicherheit!
Besser zusätzlich noch Schwimmkurse und Navigationslehrgänge - damit werden wir seefest!
Unabhängig vom gewählten Schiffstyp lässt sich zusammenfassen: Das IPZ muss ein
zukunftsfähiges, attraktives und sicheres Angebot für den Weg von Waren und Personen auf
den stürmischen und manchmal auch unsicheren Weltmeeren der Post-Welt darstellen. Die
Mannschaft muss unabhängig von der Funktion und egal ob auf der Brücke, dem
Sonnendeck, in der Kombüse oder im Maschinenraum wissen, wohin der Kurs steht und
woher der Wind weht, was geladen ist und was jeder zu tun hat. Dann stehen die Chancen
gut, voran zu kommen und gemeinsam zu profitieren.
Und dies unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel wir wirklich unseren Sendungen
befördern und wie wir persönlich gern reisen.

Gute Reise!

PeP-Experten: Zukunft, nur dünn gesät?
Im Rahmen der Konzernstrategie der Deutschen Post DHL Group hatte der
Unternehmensbereich PeP (Post eCommerce Parcel) die interne Qualifizierung aller Mitarbeiter
zu sogenannten „PeP-Experten“ bis zum Jahr 2020 aufgesetzt und im Jahr 2016 mit der
Umsetzung begonnen. Damit sollte dem Kernpunkt „Connect“ der Strategie Geltung verschafft
werden, in dem die Zusammenarbeit gestärkt und eine „Anpacker-Mentalität“ in der
Belegschaft gefördert wird. Inzwischen sind fast 40.000 Mitarbeiter des PeP-Bereichs (aus der
NL IP immerhin knapp 300!) zertifizierte „PeP-Experten“ bzw. Moderatoren. Ein guter Anfang,
wenn man das Ziel bei 200.000 beteiligten Mitarbeitern im Jahr 2020 sieht.

Der PeP-Experten-Pass:
Bald nur noch ein rares
Sammlerstück?

Bemerkenswert ist nun, dass „zur Priorisierung auf das Tagesgeschäft“ die Basistrainings
ausgesetzt werden. Ist das Tagesgeschäft plötzlich wichtiger als die aktive Investition in die
Zukunftsfähigkeit der Belegschaft? Gerade im Phasen des Umbruchs, wenn die bisherigen
Erfolgsrezepte lahmen, wird es wichtig eine offen auf Veränderung eingestellte und motivierte
Belegschaft zu haben. Die Kosten für ein solches Programm waren vor dem Start bekannt und
kalkulierbar. Die Belastung der Moderatoren, die diese Aufgabe neben einer betrieblichen
Aufgabe übernommen haben, mag unterschätzt worden sein. Dennoch sendet das aktuelle
„Aussetzen“ ein fatales Signal und nährt Zweifel und Skepsis zu diesem sinnvollen weil
sinnstiftenden Programm. Irgendwann wieder Schwung in diese Aktivität zu bringen, wird viel
Kraft kosten.
Als Gewerkschaft erwarten wir vom Unternehmen Verlässlichkeit und zukunftsfähige
Ausrichtung – gerade im Hinblick auf die Förderung und Entwicklung der Mitarbeiter. Die
kontinuierliche Fortführung und Ausgestaltung des PeP-Experten-Programms ist die Saat aus der
eine zukunftsfähige Belegschaft und damit ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen
„erster Wahl“ wachsen kann.
JKR

2017 ist ein Wahljahr!
Neben der Sozialwahlen, die für alle Sozialversicherten die Vertretungsorgane ihrer Interessen
neu bestimmt, wird im Herbst der Bundestag neu gewählt.
Doch auch im Jahr 2018 gibt es wichtige Entscheidungen:

Im kommenden Jahr werden die Betriebsräte neu gewählt.
Diese Wahl ist für uns als Gewerkschaft und Interessenvertreter für die Belegschaft eine
wichtige und herausfordernde Aufgabe.

Dafür suchen wir jetzt nach „Mitmachern“!
Kolleginnen und Kollegen die
- neugierig und offen sind;
- nachdenken und mitdenken;
- aktiv und selbstbewusst sind;
- mitreden und mitentscheiden wollen;
- hinschauen und zuhören;
- eine eigene Meinung haben;
- Interessen anderer vertreten;
- Verantwortung übernehmen;
- …!
Wer sich davon angesprochen fühlt, sollte sich bald bei uns melden.
Eine CGPT-Mitgliedschaft ist dazu nicht zwingend erforderlich… ;-)

Unser Ziel ist eine aktive, offene Betriebsratsarbeit
zum Wohl der gesamten Belegschaft und
für eine erfolgreiche Zukunft in unserer Niederlassung!

Vorruhestand für Postbeamte wird fortgesetzt
Der Haushaltsausschuss hat am 26.04.17 die Weichen für eine veränderte Neuauflage der
Vorruhestandsregelung für Beamte in Bundespost-Nachfolgeunternehmen (PNU) (Deutsche Post AG,
Deutsche Postbank AG und Deutsche Telekom AG) sowie der Bundesanstalt für Post und
Telekommunikation Deutsche Bundespost gestellt. Vertreter der Regierungsfraktionen und Bündnis
90/Die Grünen stimmten ohne Aussprache für den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die Vertreter
der Fraktion Die Linke enthielten sich.
Beamte in Post-Nachfolgeunternehmen sollen demnach weiterhin ohne Abzüge ab dem vollendeten 55.
Lebensjahr in den Ruhestand gehen können. Voraussetzung dafür ist, dass die betroffenen Beamten die
Bereitschaft erklären, mindestens zwölf Monate Bundesfreiwilligendienst oder eine vergleichbare
ehrenamtliche Tätigkeit zu leisten. Neben einem regulären Bundesfreiwilligendienst von mindestens
zwölf Monaten erfüllen laut dem Verordnungsentwurf auch vergleichbare ehrenamtliche Tätigkeiten die
Voraussetzungen, um die Regelung in Anspruch zu nehmen. Dafür müssen innerhalb von drei Jahren
nach der Versetzung in den Ruhestand mindestens 1.000 Einsatzstunden bei einer "gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Einrichtung" geleistet werden. Der Vorruhestand ist auch dann möglich,
wenn die Voraussetzungen für eine familienbedingte Beurlaubung (z.B. für Kinderbetreuung oder Pflege
von Angehörigen) gegeben sind.
Damit kann die bisherige Vorruhestandsregelung, die Ende 2016 auslief, bis Ende 2020 verlängert
werden. Grundvoraussetzung ist laut Entwurf, dass für die betroffenen Beamten "in den privatisierten
Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung keine Verwendungsmöglichkeit mehr besteht". Die
Regelung soll weiterhin kostenneutral für den Bundeshaushalt ausfallen. Die PostNachfolgeunternehmen sind dazu verpflichtet, die finanziellen Mehrbelastungen aus dem vorzeitigen
Beginn des Ruhestands zu begleichen.
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Liste 11 CGB wählen!

