
Betriebsratskandidaten bei der DHL Delivery Hamburg GmbH,  
Stefan Habacker und Sandra Jänsch

„Wir wollen die Beschäftigten davon überzeugen,  
dass wir die richtige Wahl sind.“ 

 Magazin:
Stefan, vom 10. bis 13. April 
finden bei der DHL Delivery 
Hamburg GmbH die Betriebs-
ratswahlen statt. Du bist dort 
seit gut zwei Jahren Betriebs-
ratsvorsitzender. Wie lautet 
Dein persönliches Wahlziel?

Stefan Habacker: 
Wir haben bei der Delivery in 
Hamburg mittlerweile mehr 
Mitglieder als noch vor zwei 
Jahren. Insofern hoffe ich na-
türlich auf ein besseres Wahl-
ergebnis. 

 Magazin:
Was tust Du, um dieses Ziel zu 
erreichen? Oder anders ge-
fragt: Mit welchen Argumen-
ten überzeugst Du die Beschäf-
tigten, die Liste der DPVKOM 
anzukreuzen?

Stefan Habacker: 
Mir sind der persönliche Dialog 
mit den Mitarbeitern sowie Ge-
spräche mit der Geschäftsleitung 
sehr wichtig, um so das beste 
Ergebnis für die Mitarbeiter zu 
erzielen. Wir wollen die Be-
schäftigten davon überzeugen, 
dass wir die richtige Wahl sind.  

 Magazin:
Sandra, auch Du stellst Dich 
erneut zur Wahl. Worauf legst 
Du im Wahlkampf besonderen 
Wert?

Sandra Jänsch:   
Ich möchte mich insbesondere 
für die Belange der Frauen bei 
der DHL Delivery einsetzen. 
Damit werbe ich auch im 
Wahlkampf. 

 Magazin:
Was zeichnet die Wahlbewer-
ber der DPVKOM aus Deiner 
Sicht aus?

Sandra Jänsch: 
Die Kollegen der DPVKOM 
 haben für die Sorgen der 
 Mitarbeiter immer ein offe- 
nes Ohr und setzen sich 
 kompetent für sie ein.

 Magazin:
Mit welchen Problemen  
haben die Delivery-Mitar - 
beiter vor Ort zu kämpfen  
und was haben die Betriebs-
räte der DPVKOM in den zu-
rückliegenden Jahren für die 
Beschäftigten erreichen kön-
nen? 

Stefan Habacker: 
Wie in jeder Delivery-Gesell-
schaft haben wir Probleme, 
ausreichend qualifiziertes Per-
sonal zu bekommen. Folge des 
Personalmangels ist eine Über-
lastung der Mitarbeiter. Hier 
haben wir dafür gesorgt, dass 
die geleisteten Überstunden 
auch in Freizeitausgleich um-
gewandelt werden konnten. 

Auch bei den zahlreichen 
 Regressforderungen des Ar-
beitgebers, wo von den Mitar-
beitern einfach Gehalt einbe-
halten wird, haben wir den 
Beschäftigten unterstützend 
zur Seite gestanden. 

Unser größter Erfolg war, dass 
neu eingestellte Mitarbeiter 
gleich einen Jahresvertrag be-
kommen haben und so bessere 
Planungssicherheit hatten. Au-
ßerdem haben wir mit Erfolg 
darauf hingewirkt, dass befris-
tete Mitarbeiter entfristet wur-
den. Mit bislang 170 Entfristun-
gen in diesem Jahr ist die DHL 
Delivery Hamburg GmbH bis-
lang führend bei allen Delivery-
Gesellschaften. Daran haben 
wir als DPVKOM-Betriebsrat 
einen gehörigen Anteil. 

Betriebsratskandidatin bei der Briefniederlassung Dortmund, Marion Vöge

DPVKOM-Betriebsräte lassen keinen im Stich!
 Magazin:

Marion, in wenigen Wochen 
stellst Du Dich als Betriebsrats-
kandidatin zur Wahl. Mit wel-
chen Argumenten überzeugst 
Du die Beschäftigten von der 
DPVKOM im Allgemeinen und 
Dir im Besonderen?

Marion Vöge: 
Ich weise in den zahlreichen 
Gesprächen immer wieder dar-
auf hin, dass die DPVKOM als 

Fachgewerkschaft bei der Post 
die Sorgen und Nöte der Be-
schäftigten genau kennt. Un-
ser Motto „#FuerDichDa“ gilt 
nicht nur für die DPVKOM, son-
dern auch für mich. Ich vertre-
te meine Kolleginnen und Kol-
legen in allen fachbezogenen 
Angelegenheiten, begleite sie 
zu Fürsorgegesprächen und 
Postarztbesuchen. Ich nehme 
mir für jeden Mitarbeiter Zeit. 
Jeder – egal ob organisiert, 

nicht organisiert oder anders 
organisiert – sollte das Gefühl 
haben, dass die DPVKOM-
Betriebsräte ihn nicht im Stich 
lassen.

< Stefan Habacker arbeitet seit 
dem 1. April 2015 bei der DHL 
Delivery Hamburg GmbH. Dort 
wurde er am 6. März 2016 zum 
Betriebsratsvorsitzenden ge-
wählt. 
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< Marion Vöge kandidiert auf der 
Wahlvorschlagsliste der DPVKOM 
in der Briefniederlassung Dort-
mund. Seit 1992 ist sie im Brief-
zentrum Werl beschäftigt. Die Be-
triebsrätin vertritt die Interessen 
der Beschäftigten bereits seit 2014. ©
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< Sandra Jänsch ist auch seit dem 
1. April 2015 im Un ternehmen. 
Die Paketzustellerin kandidiert 
ebenfalls erneut. 

©
 P

riv
at

DPVKOM

> DPVKOM Magazin | April 2018

8

Be
tr

ie
bs

ra
ts

w
ah

le
n


