Ausweise für LH-Pensionierte
Im Zuge der Corona Krise und den damit verbundenen massiven Einschränkungen für die Luftfahrt
musste das HR Services Team seine Dienstleistungen auf die absolut zwingend erforderlichen Prozesse reduzieren. Ausweise für LH-Pensionierte wurden deshalb vorübergehend nicht mehr ausgestellt. Im Frühjahr 2022 wird der Prozess in geänderter Form wiedereingeführt. Hierbei unterscheiden
wir bezüglich des Ablaufs zwischen zwei Gruppen:
1. Für alle Mitarbeitende, die ab dem 1.3.2022 pensioniert werden, wird einmalig bei der Gewährung des Status als LH-Pensionär oder Pensionärin (z. B. Wechsel in die Rente bzw. LH Rente
Kabine oder Übergangsversorgung Cockpit) ein gelber - mit einem „R“ gekennzeichneter – Sichtausweis ohne Chipfunktionalität ausgestellt. Damit soll einerseits der vielfach geäußerte
Wunsch auf Ausgabe eines R-Ausweises Berücksichtigung finden, andererseits der weiterhin sehr
herausfordernden wirtschaftlichen Situation der LH Group Rechnung getragen werden.
Informationen zum Bestellprozess erhalten Mitarbeitende vom HR Services Team mit den weiteren Unterlagen zur Pensionierung, sofern diese ab dem 1.3.2022 erfolgt.
2. Für alle Mitarbeitende, für die krisenbedingt bei ihrer Pensionierung ab Frühjahr 2020 bis
zum 28.02.2022 kein R-Ausweis ausgestellt wurde, bereiten wir uns ebenfalls auf eine Ausstellung von R-Ausweisen (nach alter Regelung mit Chip) ab dem 1.3.2022 vor. Die Abwicklung soll
über ein Bestellportal in privateBase angeboten werden. Dort kann das Passfoto für den Ausweis
hochgeladen werden. Die Ausweise werden ab der Erstellung für drei Monate zur Abholung am
Besucherempfang an Ihrem ehemaligen Standort (FRA, HAM, MUC) bzw. bei dezentralen Standorten an der für Sie gültigen Ausgabestelle zur persönlichen Abholung bereitliegen. Ein Postversand der Ausweise ist nicht möglich.
Im Moment warten wir noch auf technische Arbeiten für das Bestellportal durch unseren Dienstleister für IT-Infrastruktur. Falls die Portal-Lösung am 1.3.2022 noch nicht verfügbar sein sollte,
werden wir übergangsweise für eilige Anforderungen einen Bestellweg per E-Mail anbieten. Wir
werden an dieser Stelle informieren, wenn das Portal und/oder der E-Mail-Bestellweg zur
Verfügung stehen.
Zum Schluss noch ein wichtiger organisatorischer Hinweis: Uns ist bewusst, dass viele von Ihnen
auf Ihren R-Ausweis warten. Wir befinden uns allerdings nach wie vor in einer für die Luftfahrt sehr
herausfordernden Zeit. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir Anfragen zu diesem
Thema über die HR Service Line oder andere Kanäle derzeit nicht beantworten können.
Ausweisanforderungen aus der Gruppe 2, die uns vor dem 1.3.2022 erreichen, bleiben ebenfalls
unberücksichtigt. Beachten Sie bitte die Informationen, die wir zu dem Thema in eBase (Arbeit & Leben) und in den Nachrichten in privateBase veröffentlichen werden. Die Gemeinschaft ehemaliger
Lufthanseaten werden wir ebenfalls über Änderungen informieren.
Für Kabinenpersonal, das im Rahmen von now! Cabin in die LH Rente Kabine wechselte, wurden
die R-Ausweise in einer Sammelaktion erstellt. Diese Kollegen und Kolleginnen müssen daher keine
Bestellung mehr aufgeben. Für alle Mitarbeitenden der Kabine, die außerhalb von now! Cabin (z. B.
im ersten Freiwilligenprogramm Kabine oder wegen Erreichen der Altersgrenze) bereits in die LH
Rente Kabine gewechselt sind oder noch wechseln werden, gelten unsere oben aufgeführten Informationen.

