Wir. in NRW

Wir. Bei Coppenrath & Wiese

Tarifrunde bei Coppenrath & Wiese 2021

1. Tarifverhandlung:
Kein Abschluss aber gute Diskussion
um Urlaubs-/Weihnachtsgeld!!

» Sonderzahlungen ste- » Neuer Verhandlungshen im Mittelpunkt

termin vereinbart

» jetzt Mitglied werden.

In der ersten Verhandlungsrunde
am 30. Juni konnte noch kein
Abschluss erreicht werden. Es ist
aber eine rege Diskussion um die
Dynamisierung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld entstanden in der
beide Seiten den Willen bekräftigt
haben, diese Zahlungen fair zu
verändern.

Aus der Umfrage die vor der Tarifrunde an alle NGG Mitglieder ging,
stellte sich diese Angleichung,
neben einer tabellenwirksamen
Lohnerhöhung, als der zentrale
Wunsch für die Tarifrunde heraus.

Mitgliedschaft in der NGG zahlt sich

Da so etwas allerdings gut durchgerechnet sein will, haben sich die
Tarifparteien auf eine zweite Verhandlungsrunde am 12. Juli verständigt, bei der hoffentlich ein
gutes Angebot der Arbeitgeberseite
folgen wird.

dann werde noch heute Mitglied bei

Dies würde bedeuten, dass nicht
nur bei den Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Angestellten
diese Sonderzahlungen um die
zukünftigen
Lohnerhöhungen
ansteigen würden, sondern auch
bei allen gewerblichen Arbeitnehmer*innen!

» zusammen mehr erreichen.
immer in barer Münze aus!
Wenn Du willst, dass wir auch in
Zukunft gute Abschlüsse mit euch
und für euch verhandeln können,
Deiner NGG und unterstütze uns so
bei den Tarifrunden. Außerdem stärkst
Du so auch Deinem Betriebsrat den
Rücken und hilfst ihm, Deine Rechte
im Unternehmen durchzusetzen!

Unsere Forderungen bleiben bestehen. 5,5% Lohnerhöhung und die
Neuregelung des Urlaubs– und
Weihnachtsgeldes finden wir nur
fair!
Eure Tarifkommission
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Kolleg*innen machen
die Gewerkschaft stark.
Nichtmitglieder helfen
den Arbeitgebern.

sei solidarisch. tritt ein.
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