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Entgelttarifvertrag Süßwaren NRW

Das vergessen wir nie!

»

Elefanten vergessen nichts, das geht uns auch so!

Zwei Monate und noch keine Unterschrift unter dem Tarifvertrag!
27. Mai ´21

Tarifabschluss

Im
Mai
haben
wir
den
Tarifabschluss erzielt. Danach geht
es bei uns in den redaktionellen Teil.
Der Tarifvertrag wird geprüft,
gerechnet, unterschrieben, gedruckt
und unseren Mitgliedern zugeschickt. Der redaktionelle Teil hat
sich gezogen. Streitpunkt: die
Arbeitgeberseite hatte die CORONA
PRÄMIE für sich anders interpretiert.

90 € netto
45 Euro
für Azubis

CoronaBonus

Unsere Verabredung am 27. Mai
war, dass die 90 € bzw. 45 € netto
als Ausgleich für den sogenannten
Leermonat Mai ´21 gedacht waren
und zeitnah ausgezahlt werden
sollten. Bisher wurde lediglich in
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einem von zehn Betrieben der Tarifkommission die Prämie ausgezahlt.
Kurzum, der Arbeitgeberverband
wollte den Auszahlungszeitpunkt für
sich so auslegen, dass dieser auch
außerhalb der Saison liegen kann.
Ja, wir haben gesagt, dass die
Auszahlung verschoben werden
kann. Aber nur, wenn der Betrieb
von der Corona-Krise negativ
betroffen ist.
Gestern haben wir uns erneut mit
unserer Tarifkommission und dem
Arbeitgeberverband abgestimmt. Die
Corona Prämie wird im Monat
August 2021 ausgezahlt. Sollte es
andere
Auszahlungsregelungen
geben, geht dies nur in Abstimmung
mit dem Betriebsrat. Der Tarifvertrag
ist nun nach zwei Monaten fertig!
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» Was bleibt, ist die Art und Weise.
Deshalb erinnern wir an die
mündlichen Versprechen der
Arbeitgeber:

Am 27. Mai haben uns die
Arbeitgeber zugesagt, dass wir in der
nächsten Tarifrunde qualitative
Themen auf den Tisch bringen
können. Dazu gehören u.a. die
Wahloption Geld oder Freizeit und
die betriebliche Altersvorsorge.
Wir werden uns auf die nächste
Tarifrunde frühzeitig vorbereiten. Sei
auch Du dabei und werde Mitglied!

@ngg.nrw
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Kolleg*innen machen
die Gewerkschaft stark.
Nichtmitglieder helfen
den Arbeitgebern.

sei solidarisch. tritt ein.
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