Wir. in NRW

Wir. Bei Fude + Serrahn in Coesfeld

Tarifrunde bei Fude + Serrahn 2021

Erfolgreicher Warnstreik!

» Super Stimmung bei

» Ball liegt jetzt auf der

Am letzten Freitag gab es den
ersten Warnstreik überhaupt bei
Fude + Serrahn in Coesfeld… und
es war ein voller Erfolg!

Der Warnstreik am Freitag hat laut
und deutlich gezeigt, dass ihr mit
diesem „Angebot“ nicht einverstanden seid!

70 Kolleginnen und Kollegen haben den Arbeitgebern bei strahlendem Sonnenschein, toller Stimmung und guten Gesprächen
gezeigt:

Jetzt ist der Arbeitgeber am Zug.
Wir erwarten eine zeitnahe dritte
Verhandlungsrunde und ein sehr
deutlich verbessertes Angebot.

super Wetter

NICHT MIT UNS!
Zur Erinnerung: die Arbeitgeberseite hatte uns in der zweiten
Verhandlungsrunde ein unterirdisches
und unverschämtes
Angebot unterbreitet:

»
»
»

5 Leermonate
Laufzeit bis Ende 2023
nur zwei Mal 1% Erhöhung

NGG. Region Münsterland
V.i.S.d.P.: Helge Adolphs

Johann-Krane-Weg 16
48149 Münster

Arbeitgeberseite

Sollte sich die Arbeitgeberseite nur
in kleinen Schritten bewegen,
werden wir uns weitere Schritte
überlegen und scheuen auch vor
einem ganztägigen Streik nicht
zurück!
Unterstützt uns in dieser Tarifrunde und werdet Mitglied der NGG!
Denn: Nur Gemeinsam Geht‘s!
Eure Tarifkommission
t +49 (251) 364920
e region.muensterland@ngg.net

» jetzt Mitglied werden.
» zusammen mehr erreichen.
Mitgliedschaft in der NGG zahlt sich
immer in barer Münze aus!
Wenn Du willst, dass wir auch in
Zukunft gute Abschlüsse mit euch
und für euch verhandeln können,
dann werde noch heute Mitglied bei
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!

QR-Code mit dem
Handy scannen und
online eintreten…
oder das Formular auf
der Rückseite ausfüllen.

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

sei solidarisch. tritt ein.

Ausfüllen und einsenden an:
Gewerkschaft NGG Region Münsterland | Johann-Krane-Weg 16 | 48149 Münster | region-muensterland@ngg.net

