Tarifverhandlungen 2020 / 2021

11. März
2021

An alle ver.di-Mitglieder beim TÜV SÜD

Riesenerfolg!
Gehaltserhöhung auch für die
Beschäftigten in der Akademie!
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
was für ein Erfolg! Nach dem guten
Tarifabschluss für die Beschäftigten beim
TÜV SÜD hatte der Arbeitgeber
angekündigt, die Entgelterhöhungen für
die Beschäftigten der Akademie nicht
umzusetzen und den Tarifvertrag nicht
zu unterschreiben.
Rolle rückwärts
Nachdem wir gemeinsam mit einigen
Kolleginnen und Kollegen angefangen
haben Druck aufzubauen, gab es jetzt
einen Rückzieher der Geschäftsführung.
Telefonisch
wurden
wir
darüber
informiert, dass nun auch die Akademie
den Tarifvertrag vollumfänglich und
rückwirkend ab Januar 2021 anwenden
wird.
Das ist die richtige Entscheidung!
Auf
unsere
ver.di-Initiative
im
Aufsichtsrat der AG, hat die Arbeitnehmerbank den Vorstandsvorsitzenden
der TÜV SÜD AG aufgefordert, die
Entscheidung
der
Tarifflucht
zu
überdenken und die Tariferhöhung auch
für die Beschäftigten der Akademie
umzusetzen.
Das zeigt, wie wichtig eine starke
Gewerkschaft ist und was sie erreichen
kann. Es ist gelungen, eine, nach
https://www.tuev-verdi.de/sued

unserer
Auffassung
falsche
Entscheidung, zu korrigieren. Das ist der
Erfolg derjenigen, die ver.di-Mitglied
geworden sind und sich engagiert haben.
Für die Zukunft
gilt es stärker zu werden, weil nur eine
starke
Gewerkschaft
Einkommen
verbessert
und
Arbeitsbedingungen
schützt. Das lehrten uns die letzten
Wochen.
Tarifvertrag leistungsorientierte
Bezahlung:
Hierzu wurden wir vom Arbeitgeber zu
neuen Verhandlungen aufgefordert. Der
Tarifvertrag ist seit 2013 gekündigt. Die
Verhandlungen wurden im Jahr 2015 von
unserer Seite für gescheitert erklärt. In
der Tarifkommission werden wir darüber
beraten, wie wir damit weitermachen
wollen.
Diese
Tarifauseinandersetzung
hat
deutlich gemacht: Ohne engagierte
ver.di-Mitglieder
wird
das
nichts.
Deshalb:
wer
einen
guten
Leistungstarifvertrag haben will, muss
ver.di-Mitglied werden.
Mehr Mitglieder –
mehr Durchsetzungskraft –
bessere Tarifverträge!
Eure Gewerkschaft ver.di
www.jetzt-beitreten.de/140
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Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft?










Wie hoch ist der monatliche Beitrag?

Information / Beratung / Service vor Ort
Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen
Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen
Telefonische Mietrechtsberatung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Unterstützung bei außergewöhnlichen Notfällen
Maßregelungen u. Streik
Freizeitunfallbeihilfe
Mitglieder-Service: günstig einkaufen, vorsorgen, bauen,
wohnen, reisen... Info-Telefon: 01805 / 99 96-02

1 % des regelmäßigen monatl. Bruttoverdienst.

Und vor allem den Schutz der Tarifverträge
 Einkommen
 Urlaub
 Sonderzahlung
 usw.

https://macht-immer-sinn.de/

https://mitgliedwerden.verdi.de

