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April 2017

An alle Beschäftigten beim TÜV SÜD

Anspruch auf freie Tage – Verbesserung
TV Langzeitkonten – Kündigung
Tarifverträge
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
beständig ist allein der Wandel!
Deshalb hat sich die ver.di Tarifkommission
in der Sitzung am 26.04.2017 für dieses
Jahr noch einiges vorgenommen, um für
die Beschäftigten beim TÜV SÜD
Verbesserungen zu erreichen.
Kündigung VTV und TV ALT
Die letzten Tarifverhandlungen führten zu
einem Ergebnis, das bis Ende 2017 gilt.
Noch in diesem Jahr gibt es zum
01.07.2017 eine lineare Erhöhung von
2,2%, sowie eine Einmalzahlung von 250
Euro im Dezember 2017.
Damit es auch im nächsten Jahr steigende
Gehälter und Einkommen gibt, hat die
Tarifkommission beschlossen die gültigen
Vergütungstarifverträge zu kündigen.
In der letzten Tarifrunde ist ganz deutlich
geworden, dass steigende Einkommen
nicht selbstverständlich sind – man muss
auch in der Lage sein, diese durchzusetzen!

wenn dieses Jubiläum auf einen Feiertag
oder Sonntag fiel. Aber, nachdem der TÜV
SÜD Konzern wohl sparen muss, wird seit
einiger Zeit in diesem Fällen dieser freie
Tag nicht mehr gewährt.
Wertschätzung und Respekt für langjährig
Beschäftigte ist nach unserer Auffassung
etwas anderes – und viel Geld kostet das
wirklich nicht!
Wir werden den Arbeitgeber auffordern,
den entsprechenden Passus im Tarifvertrag zu ändern, damit die langjährige
Betriebszugehörigkeit auch wieder entsprechend honoriert wird.
Verbesserung TV Langzeitkonten
Dieser Tarifvertrag gehört überarbeitet mit
dem Ziel, eine längere Freistellungsphase,
insbesondere für rentennahe Freistellung
zu erreichen. Auch sollte die Möglichkeit
geschaffen werden, einen höheren Betrag
einzubringen. Wir werden den Arbeitgeber
deshalb zeitnah zu Verhandlungen auffordern und weiter berichten.
Kündigung Zuordnungstarifverträge zur
Betriebsratsstruktur bei der AS und LS

Mit welcher Forderung wir in die
Vergütungsrunde gehen, wird in einer
Klausur im August 2017 beschlossen.
Anregungen von ver.di-Mitgliedern sind
herzlich willkommen.

Beide Tarifverträge werden wir zum Ende
der Betriebsratsperiode kündigen. Ob und
wie wir diese fortführen, werden wir ab
Ende
Juni
mit
den
Betriebsräten
diskutieren.

Bezahlte Freistellung
gungsjubiläum

Es gibt viel zu tun. Klar ist, nur gemeinsam
können wir diese Ziele erreichen. Mit mehr
ver.di-Mitgliedern erreichen wir auch mehr.

bei

Beschäfti-

Jahrelang wurde bei einem 25-jährigen
oder 40–jährigen Arbeitsjubiläum auch
dann ein freier, bezahlter Tag gewährt,

Ihre ver.di-Tarifkommission
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Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft?











Information / Beratung / Service vor Ort
Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen
Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen
Kostenloser Lohnsteuerservice
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

Und vor allem den Schutz der Tarifverträge
 Einkommen
 Urlaub
 Sonderzahlung
 usw.
https://darum.verdi.de

Wie hoch ist der monatliche Beitrag?
1 % des regelmäßigen monatl. Bruttoverdienst.

