14. Februar 2022 | Wir bei Harry.

Jahressonderzuwendung und Warenbereitstellung

Tarifverhandlungen starten am 24. März 2022

Foto: Fotolia

Am 24. März 2022 starten die Verhandlungen
über die Rückkehr zu 115% Jahressonderzahlung und die Tarifeinkommen der Warenbereitsteller. Für uns ist klar: 115% Sonderzahlung ist fair und verdient und längst überfällig
Deshalb wollen wir die Sache jetzt neu angehen.
Vor 15 Jahren wurde die Jahresssonderzahlung von
115% auf 100% reduziert, dafür gab es damals gute
Gründe. Seitdem ist Harry auch dank eurer Leistung
stark gewachsen - die Sonderzahlung blieb trotzdem
reduziert. In der Vergangenheit wurde versucht die
Rückkehr zu 115% zu verhandeln. Ohne Erfolg, da die
Geschäftsleitung eine Wiederanhebung der Sonderzahlung bislang ablehnt.
In den Tarifverhandlungen wird es auch um die Einkommen in der Warenbereitstellung gehen. Wir sind
überzeugt: Hier muss zukünftig eine faire Bezahlung
her!

Du kannst auch etwas tun:
Tritt in die NGG ein und sorge zusammen mit
den Kolleginnen und Kollegen dafür, dass wir uns am
Verhandlungstisch durchsetzen können.
Manche fragen: „Warum soll ich in die Gewerkschaft?
Ich bekomme doch auch so, was im Tarifvertrag
steht.“
Dazu muss gesagt werden: Tarifverträge müssen oft
gegen den Willen des Arbeitgebers durchgesetzt werden, das geht nur mit einer starken Gewerkschaft im
Betrieb. Wenn sich alle raushalten, ist keiner mehr da,
um für gute Leistungen zu sorgen.
Dann bekommen hinterher immer noch alle das
Gleiche, aber eben gleich wenig - statt gleich viel.
Erfolgreich können wir uns für gute Arbeitsbedingungen nur dann einsetzen, wenn alle an einem Strang
ziehen.

Diese beiden Punkte wollen wir für euch erfolgreich verhandeln. Dafür brauchen wir die
Unterstützung aus den Belegschaften.
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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 Hamburg-Elmshorn, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
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