NGG. Wir bei Hofmann Menü in Boxberg

Tariﬁnfo 2020

HEILBRONN, 9. Dezember 2020

„Auch die Personalkosten der Zukunft werden auf den Prüfstand gestellt…

Uns ist bewusst, dass sich diese Maßnahmen künftig mit ﬁnanziellen Einschnitten bei jedem Einzelnen bemerkbar machen werden“

Wie bitte?
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
am 03.12.2020 wurdet ihr von einem Schreiben
eurer Geschäftsleitung überrascht, in dem u.a. die
oben zitierten Sätze stehen.
Überraschend erstens, weil in der „gedruckten
Betriebsversammlung“ nichts auf die nur Tage
später angekündigten „Geldsammel-Aktion“ bei
den Beschäftigten hindeutete!

Kahlschlag-Forderungen der Arbeitgeber!

Klargemacht haben wir aber, dass es Aufgabe der
Geschäftsleitung ist, den Beschäftigten ihre konkreten Forderungen selbst mitzuteilen!

Deshalb fordern wir Sie auf:

Schenken Sie der Belegschaft reinen Wein ein!

Überraschend zweitens, weil „das Lohn– und Gehaltsniveau auf die Marktgegebenheiten anpassen“ sehr niedlich klingt angesichts der Kahl-

Die Zukunft der Arbeitsbedingungen
ist bei diesen Aussichten allerdings
dunkler als ein „Tauberschwarz“...

schlag-Forderungen an die Beschäftigten, die uns
die Geschäftsleitung kurz vor Weihnachten in einem kleinen Kreis präsentierte!

Es gab noch keinen „Austausch“
Wir waren geschockt und konnten in diesem Kreis
ohnehin nichts „austauschen“. Die beabsichtigten, massiven Verschlechterungen haben wir nun
im Betriebsrat bzw. der NGG-Tarifkommission
erstmals beraten und uns aufgestellt.
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Schöne Feiertage?
WIR wünschen euch solche!
Aber jetzt: NGG-Mitglied werden!
www.ngg.net/mitglied-werden
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NGG stärken-Mitglied werden!
Wenn wir jetzt ﬁnanzielle Einschnitte erreichen, vermeiden wir Entlassungen und sichern den Standort in Boxberg, ist der Tenor der
Geschäftsleitung . Ein Schelm, wer dabei an Erpressung denkt!
Alleine kann sich keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer bei
der Menü gegen einen eventuellen Kahlschlag bei den Arbeitsbedingungen wehren.

Das können wir nur
gemeinsam erfolgreich tun!
Deshalb: Wer jetzt noch nicht NGG-Mitglied ist, sollte es schnellstens werden. Selbst absichern, Zukunft sichern:

Jetzt geht´s um die Zukunft!

» NGG Mitglied sein:
Das LOHNT sich!
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