Mit den Werkzeugen von 1987
in die digitale Zukunft
der Süßwarenindustrie?

Digitalisierung, Qualitätssicherung, neue Arbeitsprozesse:
unser Job verändert sich ständig – die Eingruppierungen
im Tarifvertrag von 1987 sind dafür nicht mehr zeitgemäß.
Wir brauchen endlich einen modernen Entgeltrahmen
in der Süßwarenindustrie –

für uns – für die Branche – für die Zukunft.

26. Mai · 11:30–14:30 Uhr · Münster/nähe Mövenpick-Hotel:
lautstark für einen modernen Tarifvertrag!

Gute Arbeit – faire Tarife: Gute Arbeit braucht einen modernen Tarifvertrag!

jetzt! Mit einem modernen Tarifvertrag!«

Die Herausforderungen der Zukunft fordern den Beschäftigten
viel ab. Dafür brauchen wir einen
»Wir erwarten von den Arbeitgebern,
zukunftsfesten Tarifvertrag!
dass sie mit uns ernsthaft über einen
Über zukunftssichere Entmodernen Tarifvertrag verhandeln.
Die Beschäftigten in der Branche
geltgruppen A-M muss jetzt
brauchen Ideen für morgen –
nicht Werkzeuge aus dem Gestern.«
am Verhandlungstisch geGuido Zeitler Stellvertretender NGG-Vorsitzender
sprochen werden.

Gemeinsam wollen wir am 26. Mai ein
lautes Zeichen setzen und den Arbeitgebern, die im nahegelegenen Mövenpick-Hotel tagen und über die Branche
diskutieren, klarmachen: Zukunft geht

nur mit motivierten und tariflich gesicherten Beschäftigten.

Unsere Aktion findet von 11.30 bis
14.30 Uhr in der Nähe vom Mövenpick-Hotel statt. Die gesammelten
Unterschriften für einen modernen
Tarifvertrag aus der Süßwarenindustrie
werden wir dem BDSI übergeben.

Denn eins ist klar: unsere Zukunft
geht nicht mit 1987!

Jetzt für einen modernen Tarifvertrag durchstarten:
für uns – für die Branche – für die Zukunft.

Wir organisieren für die Beschäftigten aus der
Süßwarenindustrie aus Betrieben im Umkreis
von ca. 300 km um Münster einen Bustransfer zu unserer Protestaktion am 26. Mai in
Münster.
Setze dich jetzt schnell mit deiner NGG vor Ort
in Verbindung und teile uns mit, mit wieviel
Personen du uns in Münster unterstützt.
Oder melde dich unter der Mail
hv.genuss@ngg.net - Stichwort Münster
Bitte Name und Betrieb angeben!
www.ngg.net/ngg-vor-ort
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Am 26. Mai 2018 feiert der Arbeitgeberverband der Süßwarenindustrie in Münster sein
60-jähriges Bestehen. Während die Arbeitgeber feiern, setzen wir ein lautes Zeichen
entgegen: »Wir wollen Zukunft –

