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Tarifvertrag
– lässt Ihre Arbeit
viel sicherer werden!

Was ist ein Tarifvertrag?
Ein Tarifvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen einer
Ge- werkschaft und einem Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverband, in der die Löhne und Gehälter sowie die Beschäftigungsbedingungen für den jeweiligen Arbeitsplatz festgelegt sind.
Sozusagen Spielregeln für Richtig und Falsch. Das Ziel der
schwedischen Gewerkschaft der Handelsangestellten (Handels)
besteht darin, für alle Arbeitsplätze Tarifverträge zu schließen.
Warum ist ein Tarifvertrag so wichtig?
Der Tarifvertrag schafft Ordnung und
Klarheit bezüglich der Arbeitsplätze. Dies
beinhaltet, dass in der ganzen Branche
ähnliche Regeln gelten und der Arbeitgeber
nicht durch niedrige Löhne und Gehälter zu
anderen in Konkurrenz tritt. Der Tarifvertrag schützt Sie und verhindert, dass der
Arbeitgeber „Billigkräfte“ einstellt, um den
Preis der Arbeit, also den Lohn bzw. das
Gehalt, zu drücken.
Was beinhaltet ein Tarifvertrag?
Der Tarifvertrag regelt nicht nur, wie gut ein
Arbeitsplatz werden kann, sondern zeigt, wie
gut er sein muss. Das heißt, dass der Arbeitgeber seinen Angestellten mindestens die im
Tarifvertrag verankerten Bedingungen bieten muss. Dagegen steht es ihm frei, höhere
Löhne und Gehälter zu zahlen sowie bessere
Beschäftigungsbedingungen zu schaffen.
Der Tarifvertrag setzt nur eine Untergrenze,
jedoch keine Obergrenze.
Wenn es aber keinen Tarifvertrag gibt?
Gibt es für den Arbeitsplatz keinen Tarifvertrag, legt Ihr Arbeitgeber in vollem Umfang
allein fest, welche Löhne, Gehälter und
Bedingungen gelten. Ebenso gibt es keine
Garantie dafür, dass Sie in Versicherungen
eingeschlossen sind. Es gibt ganz einfach
keine Spielregeln.

Was sollen wir tun,
wenn wir für unseren
Arbeitsplatz einen Tarifvertrag wünschen?
Am einfachsten wenden
Sie sich gemeinsam mit
Ihren Kollegen an Ihre
nächstgelegene HandelsGewerkschaftsvertretung.
Dort werden Sie in Ihrer
Forderung nach einem
Tarifvertrag unterstützt. Dann verhandelt
die Gewerkschaft, also Handels, mit Ihrem
Arbeitgeber bzw. dem Arbeitgeberverband
den Vertragsinhalt.
Heute sind über 90 Prozent aller Angestellten
in einen Tarifvertrag eingeschlossen. Das
zeigt, dass die meisten Arbeitgeber Spielregeln für Beschäftigungsbedingungen sowie
Löhne und Gehälter zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft als selbstverständlich ansehen.
Und wenn der Arbeitgeber den 		
Tarifvertrag nicht einhält?
Neben der Arbeiterschutzgesetzgebung gibt
es keine bestimmte Instanz, die die Einhaltung des Vertrags und der arbeitsrechtlichen
Bestimmungen überwacht. Stattdessen hat
der Staat dies den auf dem Arbeitsmarkt
agierenden Parteien überlassen, also den

Gewerkschaften und den Arbeitgebern.
Somit ist es unsere Aufgabe − Ihre und unsere − dafür zu sorgen, dass es Tarifverträge
gibt und diese eingehalten werden. Wenn es
Tarifverträge gibt, brauchen Sie als Anges-

tellter nicht ihre Bedingungen verhandeln
und selbst aufpassen, ob alles richtig läuft.
Wir von Handels unterstützen Sie dabei. Mit
einem Tarifvertrag stehen Sie nie allein da,
sondern sind jederzeit stark!

Ein Tarifvertrag enthält unter anderem:

Versicherungen:

•

wiederkehrende Lohn-/Gehaltserhöhungen

•

•

Mindestlöhne und -gehälter − der Lohn bzw.
das Gehalt, der/das mindestens zu zahlen ist

wenn Sie krank werden − Zusatzversicherung
für den Krankheitsfall (AGS)

•

•

Einstellungs- und Kündigungsregeln

•

Regeln für die Berechnung und Auslegung der
Arbeitszeit

wenn Sie auf Arbeit bzw. auf dem Weg von der
bzw. zur Arbeit verletzt werden Arbeitsunfallversicherung (TFA)

•

•

den Anspruch auf Vergütung von Überstunden
sowie individueller Arbeitszeitdauer

wenn Sie versterben − Gruppenlebensversicherung für die Angehörigen (TGL), wenn Sie
in Rente gehen − Zuschuss zur allgemeinen
Rente

•

die bezahlte Freistellung − Freistellung mit
Lohn- bzw. Gehaltsfortzahlung, z. B. im Falle
akuter Familienangelegenheiten

•

wenn Sie arbeitslos werden − Abfindung über
die Zahlung des Arbeitsamts hinaus (AGB)

•

über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehendes Urlaubsgeld

•

Veränderungsversicherung − Stütze für die
Arbeitssuche
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Sie erreichen
Handels Direkt
unter
0771 - 666 444

Bei Handels Direkt erhalten Sie eine persönliche Beratung in
Fragen, die sich um Ihre Mitgliedschaft, Ihren Job oder Ihr Arbeitsleben drehen. Dabei kann es sich um Arbeitsbedingungen,
Gehälter, Arbeitsumgebung, Rechte und Vorteile der Mitgliedschaft bis hin zu Fragen zu Ihrem Mitgliedsbeitrag handeln.
Sie erreichen Handels Direkt werktags unter 0771-666 444,
egal, wo Sie wohnen.
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Hier können Sie Mitglied werden!

Handels Direct 0771-666 444

