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Im März 2011 hatten Siemens Enterprise und die IG Metall im Rahmen der Einigung zur  damals geplan-
ten Restrukturierung vereinbart, offene Verhandlungen über einen einheitlichen Tarifvertrag auf-
zunehmen, um das komplexe Entgeltsystem im Unternehmen zu vereinheitlichen und transparenter
zu machen. Auf diesem Weg wurden jetzt entscheidende Fortschritte erzielt und darüber hinaus
Eckpunkte zu Tariferhöhung, Tarifbindung und Tarifdynamik vereinbart.

Im Mittelpunkt der dieser Eckpunktevereinbarung
vorausgegangenen Gespräche hatten einheitliche
Entgeltstrukturen gestanden, die auch die Erfolgs-
beteiligung / VZE sowie den außertariflichen  und
Führungskreis erfassen. Das Ziel: Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Sicherung
der Arbeitsplätze durch moderne und flexible, auf
die spezifische Situation von SEN zugeschnittene
Tarifbedingungen.

Tarifsytem gründlich aufgeräumt

Ende Mai einigten sich die IG Metall und die
Firmenseite in einem Eckpunktepapier darauf,
dass nach Abschluss des beabsichtigten einheit-
lichen Tarifvertrages Tariferhöhungen für alle
Standorte entsprechend der im Bereich des Flä-
chentarifvertrages Metall- und Elektroindustrie
Bayern vereinbarten Regelungen jeweils zeitgleich
umgesetzt werden.

SEN erklärt, die Mitgliedschaft im Verband
der bayerischen Metall- und Elektroindustrie
(vbm) langfristig fortzuführen. Alle Flächentarif-
verträge der Metall- und Elektroindustrie in 
Bayern sollen durch den beabsichtigten Verbands-
tarifvertrag für alle deutschen SEN-Standorte
gelten. Außerdem soll der Tarifvertrag regeln,
welche Themen abweichend von den Flächentarif-
verträgen spezifisch für SEN gelten werden.

Outsourcing ausgeschlossen

Ein weiterer Pluspunkt ist der Ausschluss von Out-
sourcing- und ähnlichen Maßnahmen mit in Kraft
treten der Eckpunktevereinbarung; Ausnahmen
davon erfordern die Zustimmung beider Betriebs-
parteien. Ist absehbar, dass SEN-Arbeitsplätze
dauerhaft entfallen könnten, sind unverzüglich
Verhandlungen darüber aufzunehmen, wie sie ge-
sichert werden können. Vorrang haben dabei Maß-
nahmen, die den Einsatz betroffener Mitarbeiter
auf anderen Arbeitsplätzen ermöglichen, also vor
allem angemessene Qualifizierungsmaßnahmen.

Diese Regelung soll auch als befristeter Bestand-
teil in den künftigen einheitlichen SEN-Tarifvertra-
ges einfließen. Das erklärte Ziel der IG Metall
hingegen, verbindliche Regelungen zur Beschäfti-
gungssicherung zum notwendigen Bestandteil des
Tarifvertrages zu machen, ließ sich bisher nicht
gegen die starken Vorbehalte der Gores Group
durchsetzen. Hier wird die IG Metall dranbleiben.

Weitere Eckpunkte

Als weitere Eckpunkte wurden die Ausweitung des
Tarifbereichs und die Sicherung der bisherigen re-
gelmäßigen Vergütung vereinbart. Zusätzlich wer-
den die bisherigen Regelungen zu variablen
Erfolgsbeteiligungen im neuen Tarifvertrag auf



eine tarifvertragliche Grundlage gestellt. Als  so-
ziale Komponente wird ein Sockelbetrag in Höhe
von 2.500 Euro jährlich je Vollzeitmitarbeiter ga-
rantiert; dieser Betrag ist tarifdynamisch, nimmt
also an künftigen Tariferhöhungen teil.

Kein Nachteil in der Altersversorgung

Im Zuge der Überführung von Mitarbeitern in den
neuen Tarifvertrag wird kein Nachteil in Bezug auf
den bisher jeweils bestehenden individuellen
BSAV-Beitrag entstehen; ebenso bleiben gegebe-
nenfalls bestehende Besitzstände unberührt.

Tariferhöhung gesichert

Die in der Tarifrunde 2012 erreichte Entgelter-
höhung von 4,3 Prozent wird für alle SEN-Stand-
orte umgesetzt. Sie greift aber erst fünf Monate
später, also am ersten Oktober 2012.

Für die Behandlung des „Verschiebebetrags“, der
sich daraus ergibt und aus den jeweiligen indivi-
duellen Ansprüchen aller Standorte einschließlich
der „Tarifsurfer“ errechnet wird, existieren zwei

mögliche Alternativen. Welche davon eintrifft,
hängt vom Zustandekommen des neuen, einheit-
lichen SEN-Tarifvertrages ab:

Kommt er zustande, wird  die Verwendung des
„Verschiebetrages“ in ihm geregelt. Das kann
dazu führen, dass die / der einzelne Beschäftigte
den individuellen Anspruch nicht ausgezahlt
bekommt, weil wir gemeinsam entscheiden, dass
das Volumen für etwas anderes verwendet wird.

Die Tarifvereinbarungen sehen vor, dass eine Son-
derzahlung in Höhe des individuellen „Verschie-
bebetrages“ mit Zinsen sofort fällig wird, falls eine
Partei das Scheitern der Gespräche erklärt. Nach
der derzeitigen Formulierung ist das frühestens
zum 31. Dezember 2012 möglich.

In diesem Fall wird  auch die Tariferhöhung 2013
für alle Standorte entsprechend der Fläche Bayern
umgesetzt. So lange, bis der sich aus der Verschie-
bung ergebende Arbeitnehmerbeitrag ausgezahlt
oder die Verwendung anderweitig tariflich gere-
gelt wird, gelten Beschäftigungssicherung und
Verzicht auf Outsourcing.
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