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Wir sagen Euch was sonst nicht gesagt wird! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.040 Euro ERFOLGSBETEILIGUNG  

 

Dank IG Metall auch für Luk Mitarbeiter! 

Am 23.02.2009 wurde die Zukunftsvereinbarung 
zwischen IG Metall und Eigentümerfamilie 
abgeschlossen. Die daraus resultierende Einführung der 
Erfolgsbeteiligung wäre ohne die starke 
Interessenvertretung im Konzern nicht möglich gewesen. 

Die ERFOLGSBETEILIGUNG ist kein Bestandteil des LuK 
Lohnsystems! Es kommt immer häufiger vor das dieses 
Ergebnis der Verhandlungen zwischen IG Metall und 
den Eigentümern aus dem Jahr 2009 mit der LuK 
„Prämie“ verwechselt wird. Das ist sachlich falsch! Die 
Erfolgsbeteiligung ist eine Gewinnbeteiligung. Nur durch 
die starke Interessenvertretung der Belegschaft durch 
die IG Metall profitieren auch die LuK Mitarbeiter und 
bekommen ebenfalls die Erfolgsbeteiligung ausbezahlt. 

Auszahlungsstichtag ist der 30.4.2012.  
1.040 Euro erhalten nun die Schaeffler Beschäftigten als 
Erfolgsbeteiligung für das Jahr 2011 in diesem Jahr 
ausbezahlt. Aufnahmeanträge zur IG Metall gibt es bei 
jedem IG Metall Betriebsrat und den Vertrauensleuten. 
Nur gemeinsam werden wir stärker. 

Erfolgsbeteiligung ist gut. Dauerhafte 
Tariferhöhung besser 
LuK Unna geht voran! Signalwirkung für Bühl? 

 

Das letzte Schaeffler-Geschäftsjahr lief hervorragend. 
Wir haben die Erfolgsbeteiligung mehr als verdient. Aber 
die Entgelte müssen dauerhaft steigen. Die 
Produktivitätssteigerungen sind deutlich, somit sind auch 
die Belastungen höher. Der Anstieg der Reallöhne (nach 
Steuern und Sozialabgaben) ist von der Inflation 
aufgefressen. Vor allem wenn wie bei uns die 
Entgelterhöhung nur 2% betragen hat! Bei der zweiten 
Versammlung bei LuK in Unna am 17.03.2012, ging es 
nun darum zu konkretisieren, was sich die IG Metall-
Mitglieder in Unna von der Tarifbindung erhoffen. Es 
geht primär um Sicherheit durch einen Tarifvertrag. 
Planungssicherheit, Teilhabe an Metall-Tariferhöhungen 
in vollem Umfang. Das sind für die Kollegen in Unna die 
Wichtigsten Forderungen. Auch für uns hier in Bühl gäbe 
es durch Tarif Vorteile. Diese müssen wir uns jedoch 
selbst erarbeiten. Macht mit! Werdet IG Metall Mitglied. 
 
  

 

Angestelltenbereich  
 

Wo bleibt die strukturelle 
Gehaltsanpassung? 
 

Vom Arbeitgeber groß angekündigt, jedoch nur 

halbherzig umgesetzt. Lange warten wir nun 

schon auf den angeblich „Großen Wurf“ seitens 

der Geschäftsleitung. Eigentlich geht es bei der 

„strukturellen Gehaltsanpassung“ um den 

Ausgleich der historisch gewachsenen 

finanziellen Differenzen bei gleichwertiger 

Arbeit im Angestelltenbereich. Kurz gesagt um 

den „Nasenfaktor“ bei der Verteilung der 

Entgelterhöhung. 

 

 
 

Diese Ungleichbehandlung abzuschaffen und 
dafür Sorge zu tragen das es in Zukunft fair und 
gerecht zugeht das wird die Aufgabe sein an 
der sich die Geschäftsleitung messen lassen 
muss.  
Wir wollen hoffen das die am 30.03.2012 
angekündigte gemeinsame Initiative zur 
Überprüfung der Entgeltsysteme seitens der 
Schaeffler Konzernzentrale und der IG Metall 
auch ein wenig „Schwung“ nach Bühl bringt, 
damit auch hier ein weiterer Schritt zu mehr 
Transparenz und Gerechtigkeit gemacht wird. 
Auch das Unternehmen hat ein Interesse, die 
Diskussion um die unterschiedlichen 
Entgeltsysteme bei Schaeffler in Deutschland zu 
versachlichen. 
 

Hab‘ halt nicht  so ne 

laaange  NASE wie Du! 

Na, dieses Jahr 

wieder nix bekommen? 

Strukturelle Gehaltsanpassung? 

Ist der Weg das Ziel? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> H I E R   A B T R E N N E N  (bei Euren Vertrauensleuten oder IG Metall Betriebsräten abgeben. Danke.) 

 

 

Wofür wir stehen 
Kreativität und Innovation 
können sich nicht in einem 
Klima von Unsicherheit und 
Angst entwickeln. Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse 
sind deutlich gestiegen  und 
nehmen weiter zu. Die 

 

 

Zahl der Leiharbeitnehmer, und bei hochqualifizi-
erten Beschäftigten die Zahl der Werkverträge steigt 
deutlich. Eine prekäre Beschäftigung ist kein selbst 
gewählter Lebensstil, nur weil sie massenhaft 
erzwungen wird! Zurückzufinden zu einer normalen 
Arbeitswelt in der die Menschen sich in einem 
sicheren Arbeitsverhältnis ohne Befristung und nicht 
in einem Prekariat der Leiharbeit befinden ist das 
Ziel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und 
bleibt die wichtigste Gesellschaftspolitische 
Herausforderung auch in der Zukunft. Daran 
arbeiten wir und dafür stehen wir. Eure IG Metall 
Vertrauensleute.  

IG Metall Vertrauensleute jetzt auf  

 

 

Die IG Metall-Vertrauensleute  LuK Bühl sind 
nun auch auf Facebook mit einer eigenen Seite 
vertreten. Ihr könnt Euch von nun an 
regelmäßig über die Vertrauensleute-Arbeit, 
betriebliche und gewerkschaftliche Themen 
Informieren. 
 

Neue E-Mail Kontaktadresse 

 
Des Weiteren ist eine neue Kontaktmöglichkeit 
geschaffen worden. Meinungen und 
Anregungen können gerne an 

vertrauensleute.luk.buehl@gmail.com 
gesendet werden. 
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