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Das tarifliche Zusatzgeld ist eine 

neue jährliche Sonderzahlung, die 
wir in der Metall-Tarifrunde 2018 

erreicht haben und setzt sich aus 

zwei Teilen zusammen: dem T-
ZUG  – 27,5 Prozent vom individu-

ellen Monatsentgelt und dem Zu-

satzbetrag. In 2019 lag dieser bei 
400 Eur0. Ab 2020 gibt es dann 

statt der 400 Euro 12,3 Prozent 

vom Facharbeiter-Eckentgelt, was 
derzeit noch rund 400 Euro ent-

spricht. Durch die prozentuale An-

bindung an das tarifliche Entgelt 
steigt bei den nächsten Tarifrunden 

T-ZUG sowie auch der Zusatzbe-

trag prozentual mit. 
Beschäftigte in Teilzeit oder Alters-

teilzeit erhalten ihr tarifliches Zu-

satzgeld anteilig entsprechend ih-
rer Arbeitszeit. 

Besonders belastete Beschäftigte 

mit Kindern, zu pflegenden Ange-
hörigen oder in Schichtarbeit kön-

nen wählen und statt T-ZUG  

(27,5 Prozent vom Monatsentgelt) 
zusätzliche acht Tage im Jahr frei 

nehmen. 

Wer kann die Freistellungs-
zeit von acht Tagen wählen? 

Beantragung T-ZUG für 2020 

Schichtbeschäftigte, die seit min-

destens drei Jahren in Dreischicht 
oder Dauernachtschicht arbeiten 

und fünf Jahre im Betrieb sind. 

Sowie Beschäftigte, die mindestens 
fünf Jahre in Wechselschicht arbei-

ten und sieben Jahre im Betrieb 

sind. 
Mütter und Väter, die ihre Kinder 

unter acht Jahren im eigenen 

Haushalt betreuen. 
Pflegende Männer und Frauen, die 

Angehörige ersten Grades – Eltern, 

Kinder, Partnerin, Partner oder 
Schwiegereltern – mit mindestens 

Pflegegrad 1 häuslich pflegen. Aber 

auch in Fällen akuter Pflege ist ein 
kurzfristiger Antrag auf die acht 

Tage im Anschluss an die zehn Ta-

ge gesetzliche Akutpflege möglich. 
Weiterhin konnten wir abermals 

eine Erweiterung der Umwandlung 

mit dem Arbeitgeber am Standort 
vereinbaren. Somit haben auch An-

spruch auf Umwandlung: 

 
Mitarbeiter in Teilzeit und verkürz-

ter Vollzeit, wenn die übrigen per-

sönlichen Anspruchsvoraussetzun-
gen (Schicht, Pflege, Kind) vorlie-

gen, sowie 

 
Schwerbehinderte und gleichge-

stellte Mitarbeiter, auch ohne An-

spruchsvoraussetzungen. Sie kön-
nen 6 Tage umwandeln. 

 

Weiterhin sind wir als Betriebsrat 
immer noch mit dem Arbeitgeber 

im Gespräch wegen Umwandlung 

für alle Mitarbeiter. 
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Alle vier Jahre finden bei uns im 

Betrieb Vertrauensleutewahlen 

statt, um die IG Metall-

Ansprechpartner in den Abtei-

lungen zu wählen. Vor-Ort-

Vertreter sind deswegen wichtig, 

da sie diejenigen sind, die wis-

sen, wo der Schuh drückt, die 

wissen, wo sind die Ansätze zur 

Veränderung.  

In Verbindung mit dem Betriebs-

rat können so immer wieder 

elementare Themen aus dem 

Bereich angetrieben und evtl. 

zur Verbesserung gebracht 

werden. 

Aktuell werden Kandidatinnen 

und Kandidaten gesucht, welche 

sich die Arbeit als Vertrauens-

person vorstellen können. Bei 

Interesse könnt Ihr Euch gerne 

bei uns melden. 

 

Umwandlung T-Zug-Tage bis spätestens 30.10.2019  

ANTRÄGE IM BE-
TRIEBSRATSBÜRO AB-
HOLEN UND BIS SPÄ-
TESTENS 30.10.2019 

ABGEBEN !!! 
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