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für die Beschäftigten bei Wilkhahn    
 

Das war ein  

deutliches Ergebnis! 
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>> Weit über 90 Prozent der Mit-

glieder bei Wilkhahn haben sich 

gegen Verhandlungen in diesem 

Jahr ausgesprochen. Das Ergebnis 

ist deutlich und unmissverständ-

lich. 

 

Zu oft sind Mitarbeiterbeiträge in 

der Vergangenheit einfach ver-

pufft, ohne dass es strukturelle 

Verbesserungen gegeben hat. 

Das haben sich die Mitglieder ge-

merkt. Das vorgelegte Zukunfts-

konzept der Geschäftsführung 

reicht da nicht aus, die Beschäf-

tigten von einem Beitrag zu über-

zeugen. <<  
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Weitere Infos zu  

Tarifrunden und   

IG Metall unter: 

 

www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de 

www.facebook.com/IGMetallBezirk 

www.twitter.com/IGM_NDS_LSA 

  

KLARES VOTUM GEGEN VERHANDLUNGEN! 

IG Metall fordert langfristiges Zukunftskonzept 

Die IG Metall-Mitglieder haben sich 

deutlich positioniert. Mit über 90 Pro-

zent sprachen sie sich auf der Mit-

gliederversammlung gegen die Auf-

nahme von Verhandlungen aus.  
 

Die Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) 

dieses Jahr ist gesichert! Es wird keine 

Einschnitte geben. Die Mitglieder der 

IG Metall sind unter den gegebenen 

Umständen nicht bereit, einen Beitrag 

zu leisten.  

 

Zu oft wurden sie in der Vergangen-

heit enttäuscht: „Es gibt strukturelle 

Probleme bei Wilkhahn, die man in 

den Griff bekommen muss. Die Ge-

schäftsführung konnte dieses Mal al-

lerdings nicht mit einem tragfähigen 

Konzept überzeugen“, sagt Markus 

Wente von der IG Metall. 

 

Ein bloßer Verzicht auf die Sonderzah-

lungen löst diese Probleme eben 

nicht. Zur dauerhaften und langfristi-

gen Sicherung der Arbeitsplätze 

Markus Wente 
Tarifsekretär der 

IG Metall 

braucht es belastbare Investitionszu-

sagen zur Schaffung einer hochinno-

vativen Produktion, getragen von ei-

ner qualifizierten und engagierten Ar-

beitnehmerschafft. Dazu braucht es 

auch neue Geschäftsmodelle und Pro-

zesse.  

 

Die IG Metall hat die Geschäftsfüh-

rung daher jetzt proaktiv aufgefordert, 

bis Ende März nächsten Jahres ein sol-

ches Zukunftskonzept vorzulegen. 

„Wir brauchen zur Bewältigung der zu-

künftigen Herausforderungen mehr 

als nur einen Blick auf die kommen-

den 12 Monate. Deswegen braucht es 

jetzt tragfähige Ideen und Konzepte, 

die wir bereit sind auch aktiv zu be-

gleiten“, so Wente weiter. 

 

Ob die Geschäftsführung ein solches 

Konzept vorlegt ist noch ungewiss. 

Wir werden sie aber rechtzeitig daran 

erinnern.  

 


