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Kurz nach den Osterfeiertagen 
pünktlich mit der Maiabrechnung   gibt es 

deutliche 2,4 prozent mehr. Zusätzlich erhöhen sich die entgelte 
um weitere 1,7 prozent ab mai nächsten Jahres. Die erhebliche 
steigerung ist beeindruckend. „Wir konnten eine erhöhung der 
reallöhne bei steigen-der Inflation erreichen“, erklärt Verhand-
lungsführerin Carmen schwarz. „Das war wichtig, damit die 
Beschäftigten nicht abgehängt werden und ganz konkret ein 
erkennbares plus auf dem Konto haben.“

Es war nicht einfach,  doch das ergebnis am ende kann sich sehen 
lassen. In der zweiten Verhandlungsrunde setzte die IG metall eine beachtliche 
steigerung der Gehälter, Löhne und Ausbildungs vergütungen für die Beschäftigten 
im elektrohandwerk durch. 
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Die IG Metall
bietet   ihren 

mitgliedern viele Leis-
tungen und persönliche 
Beratung. Der DGB-
rechtsschutz ist nur ein 
Teil davon. Der Beitrag 
dafür: ein prozent vom  
Bruttoeinkommen. Ob im Be-
trieb, während der Ausbildung, 
des studiums, bei erwerbslosigkeit 
und in der rente – mit unseren Leistun-
gen und Kompetenzen verbessern wir die  
Arbeits- und Lebensqualität unserer mitglieder. 

Unser Angebot
umfasst   rechtsberatung und rechts-

schutz sowie Informationen zu politik und  
Gesellschaft. Wir beraten und informieren 
aktuell in der Arbeits- und Lebenswelt und 
unterstützen unsere mitglieder finanziell bei 
streik und maßregelung, bei Notfällen sowie 
bei einem Freizeitunfall und im Todesfall.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt

Kommentar von  
Carmen schwarz,  

IG metall-Bezirks- 
sekretärin NrW

Mehr erreichen wir nur, wenn wir einfach 
mal den Mund aufmachen und unsere For-
derung auch im Betrieb zum Thema machen. 
Das haben sich in dieser Tarifrunde viele  
zu Herzen genommen. 
Mit den verschiedens ten Aktionen haben 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu 
diesem beachtlichen Tarifergebnis beigetra-
gen. Der Tarif abschluss ist ein guter Anlass 
sich der IG Metall anzuschließen. Denn es 
ist eine Frage der Kollegialität, des solida-
rischen Miteinanders und der Gerechtigkeit, 
dass alle, die profitieren, auch zum  
Erreichen des Ziels beitragen. 

www.igmetall.de/beitreten

Werde Mitglied der IG Metall.
Gib Dir eine Stimme.

Viel Leistung für
nur 1 Prozent Beitrag


