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Chef zahlt 16 Metall-,Beitrag
FAIRE
LEIHARBEIT

Ein Arbeitgeber, der IG Metall-Mitglied ist, seine Mitarbeiter ermuntert, in die
IG Metall einzutreten, deren Mitgliedsbeitrag bezahlt sowie ein Entgelt oberhalb des
Branchenniveaus, und zwar in der Leiharbeitsbranche - den gibt es nicht. Doch!

Er heißt Jens Müller, ist Ge-
schäftsführer der Personal-Ser-
vice GmbH (Pe-S) in Gummers-
bach und hat mit der IG Metall
einen Haustarifvertrag abge-
schlossen, »von dem beide Seiten
profitieren«, sagt der 41-Jährige.
Der Gummersbacher IG Metall-
Bevollmächtigte Werner Kusel er-
klärt, warum: »Wir können die
Firma mit gutem Gewissen emp-
fehlen, und tun das auch.« Für
Leiharbeiter, berichtet IG Metall-
Sekretär Haydar Tokmak, sei Pe-S
»die erst~ Option«; über eine fal-
sche Lohnabrechnung - dem klas-
sischen Problem vieler Leiharbei-
ter - habe noch niemand geklagt.
Pe-S ist der erste und - neben ei-
ner Zeitarbeitsfirma für Ingenieu-
re - der einzige Verleiher mit
Haustarifvertrag im Oberbergi-
schen Kreis, und allein dort gibt es
mehr als 50Verleiher!

2000 Euro dank 16Metall
Der neue Tarifvertrag - der aller-
erste wurde 2001 abgeschlossen -
ist am 1. Januar 2015 in Kraft ge-
treten und sieht in der Entgeltstu-
fe (EG) 1 einen Stundenverdienst
von 9,00 Euro vor (in der höchs-
ten Stufe, der EG 8, sind's 17,25
Euro). Der DGB-Tarifvertrag mit
dem Bundesarbeitgeberverband
der Personaldienstleister (BAP),
ehemals Bundesverband Zeitar-
beit (BZA), und dem Interessen-
verband Deutscher Zeitarbeitsun-
ternehmen (IGZ), sieht in der EG
1 ein Entgelt von 8,50 Euro vor
und ab 1.April 2015 eins von 8,80
Euro. Auch dann zahlt Pe-S mit
den erwähnten neun Euro mehr.

»Zufriedene Kunden durch
zufriedene Mitarbeiter« lautet
Müllers Motto. Er bekomme kei-
ne Aufträge »über den Preis« oder
r- anders ausgedrückt - durch
Lohndumping; will er auch nicht.
Jens Müller geht davon aus: Wer

28 I metallzeitung 1 12015

fair behandelt und ordentlich be-
zahlt wird, leistet auch gute Ar-
beit, ist pünktlich und zuverlässig.
Das Geben und Nehmen müsse in
einem ausgewogenen Verhältnis
stehen. Sohat es Jens Müller selbst
erlebt. Während seines Studiums
hat er gejobbt - als Leiharbeiter
bei einem SchwesterunternehmenI .

von Pe-So
Um die 225 Beschäftigte zählt

Pe-So Die Zahl schwankt, allein
2014habe es 50unbefristete Über-
nahmen durch Entleiher gegeben,
berichtet Müller. Es komme aber
auch vor, dass Mitarbeiter gar
nicht übernommen werden wol-
len; denn in nicht tarifgebundenen
Unternehmen würden sie weniger
verdienen als bei Pe-So

Wer beiPe-S anheuert, erhält
eine Mitarbeitermappe. Darin
steckt nicht nur der Tarifvertrag,
sondern auch eine IG Metall-Bei-
tritts erklärung .. Wer sie unter-
schreibt, erhält seit Jahresanfang
einen Mitgliederbonus von 30
Euro (davor 25 Euro). Und dieser
Bonus übersteigt sogar in der EG
8 den Mitgliedsbeitrag von 26
Euro um vier Euro. Die IG Metall
wirbt mit einem Flyer für Tarif-
vertrag und Mitgliedschaft, auf
dem »2000 Euro« steht und die
Frage »Willst Du Dir das durch
die Lappen gehen lassen?« Denn
schon in der EG 1summieren sich
die Tariferhöhung und der Mit-
gliederbonus Über die Vertrags-
laufzeit von 24 Monaten auf 2020
Euro! Ende 2014 waren 20 Pro-
zent der Pe-S-Beschäftigten IG
Metall-Mitglied.

Niemand ist eine Nummer
Womit sie neben Tariferhöhung
und Mitgliederbonus sonst noch
rechnen können, steht auf
www.pe-s.de: Fahrgelderstattung,
Zuschläge für Mehr- und Schicht-
arbeit, mindestens 24 Tage

Bei der IG Metall Gummersbach (v.r.): Bevollmächtigter Werner Kusel,
Verleiher Jens Müller und Gewerkschaftssekretär Haydar Tomak

bezahlter Urlaub pro Jahr (nach
einem Jahr 30 Tage), vermögens-
wirksame Leistungen, betriebliche
Altersversorgung und Weih-
nachtsgeld. Sollten
Entleiher auf die
Idee kommen, mit
Pe-S einen Werk-
vertrag abzuschlie-
ßen statt Zeitarbei-
ter zu entleihen, hat
die IG Metall vorge-
sorgt: Auch dann
steht den Pe-S-Be-
schäftigten der
Branchenzuschlag der Metall-
und Elektroindustrie zu. »Das ist-
einmalig«, sagt IG Mefall-Bevoll-
mächtigter Kusel. /

»Wir ziehen keinen Mitarbei-
ter über den Tisch«, sagt Müller.
Niemand sei »eine Nummer«. 90
Prozent der Belegschaft kenne er
mit Namen.

Es gebe zwar Beschäftigte mit ei-
ner Betriebszugehörigkeit von bis
zu 20 Jahren (Pe-S wurde vor 25
Jahren gegründet), aber die

Die Personal-Service (Pe-S)
.GmbH in Gummersbach ist die
einzige Zeitarbeitsfirma im .
Oberbergischen, die einen
Haustarifvertrag mit der
IG Metall abgeschlossen hat.

durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeit betrage drei Jahre. Einen
Betriebsrat hat Pe-S deshalb nicht,
dafür aber einen Betriebsbeauf-
tragten für Betriebsverfassung
und Tarifrecht. Werner Kusel:
»Der Kollege Norbert Hofrath ist
natürlich auch Metaller.e a

Norbert Hüsson


