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Peinlich für die Branche Gründung eines Arbeitgeberverbandes eingestellt!!

bunt_ schlagkräftig_ kompetent

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesen Tagen war es wieder soweit: in Berlin findet die 16. Call Center World statt, der jährliche
Treffpunkt aller, die mit der Branche zu tun haben und auch alle bedeutsamen Call Center Dienstleister waren vor Ort.
Der Paukenschlag kam am Dienstag, den 18. Februar gegen 12:30! In einer Pressekonferenz gab der
Call Center Verband (CCV) bekannt, „das sämtliche Initiativen zur Gründung eines Arbeitgeberverbandes eingestellt werden.“ Damit steht fest: auf absehbare Zeit gibt es keine Chance für tarifliche Regelungen in der Branche – ein „Schlag“ ins Gesicht aller Beschäftigten!!
Die einzelnen Arbeitgeber und die Interessenverbände entziehen sich damit Ihrer Verantwortung
für Euch / Sie, den Beschäftigten in der Branche und verzichten darauf, die Entlohnung und weitere
Leistungen perspektivisch über Tarifverträge zu regeln. Beim Mindestlohn „vertrauen“ die Arbeitgeber nun auf die Einführung der geplanten gesetzlichen Regelung, das heißt ein Mindestlohn von
€ 8,50 ab 01. Januar 2015. Besonders bemerkenswert ist, dass der CCV im Interesse der Arbeitgeber
jetzt aber schon für das Gesetz Ausnahmen fordert: für Auszubilden, Praktikanten und für Studenten soll dieser Lohn dann nicht gelten!

Position von ver.di dazu:

Arbeitgeberverband gründen!
Mindestlohn tariflich regeln!!
Perspektive für einen Branchentarifvertrag schaffen!!!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Herausgeber: ver.di Bundesverwaltung Fachbereich 13 Besondere Dienstleistungen – branchenunabhängige Call Center, verantwortlich:
Ulrich Beiderwieden, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,
Tel.: 030/6956-2855, E-Mail: ulrich.beiderwieden@verdi.de ,
www.verdi.de ; https://besondere-dienste.verdi.de/branchen/callcenter

nach dieser auch für uns überraschenden Ansage bleibt uns und Euch/Ihnen nur, sich gemeinsam
dagegen zu wehren. Erst im letzten Jahr habe wir gemeinsam fast siebentausend Unterschriften
an 52 Call Center Standorten bundesweit gesammelt –

Für einen branchenbezogenen tariflichen MINDESTLOHN – nicht unter € 8,50!!
ver.di war, ist und bleibt die Gewerkschaft, die wirkungsvoll und konsequent die Interessen der
Beschäftigten in den Call Centern bundesweit vertritt. ver.di ist personell und inhaltlich in der Lage,
sowohl einen Mindestlohn als auch weitere Arbeitsbedingungen über Tarifverträge zu regeln – über
einen Branchentarifvertrag oder jetzt über Haus- bzw. Unternehmenstarifverträge.

Was ist jetzt dazu nötig: organisiert und engagiert euch in ver.di – damit wir
gemeinsam unsere Positionen und unsere Durchsetzungskraft stärken!!

ver.di – die starke Interessenvertretung aller CC-Beschäftigten

