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JAV

nachrichten

Biss m
uss sein

In Hintersee haben wir dann erste Eindrücke vertieft und in fünf
Tagen bei Informationsrunden, Wanderungen und TeambuildingMaßnahmen nochmals auf vieles hingewiesen, was den
künftigen Arbeitsalltag und speziell die Ausbildung betrifft.
Wir als IG BCE-organisierte JAV wünschen unseren „Neuen“ viel
Erfolg und vor allem auch viel Spaß im neuen Lebensabschnitt.
Mit der diesjährigen Steigerung der Anzahl der Ausbildungsplätze
und dem tollen neuen Gebäude investiert unsere Firma heute schon
in die dringend benötigen Fachkräfte von morgen. Die JAV begrüßt
diese Voraussetzungen sehr und hofft, dass die fortschreitenden
Veränderungen in der Arbeitswelt (Big Data, Arbeit 4.0, Digitalisierung) damit bewältigt werden können. Eine unbefristete Übernahme
für alle rundet diese Maßnahmen aus unserer Sicht ab.
...im neuen Ausbildungsgebäude LOC37 in ihr Berufsleben gestartet.
Beste Voraussetzungen also für einen super Anfang.
Vorher hat ja auch schon einiges an vorbereitenden Aktionen stattgefunden. Bei der alljährlichen Burger-Party erfolgte ein erstes
Kennenlernen und Reinschnuppern, was denn da so alles auf unsere
„Neuen“ zukommt. Auch mit den Burgern scheinen wir voll den
Geschmack getroffen zu haben. Ruckzuck gingen insgesamt 120
Stück weg – im wahrsten Sinne des Wortes wie warmen Semmeln.

Information
Andreas Wohlleib
Tel. 5276
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Unterschied von Restruktrierung und Reorganisation
Wie der Betriebsrat bei Roche Veränderungen von Fachbereichen begleitet.
Text: Beate Rospert, Tel: 5169
ei Roche in Penzberg gibt es immer wieder Betriebsänderungen und
organisatorische Änderungen in unterschiedlicher Größenordnung. Diese
dienen der Entwicklung des Unternehmens und sollen die Zukunft sichern.
Grundsätzlich wird dabei zwischen „Restrukturierung“ und „Reorganisation“ unterschieden. Das Erste ist eine Neuorganisation oder Anpassung der
Organisationsstruktur mit Personalabbau, das Zweite die Veränderung einer
Geschäftseinheit aus strategischen Gründen – ohne Abbau von Personal.
Die komplette Auflösung oder teilweise Verlagerung eines Fachbereichs an
einen anderen Standort hat zur Folge, dass Funktionen wegfallen, die in
Penzberg nicht mehr benötigt werden. Ist dies der Fall wird nach der Gesamtbetriebsvereinbarung „Rahmenbetriebsvereinbarung Restrukturierung der RDG“
vorgegangen. Ziel ist dabei, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.
Nach einer Restrukturierung mit teilweisem Personalabbau braucht es in der
Regel auch eine Anpassung der Organisationsstruktur. Wird ein Fachbereich
umstrukturiert, um sich für die Zukunft zu rüsten, haben die Art und Weise der Veränderungen meist zur Folge, dass es in der neuen Struktur auch
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neue Funktionen gibt. Andere Funktionen fallen dafür allerdings weg und die
Schwerpunkte der Arbeit führen nach reiflicher Überlegung des Fachbereichs
dann auch zu einem neuen Organigramm.
An diesen Prozessen ist der Betriebsrat beratend beteiligt und braucht dabei
die Unterstützung der Mitarbeitenden. Ziel ist immer, möglichst für jeden
Mitarbeitenden im Fachbereich einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden, den
Fähigkeiten und der Erfahrung jedes einzelnen entsprechend; nur so haben in
der neuen Organisation die richtigen Menschen auch den am richtigen Platz.
Nach einem gemeinsam vereinbarten Prozess bearbeitet der Betriebsrat mit
dem Fachbereich und der Personalabteilung dann schrittweise die Reorganisation. Dabei sollten alle offenen Fragen geklärt und die Belange der Mitarbeiter
berücksichtigt werden.
Erst am Ende dieser Schritte wird der neuen Struktur und den damit verbundenen Veränderungen für die jeweiligen Mitarbeitenden durch das Betriebsratsgremium zugestimmt, danach werden alle damit verbundenen
Änderungen umgesetzt.
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Wir, das Redaktionsteam, möchten
uns bei Euch für die Zuschriften und
Kommentare zum neuen Erscheinungsbild unserer „IG BCE Nachrichten“ recht herzlich bedanken.
Die Reaktionen haben gezeigt, daß
wir auf dem richtigen Weg sind.
Auch in der zweiten Ausgabe mit
neuem Layout haben wir aktuelle
Themen ins Zentrum unserer
Berichte gestellt. Die Änderungen
beim Langzeitkonto, die fast schon
etwas ins Hintertreffen geratene
Tatsache der zweiten Stufe der
Erhöhung der Tarifentgelte zum
1. Oktober 2017, aber auch der
Auftakt zu den Betriebsratswahlen
2018 sind Themen dieser Ausgabe.
Schauen Sie rein, informieren Sie
sich und wenn Sie uns dazu Ihre
Meinung geben möchten: Wir
freuen uns auf Ihre Zuschriften!
Kontakt Redaktion:
Guenter.Staffler@Roche.com
Patrick.Bauer@Roche.com

Information
Stephan Schauer,
Tarifkommission
Tel. 4354

Zur Erinnerung: Nach einem zweitägigen Verhandlungsmarathon einigten sich die Gewerkschaft
IG BCE und die Chemie-Arbeitgeber im Juni 2016
auf einen neuen Tarifvertrag. Dieser sieht vor, daß
sich die Löhne und Gehälter in zwei Stufen um 5,3
Prozent erhöhen. In der ersten Stufe stiegen die
Einkommen um 3,0 Prozent, jetzt werden sie abermals
um 2,3 Prozent angehoben.
Liebe Kolleginnen & Kollegen, ihr seht, dass
gute Tarifverträge nicht vom Himmel fallen. Diese können aber nur von starken Gewerkschaften ausgehandelt werden. Daher gilt: Je mehr wir werden, desto stärker sind wir in Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite.
Deswegen: Unterstützt uns bei unserer Arbeit und der
Durchsetzung eurer berechtigten Interessen.
Werdet Mitglied in der IG BCE!!

Wichtige Neuerungen beim Langzeitkonto
Einzahlungen werden flexibler,
die bisher geltende Grenze von
zehn Prozent des Monatsgehalts
wird aufgehoben.

A

b sofort gibt es für alle Tarifmitarbeitenden erweiterte und flexible Möglichkeiten, ins persönliche
Langzeitkonto einzuzahlen.
Die bisher geltende Grenze von maximal zehn Prozent
des Bruttomonatsgehaltes wurde aufgehoben. Sie können jetzt also höhere Beträge aus Ihrem monatlichen
Brutto-Tarifentgelt – inklusive der regelmäßig gezahlten
übertariflichen Zulagen – in Ihr Langzeitkonto einbringen.

Das gilt bis zu einem verbleibenden Restwert in Höhe der
Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 451 Euro.
Und wie macht man das:
Sie können die Zuführung im CHRIS Portal unter Benefits
> Langzeitkonto-Zuführung tätigen. Die Zuführungen
gelten dann jeweils ab dem nächsten Kalendermonat und
können monatlich geändert werden.
Rechtzeitig vor der nächsten Bonus-Zahlung wird auch
diese für eine Einbringung in das Langzeitkonto geöffnet.
Für außertarifliche Mitarbeitende gelten die bisherigen
flexiblen Regelungen, das heißt die Einzahlungen können
sowohl aus dem Grundgehalt, als auch aus dem Weihnachtsgeld oder Bonus erfolgen. Auch hier können Sie
Ihre Entscheidung monatlich wieder ändern.
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NEUES AUS DEM BEZIRK

AUFRUF

Politik geht uns alle an:
die Positionen der IG BCE
zur Bundestagswahl 2017

Kandidatinnen und Kandidaten für den
Betriebsrat gesucht.
Sie wollen mitreden? Sie sind neugierig?
Sie wollen da gestalten, wo man es merkt?

Wir Betriebsräte
reden mit!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere vierjährige Amtszeit neigt sich langsam dem Ende zu und das
bedeutet, dass Anfang März 2018 Betriebsratswahlen durchgeführt
werden.
Um auch in Zukunft ein starker Betriebsrat zu sein, brauchen wir
EUCH. Leute, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Die Lust
haben, etwas zu bewegen. Die sich einsetzen wollen für sichere,
gesunde Arbeitsplätze und faire Entlohnung. Denen Weiterbildung
und angemessene Arbeitszeiten nicht egal sind. Die Wert auf ein
solidarisches Miteinander legen.
Kandidieren als Betriebsrat! Werden Sie teil eines engagierten Teams
und helfen Sie mit, die Interessen aller Kollegen und Kolleginnen bei
Roche in Penzberg erfolgreich zu vertreten.

P

olitisch befinden wir uns in unruhigen
Zeiten. Während die EU noch immer im
Krisenmodus ist, finden in unserer Nachbarschaft
Konflikte und Kriege statt. Umso wichtiger ist es,
dass wir in Deutschland weiterhin politische und
wirtschaftliche Stabilität haben. Diese Errungenschaft ist vor allem ein Verdienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land.
Daher gehen die Wahlen uns alle was an, denn
am 24. September werden die Weichen über die
Zukunft unserer Lebens- und Arbeitswelt gestellt.
Wir als IG BCE richten die Interessen und Nöte
unserer Mitglieder direkt an die Politik. Daher
stellen wir als IG BCE, als unabhängige und
überparteiliche Kraft, eigene Anforderungen
an die Parteien. Drei davon seien hier in Kürze
dargestellt:

1.

Ständig erreichbar zu sein, immer
flexibler und immer länger arbeiten sollen: Die Industrialisierung 4.0 hat schon
jetzt massive Auswirkungen auf den Wandel der Arbeitswelt. Wir fordern daher von
der Politik, dass sie sich für eine Regelung dieser
Entwicklung einsetzt, für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer.

2.

Ungerecht, unfair und nicht transparent: Unser Steuersystem muss reformiert
werden! Wir brauchen endlich ein gerechteres
Steuersystem, das die Arbeitnehmer entlastet
und Kapitaleinkünfte stärker in die Pflicht nimmt.

3.

Belastungen in der Jugend und drohende Armut im Alter. Die Rente muss wieder
leistbar und attraktiv gemacht werden für die
junge Generation – und gleichzeitig sozial und
gerecht für die Alten.

Dies sind nur drei der Anforderungen der
IG BCE an die Parteien zur Bundestagswahl 2017.
Die IG BCE ist eine Kraft der politischen Mitte und
sieht deren Stärkung als beste Maßnahme gegen
Populismus, sozialen Unfrieden und Politikverdrossenheit. Nur wenn sich die Politik um die
genannten Probleme sachlich und entschlossen
kümmert, wird es uns möglich sein, die innenpolitischen Herausforderungen zu meistern und uns
damit auch international für Stabilität, Frieden
und Zusammenarbeit einzusetzen.
Unsere Forderungen werden wir auch in Form
von vielen Anträgen auf dem IG BCE-Kongress
2017 diskutieren, da auch wir wissen, dass der
Einsatz für die Interessen der Arbeitnehmer nicht
direkt bei Bekanntgabe des Bundestagswahlergebnisses enden wird. Wir werden uns mit der
neuen Regierung – wie auch immer sie aussehen wird – auseinandersetzen und uns bemühen, dass diese auch beachtet und in Form von
Lösungen bearbeitet werden. Auf dem Kongress
im Oktober werden wir daher dem/der bis dahin
vermutlich gewählten Bundeskanzler/Bundeskanzlerin unsere Anforderungen übergeben und
deren Umsetzung danach weiter begleiten. Konstruktiv, kritisch, überparteilich und unabhängig.

Wenn Sie mit uns diskutieren wollen oder mehr über unsere politischen Forderungen wissen
möchten: Auf www.igbce.de finden sich nicht nur unsere politischen Standpunkte, sondern
auch Möglichkeiten, mitzumachen und mitzudiskutieren.
Information
Astrid Meier, Leiterin des
IG BCE-Bezirks München

Gehen Sie wählen!

Unsere wichtigste Bitte zum Schluss an Sie:
Nur so hat unsere Demokratie Bestand. Schließlich geht es uns alle an, wie unsere Gesellschaft
in Zukunft gestaltet werden soll.

Weitere Informationen gibt es bei:
Patrick Bauer, Patrick.Bauer@Roche.com
Beate Rospert, Beate.Rospert@Roche.com
Dieter Sonnenstuhl, Dieter Sonnenstuhl@Roche.com.
Wir freuen uns auf Sie.

IG BCE-SOMMERFEST

Gute Stimmung und
gute Gespräche am
Huberer Weiher
Text: Günter Staffler, Tel. 3258
Am 2. August war es wieder soweit, unser diesjähriges Sommerfest am Huberer Weiher. Und es war
wieder ein voller Erfolg. Viele unserer Mitglieder
waren unserer Einladung gefolgt. Bei herrlichem
Wetter, leckeren Grillspezialitäten und fetziger Musik von der Band „Austropepper“ konnten wir geeinsam einen schönen Abend verbringen. An allen
Tischen war viel los und das Lachen über die eine
oder andere Anekdote war nicht zu überhören.
Vielen Dank an die Organisatoren für
diesen schönen Abend.

Gewerkschaft bedeutet Gemeinschaft - auch beim diesjährigen Sommerfest für die IG BCE-Mitglieder bei Roche.
(Bild: C. Engel/IG BCE-Ortsgruppe Penzberg).

