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Informationen für die Beschäftigten der Sitech Sitztechnik GmbH an den Standorten Wolfsburg, Hannover und Emden

Gemeinsam viel erreicht!
Nach intensiven und langwierigen Verhandlun-
gen hat die IG Metall-Verhandlungskommission
ein gutes und zukunftsweisendes Ergebnis für
die Kolleginnen und Kollegen der Sitech Sitz-
technik GmbH durchgesetzt. Rund 2550 Kolle-
ginnen und Kollegen profitieren von der 1:1-
Übernahme des Tarifabschlusses der Volks -
wagen AG. Ein deutliches Plus beim Entgelt und
ein großer Schritt nach vorn bei der betrieb -
lichen Altersvorsorge – das waren die Forderun-
gen der IG Metall, die jetzt mit dem Tarifab-
schluss neben weiteren Verbesserungen
umgesetzt werden. Dass diese Ergebnisse
erzielt werden konnten, hängt mit der großen

Beteiligung an den Warnstreiks am 1. Februar
und den vielen weiteren Aktionen während der
Volkswagen-Tarifrunde zusammen. »Auch die
Kolleginnen und Kollegen bei Sitech haben
außerordentliches Engagement ge zeigt«, so
Verhandlungsführer Thilo Reusch. »Das hat
unseren Forderungen spürbar Nachdruck verlie-
hen.« An dem guten Ergebnis hätten die
Beschäftigten mit ihrer Kampfbereitschaft
einen großen Anteil, so der Gesamtbe -
triebsratsvorsitzende Wissam Harb. Die Mit-
glieder der IG Metall-Verhandlungskommission
sind sich einig: »Jetzt gibt es einen guten 
Grund zum Feiern!«

Nach einer Einmalzahlung von
100 Euro brutto (Auszubildende
70 Euro brutto) für den Monat
April 2018 greift eine Tariferhö -
hung von 4,3 Prozent ab dem
1. Mai 2018. Neu ist eine tarifliche
Zusatzvergütung von 27,5 Prozent
eines Monatsverdienstes, die ab
2019 jährlich mit der Entgeltzah-
lung für August geleistet wird.

Für einige Beschäftigtengruppen
gibt es bei dieser Zusatzvergütung
eine Wahloption. So können statt-
dessen unter bestimmten Voraus-
setzungen bei Schichtarbeit,
Kinder erzieh ung und der Pflege
von An gehörigen sechs freie Tage
genommen werden. Zusätzlich
wird der monatliche tarifliche Bei-
trag für die Beteiligungsrente I

von heute 27 Euro ab dem 1. Juli
2019 auf 90 Euro und ab dem
1. Januar 2020 auf 98 Euro festge-
setzt. Der Gesamtbetrag ist tarif-
dynamisch, das heißt, er wächst
bei künftigen Erhöhungen mit.
Alle genannten Regelungen gelten
auch für die Auszubildenden. 
Die neuen Entgelttarifverträge
enden am 30. April 2020.

Wir haben ein wirklich gutes Ergebnis erzielt Sitech-Kolleginnen und -Kollegen beim
Warnstreik am 1. Februar in Wolfsburg
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Insgesamt haben wir ein
tolles Ergebnis erzielt. Das
haben wir gemeinsam

geschafft! Auf allen Ebe-
nen konnten wir iden-
tische Verbesserun-
gen durchsetzen,
wie zuvor in der
Metall- und Elektro-
industrie sowie bei
Volkswagen. 
Die deutliche Stei-
gerung der tarif-
lichen Altersvorsorge
in gleicher Höhe wie
bei VW ist ein beson-
deres Highlight die-
ses Tarifabschlus-
ses – ein echter 
Meilenstein für die Kolleginnen und
Kollegen. Den mussten wir uns
erkämpfen. Denn diese Tarifrunde
war kein Selbstläufer. Auf unsere
Standfestigkeit können wir
umso mehr stolz sein!  

Meilenstein

Thilo Reusch
Bezirkssekretär und
Verhandlungsführer
der IG Metall

Hintergründe
schnell übers Netz

1. Februar bei VWN in Hannover:
Unter den Warnstreikenden viele
Sitech-Kolleginnen und -Kollegen.

Kolleginnen und Kollegen von Sitech waren am 
1. Februar in Wolfsburg mit dabei.

Warnstreik bei Sitech in Emden

www.igmetall-nieder-
sachsen-anhalt.de

»Die ersten Warn-
streiks in der Sitech-
Geschichte haben
ihr Ziel voll erfüllt!
Das Ergebnis harter
Verhandlungen ist
ein tolles Gesamtpa-
ket für die Kollegin-
nen und Kollegen.
Vor allem die Ver-
besserung einer
betrieblichen Alters-
versorgung ist für
mich persönliche die
Kirsche auf der Tor-
te, um dem sinken-
den Rentenniveau
entgegenzuwirken.«

»Gerade in Zeiten
sinkender Renten,
ist es umso wichti-
ger eine betriebliche
Altersversorgung zu
haben. Und dieses
haben wir mit unse-
rem guten Tarifer-
gebnis erreicht. In
allen Punkten kann
sich das Tarifergeb-
nis wirklich sehen
lassen.«

»Wir haben den
Schwung unserer
Betriebsratswahlen
mit der tollen Unter-
stützung der Kolle-
ginnen und Kollegen
mit in die dritte Ver-
handlungsrunde
genommen. So
haben wir ein her-
vorragendes und
gerechtes Ergebnis
erzielt, mit dem wir
ganz viele Lebens-
bereiche abdecken.
Und mit der Anglei-
chung an das Kon-
zernergebnis haben
wir erneut unter-
mauert, dass wir ein
wichtiger Baustein
von VW sind.«

»Nach langen und
zähen Verhandlun-
gen  haben wir
einen zeitgemäßen
und zukunftsorien-
tierten Abschluss
auf sehr gutem
Niveau erzielt. Ein
Ab schluss mit Sig-
nalcharakter, der
ohne die gezeigte
Kampfbereitschaft
unserer Belegschaft
nicht möglich wäre.
An dieser Stelle 
vielen Dank an die
Mannschaft.«

René Schwerin,
Betriebsrats-
mitglied von 
Sitech in 
Wolfsburg

Vor der VW-Zentrale in Wolfsburg

Wissam Harb
Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender
von Sitech

Udo Stekker, 
Stellv. Betriebs-
ratsvorsitzender
von Sitech in
Emden

Rafael Fernandez
Solana, 
Betriebsrats-
vorsitzender 
von Sitech in 
Hannover 


