
IG Metall und Betriebsräte-Arbeitsgemeinschaft informieren: 

 

 

 

 

05. Dezember 2019  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Gestern konnten wir mit euch allen gemeinsam ein ganz 

starkes Zeichen in Richtung Vorstand und potentiellen Er-

werbern setzen. Mehr als 2.500 Beschäftigte von Elevator 

und anderen Geschäftsbereichen haben im Quartier für 

eine gesicherte Zukunft ihre Kampfbereitschaft demons-

triert.  

 

 

Wir wissen, 

dass viele von Euch eine weite An-

reise und jede Menge Strapazen auf 

sich genommen haben – dafür gro-

ßen Respekt und Danke.  

Ein Kollege meinte, dass die Elevator-

Beschäftigten einen ganz dicken Bi-

zeps gezeigt haben. Genauso war es!  

 
Es war ein grandioser Tag und IHR habt uns unheimlich viel Kraft gegeben.  
 

mitbestimmt. gemeinsam. solidarisch. 



Dank Eurer Unterstützung konnten wir in der gestrigen Verhandlung ein erstes Er-

gebnis sichern:  

 

1. Tarifbindungen und Mitbestimmungsstrukturen werden fortgeführt. 

 

2. Wesentliche Punkte zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit von Elevator 

sind fixiert. Dabei handelt es sich um Investitionen für Aus- und Weiterbil-

dung, Forschung und Entwicklung Qualifizierungsmaßnahmen und Perso-

nalentwicklung 

 

3. thyssenkrupp hat sich verpflichtet, dass mit einem möglichen Erwerber – 

unabhängig ob Mehrheit oder Minderheit – oder bei einem IPO weitere Ver-

handlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat über Beschäftigungs- 

und Standortsicherung geführt werden. 

 

4. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Personalmaßnahmen 

durchgeführt 

 

Für uns bleibt klar: Egal was am Ende vom Konzern entschieden wird, es darf 

keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen bei Elevator in Zukunft geben.  

 

Die Entscheidung über Standort- und Beschäftigungssicherung wurde somit auf 

Februar verschoben. Wir haben eine klare Absicherung, dass wir mit einem po-

tentiellen Erwerber verhandeln werden. 

 

Wir sind weiterhin im Spiel, wenn es um unsere Beschäftigungsbedingungen und 

Sicherheiten geht. Wir werden auch weiterhin Eure Unterstützung benötigen. Ges-

tern im Quartier war erst der Anfang… 

 

   
 

Wir lassen uns nicht spalten – Solidarität ist unsere Stärke!  
  

Eure Betriebsräte-Arbeitsgemeinschaft in Kooperation mit 
V.i.S.d.P.: S. Herberger – W. Krause – G. Triantafillidis – K. Giesler – J. Groß 


