
 
 

 

news letter  Nr. 02/Oktober 2017 
Mit unserem Newsletter informieren wir über Änderungen und Neuregelungen im Kollektivvertrag sowie zu aktuellen Themen. 

KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN FÜR 2018 

Am Dienstag, den 31. Oktober 2017 starteten unsere Kollektivvertragsverhandlungen. Wir fordern 

richtige und wichtige Punkte für die Beschäftigten im Handel: 

-) Eine ordentliche, reale Gehaltserhöhung um ein kollektivvertragliches Mindestgrundgehalt 

     von € 1.700,- schnell zu erreichen. 

-) Der Handel als familienfreundlicher Arbeitgeber: 

     Anrechnung des „Papamonats“ auf alle dienstzeitabhängigen Ansprüche sowie  

        Rechtsanspruch und Kündigungsschutz 
     Fortzahlung des Entgeltes am ersten Schultag der Kinder und für den Tag der  

        Führerscheinprüfung 

-) Bessere Rahmenbedingungen für Jugendliche 
     höhere Lehrlingsentschädigungen 

     klare Regeln für Pflichtpraktikanten 

     durch bessere Weiterbildungsmöglichkeiten der Digitalisierung begegnen 

Weitere Informationen zu den Verhandlungen gibt es unter www.gpa-djp.at/handel 

 

DER NEUE KOLLEKTIVVERTRAG IST ONLINE 

Mit dem neuen Gehaltssystem haben die Sozialpartner einen wichtigen Schritt in Richtung 

Modernisierung und Weiterentwicklung des Kollektivvertrages für Angestellte und Lehrlinge im 

Handel gesetzt. Nach der politischen Einigung im Sommer haben wir jetzt den KV-Text dazu 

entwickelt. Wir haben uns dazu entschlossen, dem Kollektivvertrag eine neue Struktur zu geben. In 

sechs Abschnitten finden sich jetzt alle Regelungen.  

Die Anhänge sind noch nicht fertig und werden in den nächsten Wochen in der Online-Version 

ergänzt. Bitte schaut einfach auf die Homepage, ihr könnt die Ergänzungen und (wenn notwendig) 

noch Änderungen nachverfolgen. 

Die onl ine  Vers ion  des  Hande lskol lekt ivvert rages  steht allen Mitgliedern zum 
Download zur Verfügung  www.gpa-djp.at/handel 

 

DER ÜBERGANG – EINE WEGBESCHREIBUNG 

Die Übergangsbestimmungen sichern die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen und geben klare 

Rahmenbedingungen vor. Alle ArbeitnehmerInnen sind unter Mitwirkung des Betriebsrates in das 

Gehaltssystem NEU einzustufen. Die Information zur betrieblichen Handhabung der Übergangs-

bestimmungen und zum Gehaltssystem NEU hat in Abstimmung mit dem Betriebsrat zu erfolgen. 

Daher braucht es eine gute Vorbereitung des Betriebsrates für die Gespräche mit der 

Geschäftsführung.  

Zur Unterstützung haben wir eine „Wegbeschre ibung  in  das  neue  Gehal tssystem “  

entwickelt. Diese findest du auf unserer Homepage. 

 

www.gpa-djp.at/hande l  


