Kuzey Ren Vestfalya tarife
cetvelinden bilgiler
Kuzey Ren Vestfalya tarife cetvelinde burada geçerli tüm
toplu sözleşmeler bulunmaktadır.
Bu toplu sözleşmeler ülke geneli, sadece eyalet için veya
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin sadece bazı bölgeleri için
kabul edilmiş olabilir. Bu toplu sözleşmeler, tarife cetvelleri
ile tüm sektörler ve meslekler hakkında içerik bilgileriyle
mesleklerde ücret büyüme analizi için ana temel ölçüdür.
1998 yılından bu yana Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki
toplu sözleşmelerle ilgili geniş detaylı bilgiler www.tarifregister.nrw.de internet adresinde hizmete sunulmaktadır.
Konuyla ilgili 0211 837-1918 numaralı Kuzey Ren Vestfalya
direkt hattından da daha fazla bilgi edinilebilinir.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde istihdam ve kazanç
şartlarıyla tarife normları hakkında detaylı bilgiler oldukça
geniş bir şekilde hizmete sunulmuştur.

Ne kazandığınızı
biliyormusunuz?
Kuzey Ren Vestfalya
tarife cetvelinden bilgiler

Tarife cetveli bilgileri
n

 uzey Ren Vestfalya eyaletinde 100‘den fazla yaygın
K
istihdam alanıyla ilgili en tabandan en tavana kadar ücret
ve maaş gruplarıyla haftalık çalışma saati, izin hakkı gibi
sektörel temel toplu veriler.

n

Mesleklere göre kazanç bilgileri

n

İ şçi Yasası’na göre asgari ücret ve kiralık işçilik taban
ücretleri bilgileri

n

Toplu sözleşme bağlayıcı genel bilgileri

n

 arifeli anlaşma sistemi ve bunun işlerliğiyle ilgili genel
T
bilgiler.

Hangi tarife sözleşmesi geçerli?
Kuzey Ren Vestfalya direkt’ten kazanç durumunuzla ilgili
bilgi edinebilmek için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir:
1. Çalıştığınız işyeri branşı?
2. Hangi bölgede çalışıyorsunuz?
3. Ne iş yapıyorsunuz?
Çalıştığınız yerde toplu sözleşme yoksa bile, çalışma ve
ücret anlaşma görüşmelerinde sıkı pazarlık için iyi
hazırlıklı olmak açısından mevcut toplu iş sözleşmelerine
dayanarak size uygun kabul edilebilir ücret bulunur.
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Informationen des Tarifregisters in
Nordrhein-Westfalen
Das Tarifregister Nordrhein-Westfalens verfügt über sämtliche Tarifverträge, die hier gültig sind. Die Tarifverträge
können überregional, für Nordrhein-Westfalen oder auch
nur für einzelne Regionen in Nordrhein-Westfalen vereinbart worden sein. Sie sind die Grundlage für die Erteilung
von Auskünften über Tarifverträge und deren Inhalte
sowie für Auswertungen der Tariflohnentwicklung nach
Branchen und Berufen für ganz Nordrhein-Westfalen.
Seit 1998 werden auf der Homepage des Tarifregisters
www.tarifregister.nrw.de umfangreiche Informationen
zu Fragen der bestehenden Tarifverträge in NordrheinWestfalen bereitgestellt. Über Nordrhein-Westfalen
direkt können Sie diese und weitere Informationen auch
telefonisch unter Tel. Nr. 0211 837-1918 erfragen.
Damit steht ein umfassendes Informationsangebot
zu den Arbeits- und Einkommensbedingungen in den
Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, die wesentlich durch Tarifnormen geregelt sind.

Wissen Sie, was
Sie verdienen?
Informationen des
Tarifregisters in
Nordrhein-Westfalen

Informationen aus dem Tarifregister.
n

 ie wichtigsten Tarifdaten aus den über 100 beschäfti
D
gungsintensivsten Wirtschaftszweigen in NordrheinWestfalen (Entgelt in den untersten und höchsten
Lohn- bzw. Gehaltsgruppen und nach der Ausbildung,
wöchentliche Arbeitszeit, Urlaubsanspruch etc.)

n

Informationen über Verdienste nach Berufen

n

I nformationen zu den Mindestlöhnen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und der Lohnuntergrenze für
die Leiharbeit

n

I nformationen über allgemeinverbindliche
Tarifverträge

n Allgemeine

Informationen über das Tarifvertragssystem und seine Funktionsweise etc.

Welcher Tarifvertrag gilt?
Damit Nordrhein-Westfalen direkt Ihnen Auskünfte
zu Fragen des Verdienstes etc. geben kann, werden
folgende Angaben benötigt:
1. In welcher Branche ist das Unternehmen tätig,
in dem Sie arbeiten?
2. In welcher Region arbeiten Sie?
3. Welche Tätigkeit üben Sie aus?
Auch wenn keine Tarifbindung besteht, können Sie sich
an den vorhandenen Tarifverträgen orientieren und
den für Sie akzeptablen Lohn herausfinden, um ggf. für
Arbeitsvertragsverhandlungen bzw. Lohnverhandlungen
gut vorbereitet zu sein.
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