LC-31
~-

--

r-AG-1.38.0

Teilzeitarbeit
Unternehmens8eiung und Gesamtbetriebsrat walen die Teilzeitarbel bei der Bayer AG
fOrdern und das Tee'lzeitangebotIn Rahm.-t der ~k:hkelen
ausweiten. Der ab 01. Juli
1987geltende Tarifvertrag überTeilzettarbelin der d'lernischenIndJslriesol d~ diese
Gesamtbetriebsvereirbarung in cle betriebrIChe Praxis lI"08S8tzt werden. Die Vertragschließenden haben daher folgenwdesver~rt:

I.

.,

~

ElnfOhrung von T.llzeitarbeit
1. Arbeitgeber t.w)dBetriebsratberaten. welche Tatigkeitund ArbeitsplatzefOr Tel.
zettarbeitIn Fragekommen.DabetsonTeilzeitarbeitn~ nur fOrTltigkeiten in un.
teren Entgettgruppenvorgesehenwerden.

2. BesteherdeVoftzeilarbeitspfAlze kOO,..,dann r. Tailzeit8fbeitspiAtze
umgewandeil werden wennfolgendeVaaussetzungengegebensind:
wem der Arbeftnehmer(Stellerinhaber) dieses wOnscht

-

-

t

oder wenn der Arbeitnehmerdies auf der Grunciag8 bestehendertaritld1er
Regelungenverlangen kann
und wenn dies unterBerOcksChtigung
~-ttl8brdw BelangemOgHch
ist.

In allen anderen FAllensol eN vorherige Ab8tinm~
folgen .

mit dem Betriebsrat er.

3. Die R~e

des Betriebsratesbei der Besetzungvon ArbeitsplAtzen,auf denen
~~iter
in TeIzeit tltig sind bzw. tAtigwerden solen, richten sich nach den Sesi immungen des Betriebsverfassungsgese1Zes.

4. Teilzeitarbeit wird grundsAtzJk:hnur in der Form sozialversk:herW'tgSpfichtiger TItigkeit angeboten.

Die Arbeitszeitist verteilbar auf z. B.
- 4 Std. taglk:h (Mi'destarbeitszeit)
- 2 bis 3 Tage zu je 8 Std. wOchentlk:h(14tAgigeUmlage)
- wochenweisein Wechsel(40-Stunden-Woche/albeitsfreieWoche).

'8

Sofern ausnahmsweiseehe Beschlftigung un~
d« Soztaiver*herungspffichtgrenze in Frage konmt. werden die zustAncigenPersona~e'erateden betreffenden Mitarbeiterauf die versicherungsrechtfichenFolgen enstprechend§ 8
des Tarifver1ragesüber Telzeitarbeft in der chemischen Industrie ausdn)ckJk:h
hinweisen. Die Beteigungsrechte des jewetls örtlich zustAndigenBetriebsrates
bleiben unberOhrt.
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An den

v~~-~

des .
l>.-t8ber

Ge8&.

d« Bayer AG

HerrnPau l8ux
5090 L.v.ku.-1. B8~'*6f-l"

Setwgeet.lar Herr Laux.
811
fj)efjeict.aii
wir Ihnen
den~:~.;~~
Text der BBV
~ Ar1ilge
~ bIIen
tm Uns.:iC:t.1ii
lM
-- T~8it8fbeit
eX8npllrl.in zweifacherAusfOh.
c. ~~
~-~ beSCI~-, .. h18n. daS der ., der GBV ..-w~~.
rTU1g- wte folgt i1terjXa(., Md:

eegrift _A~

..Untet AbstimmJng :m Sinnedieser Gesamtbetriebsveretnbarung
wird eine 1nten8iveund

Mit fr~ich8n
Bayer AG
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