
K i e l  - Am 16. Juni 2021 fand in Kiel die zweite 

Verhandlungsrunde für das Kfz-Handwerk Schles-

wig-Holstein statt. Trotz der hervorragenden 

Warnstreiks haben sich die Arbeitgeber noch 

nicht ausreichend bewegt.  

 

Wie in der letzten Verhandlung wiederholte die 

Arbeitgeberseite gebetsmühlenartig ihre Argu-

mente aus der letzten Verhandlung und wiesen 

nochmals daraufhin, dass zukünftig hohe Investi-

tionskosten für die E-Mobilität, Schulung und 

Digitalisierung auf die Autohäuser zukämen.  

 

Erstes konkretes Angebot der Arbeitgeberseite 

300,- Euro Corona Prämie ab 01. August 2021  

1% mehr Lohn und Gehalt ab 01. August 2022 

Laufzeit der Verträge bis 31. Mai 2023 

Kein Angebot  zu den Ausbildungsvergütungen 

 

Kein verhandelbares Angebot 

Bei einer voraussichtlichen Preissteigerung von 

+2% in 2021 ist ein Tarifabschluss ohne eine 

prozentuale Erhöhung in diesem Jahr nicht vor-

stellbar. Sollte die Laufzeit der Verträge länger als 

12 Monate betragen, muss es eine weitere pro-

zentuale Erhöhung geben.  

Die Stimmung in den Autohäusern hellt sich auf 

Die Werkstätten sind voll, die Zulassungszahlen 

für Neuwagen steigen. Durch die sinkende Corona 

Inzidenz kommen auch wieder mehr Kunden 

direkt in die Autohäuser. Die Zahlen für die Zu-

kunft sehen gut aus! 

 

Wie geht es weiter? 

In den Betrieben werden wir jetzt den nächsten 

Verhandlungstermin intensiv vorbereiten. Nächs-

ter Verhandlungstermin ist der 7. Juli 2021. Dort 

erwarten wir von den Arbeitgebern ein abschluss-

fähiges Angebot.  

 

 Vielen Dank an alle Warnstreikenden!  

Eure großartige Beteiligung an den Warnstreiks 

hat uns in den Verhandlungen gestärkt.  

 

 

 

Jetzt Mitglied werden!  

 

Umso mehr wir sind, desto  

stärker sind wir! 

Trotz massiver Warnstreiks kaum  

B eweg ung auf Arbeitgeberseite!  
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