Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
In der Ausgabe 8 unseres Newsletters wenden wir uns mit diesen Themen an euch:

Umfrage 2020 - Gib uns dein Feedback
Förderbeiträge 2020 per E-Mail anfordern
Umstieg in das neue Gehaltssystem

Umfrage 2020 - Die Maßnahmen aufgrund von Corona werden uns noch einige Zeit begleiten. Ob im Home-Office
oder im Außendienst, die Situation ist derzeit eine andere als die gewohnte.
Und auch wenn wir alle in den letzten 2 Monaten den Umgang mit virtuellen Meetings gelernt und perfektioniert
haben, so fehlt der so wichtige persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ganz besonders. An dieser
Stelle sei auch hervorgehoben, dass ihr uns selbstverständlich über Teams oder telefonisch kontaktieren könnt.
Manchmal ist es aber leichter, ein Anliegen anonym vorzubringen und daher haben wir beschlossen, mit unserer
Feedback-Box bzw. dem Feedback-Bogen online zu gehen, denn für unsere Arbeit als Betriebsrat ist eure Meinung
besonders wichtig.
Es sind insgesamt 5 Fragen, die wir an die derzeitigen Situation angepasst haben. Es ist möglich, einzelne Fragen zu
überspringen und ihr könnt uns auch ganz individuell etwas mitteilen. Eine Auswertung auf persönlicher Ebene kann
nicht erfolgen. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme!
Hier geht's zur Online-Umfrage >> https://www.menti.com/fkxgdxnwhm

Föderbeiträge 2020 - Wohl der aktuellen Lage geschuldet sind bis dato erst unterdurchschnittlich viele Anträge
eingelangt. Damit bis zum Jahresende kein allzu großer Rückstau entsteht, gibt es, solange wir im Home Office
arbeiten, die Möglichkeit, den Förderbeitrag zu überweisen. Das funktioniert folgendermaßen:
- Schickt den Beleg/die Belege (unbedingt als druckfähigen Anhang!) an roswitha.wiesinger@unilever.com.
- Um eine Überweisung zu ermöglichen, müsst ihr mir eure Kontonummer bekanntgeben.
- Die Überweisung erfolgt schnellstmöglich.
Die Kontonummern werden nicht elektronisch gespeichert, eure E-Mails nach erfolgter Überweisung gelöscht. Die
Überweisungsbelege werden entsprechend unserer Aufbewahrungspflicht in Papierform in einem versperrbaren
Schrank abgelegt. Natürlich bleiben alle herkömmlichen Varianten (Belege per Post senden, ins Postfach legen oder
zu einem späteren Zeitpunkt persönlich übergeben) bestehen.
Alle Informationen zu den Fördervoraussetzungen findet ihr unter Mitarbeiter Service/Förderbeiträge auf unserer
Homepage.

Das neue Gehaltssystem - Der Umstieg in das neue Gehaltssystem ist für den 01.10.2020 geplant. Wie von der HRAbteilung angekündigt ist der nächste Schritt auf dem Weg dorthin die Erstellung einer Jobbeschreibung für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, sodass die korrekte Einstufung erfolgen kann.
Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, die ihr gerne mit uns besprechen wollt, zögert bitte nicht und wendet euch
an uns. Der Kollektivvertrag sowie das neue Beschäftigungsgruppenschema sind für alle auf unserer Homepage als
Download verfügbar.
www.betriebsratunilever.at
Wir wünschen euch ein schönes und erholsames Wochenende!
Liebe Grüße
Euer Betriebsrats-Team

