Standortoffensive deutscher Unternehmen der
Fleischwirtschaft – Selbstverpflichtung der Unternehmen für
attraktivere Arbeitsbedingungen
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1. Bericht über die Fortschritte und Entwicklungen

2. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse

Zur Umsetzung dieser Selbstverpflichtung wird es einen jährlichen
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zu mehr Transparenz bzgl. der Beschäftigtensituation und deren
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Es wird gleichzeitig sichergestellt, dass konsequent deutsches

Mitarbeiter. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist die duale Ausbildung als
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3. Ausbildung und Qualifizierung

4. Betriebsräte und Auftraggeberhaftung

Um das Ziel der Selbstverpflichtung zu erreichen und um die

Die

Stammbelegschaft in Deutschland weiter auszubauen, benötigt die
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Betriebsverfassungsgesetz,

Arbeitszeitgesetz,

Arbeitsschutzgesetz,

Berlin, 21. September 2015

Kündigungsschutzgesetz und Mutterschutzgesetz.
Danish Crown Fleisch GmbH
Insbesondere werden die Informationsrechte des Betriebsrates rund
um den Einsatz von Werkverträgen beachtet und eingehalten. Die

Heidemark Geflügel Spezialitäten

Betriebsräte werden bei solchen Maßnahmen angehört.
Lohmann & Co. AG / PHW-Gruppe
Die Unternehmen bekennen sich darüber hinaus zu der in § 13 MiLoG
und § 14 AEntG gesetzlich verankerten Auftraggeberhaftung beim

Tönnies Holding GmbH & Co. KG

Einsatz von Werkverträgen.
Vion GmbH
5.

Verhältnis

zu

bisherigen

Selbstverpflichtungen

der

Fleischindustrie

Diese

Selbstverpflichtung

Fortentwicklung

bereits

Westfleisch SCE mit beschränkter Haftung

versteht

sich

als

bestehender

Ergänzung

bzw.

Vereinbarungen.

Selbstverpflichtungen, zu denen sich die dieser Selbstverpflichtung
beitretenden Unternehmen bisher verpflichtet haben, bleiben gültig,
soweit diese Selbstverpflichtung nicht günstigere Regelungen für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft.

Unterstützt von:

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
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