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48 Stipse über neuen Tarif informieren
ALENA TUMANOV IST
JAV-VORSITZENDE BEI
ZF AM DÜMMER

Alena Tumanov bringt Schwung in die Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
bei ZF. Die gelernte Zerspanungsmechanikerin engagiert sich gemeinsam mit vier weiteren
JAVis im Unternehmen und in der IG Metall. »Wenn man mit etwas unzufrieden ist, muss man
es verändern«, meint die JAV-Vorsitzende, die seit 2010 auch die Technikerschule besucht.

dem bei ZF in Diepholz beschäf-
tigt. Sie kennt den Betrieb und
gibt ihr Wissen heute gemeinsam
mit ihren vierweiteren JAV-Kolle-
ginnen und Kollegen weiter.
120 Azubis sind zur Zeit auf die
sechs ZF-Werke in der Region
verteilt.

Jedes Jahr im August und
September laden die JAVis die
neuenAzubis ein, um ihnen etwas
über den Betrieb, die Interessen-
vertretung und die IG Metall zu
erzählen. Mit einem gemeinsa-
men Grillabend vertiefen sie die
Kennlernrunde. »Gerade zu An-
fang ist es wichtig, einen An-
sprechpartner zu haben, um sich
nicht so allein in der Berufswelt zu
fühlen«, meint die Metallerin.

Das Thema »Ausbildungs-
qualität« liegt ihr besonders am
Herzen. »Wir haben eine gute
Ausbildungsqualität bei ZF.« Das
Ergebnis einer Betriebsumfrage,
die die JAVis durchgeführt haben,
hat gezeigt, dass an einigen Stellen
noch optimiert werden kann.

Die JAV setzt sich deshalb ge-
meinsam mit dem Betriebsrat für
die Wiedereinführung eines be-
triebsinternen Unterrichts ein.
»Das wäre auch eine gute Platt-
form, umdenAustausch zwischen
den Azubis zu verbessern, die in
allen Werken verteilt sind«.

Als großen Erfolg sieht Alena
den Tarifabschluss für dual Stu-
dierende: »Der schafft Verbind-

Die ZF AG übernimmt jetzt die Studiengebühren
Die IG Metall hat bei ZF am Dümmer einen Tarifvertrag für dual Studierende vereinbart.

Seit 2011 ist Alena Tumanov in
der Jugend- undAuszubildenden-
Vertretung (JAV). Damals war sie
Nachrückerin und kurz darauf
auch gleich Vorsitzende. Mit Elan
und gesundem Optimismus hat
sie die Aufgabe in Angriff genom-
men.

Erste Erfahrung mit der Ge-
werkschaft hatte sie imBetrieb ge-
macht und 2009 war sie mit den
Jugendlichen der IG Metall Nien-
burg-Stadthagen in Frankfurt bei
der Jugenddemo »Operation
Übernahme«. »Mir hat das Enga-
gement für Jugendthemen sofort
gefallen.« Sie fühlte sich wohl in
der IG Metall-Jugend und war
auch während ihrer Ausbildung
als Zerspanungsmechanikerin im
Ortsjugendausschuss (OJA) der
IG Metall aktiv. Die Kampagne
»Operation Übernahme« war ihr
sehr wichtig: »Mit Berufserfah-
rung hatmanbessereChancen auf
einen festen Job.«

2011 hat sie ihre Ausbildung
erfolgreich beendet und ist seit-

Alena Tumanov
bei der Jugend-
demo 2009 in
Frankfurt:
»Gemeinsam
macht es mehr
Spaß.«

Dual Studierende bei ZF haben
seit August einenTarifvertrag, der
auch die unbefristete Übernahme
verbindlich regelt. Der Erste Be-
vollmächtigte Thorsten Gröger:
»Der Tarifvertrag für dual Studie-

rende ist ein Meilen-
stein – auch gegen den
drohenden Fachkräfte-
mangel.« Der Tarifver-
trag wurde im Rahmen
der diesjährigenTarifver-
handlung zwischen der
IG Metall und der ZF
Friedrichshafen AG aus-
gehandelt.

Die 5000 Beschäftig-
ten in den sechs Standorten am
Dümmer erhalten ab September
4,3 Prozent mehr Geld. Die Ver-
gütungen der dual Studierenden
steigen durch das Tarifpaket. Die
Vergütungen entsprechen den

Ausbildungsvergütungen, die an
die künftige Tarifentwicklung ge-
koppelt sind.Damit erhält ein Stu-
dierender ab dem 5. Semester
1090 Euro monatlich. Zusätzlich
übernimmt derArbeitgeber sämt-
liche Studienbeiträge und -gebüh-
ren. Zudemwurde einUrlaubsan-
spruch von 22 Tagen vereinbart.

Bisher gibt es Tarifverträge
für dual Studierende in Nieder-
sachsen nur im Metall verarbei-
tenden Handwerk und bei der
Volkswagen AG, bei Mahr und
Sartorius in Göttingen, bei Elster
in Osnabrück sowie jetzt auch bei
ZF rund um den Dümmer.

lichkeit und damit Perspektiven«.
Die JAVis wollen alle 48 Stipse bis
Ende des Jahres über den neuen
Tarifvertrag informieren.

Obwohl Alena seit 2010 auch
die Technikerschule in Teilzeit be-
sucht,will sie imNovemberwieder
für die JAV kandidieren. »Wenn
man mit etwas unzufrieden ist,
muss man es ändern.«

Zudem vertritt sie die Jugend
als Mitglied der Tarifkommission
beiZFund istDelegierte in derDe-
legiertenversammlung der IG Me-
tall. Die Kraft für ihre verschiede-
nenAufgabenbekommt sie auch in
derPartnerschaft. IhrFreundenga-
giert sich als Vertrauensmann und
mit ihr gemeinsam im OJA. »Ge-
meinsammacht es mehr Spaß.«
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