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Signature de l’avenant à la CCT 
Ascensoristes

Les syndicats OGBL et LCGB ont signé en date du 
22 juillet 2021 un avenant avec la fédération des  
ascensoristes qui prolonge la convention collective  
sectorielle jusqu’au 31 juillet 2024.

Les réunions de négociation ont abouti aux  
améliorations suivantes :

• à partir du 1er aout 2021, les chèques repas  
augmenteront à 8,00 € ;

• à partir du 1er janvier 2024, les chèques repas  
augmenteront à 8,50 € ;

• au 1er janvier 2023, les salaires barémiques de 
toutes les catégories de salariés augmenteront de 
2 % ;

• lors d’un entretien avec un supérieur  
hiérarchique, le salarié a le droit se faire  
assister par un délégué du personnel, ou à  
défaut de délégation, d’un membre du personnel ;

• adaptation du barème afin de rendre plus juste les 
changements de classe ;

• adaptation des jours de congé liés à l’ancienneté :
• 10 ans ancienneté de services continus :  

au moins 27 jours ouvrables ;
• 15 ans ancienneté de services continus :  

au moins 28 jours ouvrables ;
• 20 ans ancienneté de services continus :  

au moins 29 jours ouvrables ;
• 25 ans ancienneté de services continus :  

au moins 30 jours ouvrables ; 
• augmentation à 2 % de l’augmentation ga-

rantie sur une période de 5 ans aux salariés  
administratifs hors grille.

Anhang zum KV für Aufzug- 
betreiber unterschrieben

Am 22. Juli 2021 unterzeichneten die Gewerkschaften 
OGBL und LCGB mit dem Verband der Aufzugbetrei-
ber einen Anhang zum sektoriellen Kollektivvertrag, 
welcher bis zum 31. Juli 2024 verlängert wird.

Die Verhandlungsgespräche führten zu folgenden 
Verbesserungen:

• eine Erhöhung der Essensgutscheine auf 8,00 € ab 
dem 1. August 2021;

• eine Erhöhung der Essensgutscheine auf 8,50 € ab 
1. Januar 2024;

• eine Erhöhung der Gehaltstabellen für alle Mitar-
beiterkategorien um 2 % ab dem 1. Januar 2023;

• das Recht, sich von einem Personalvertreter 
oder, falls dieser nicht anwesend ist, von einem  
Mitarbeiter während eines Gesprächs mit einem 
Vorgesetzten unterstützen zu lassen;

• eine Anpassung der Gehaltsskala, um Änderungen 
in der Besoldungsgruppe gerechter zu gestalten;

• eine Anpassung der Urlaubstage nach Betriebs-
zugehörigkeit: 
• 10 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörig- 
 keit: mindestens 27 Arbeitstage;
• 15 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörig- 
 keit: mindestens 28 Arbeitstage;
• 20 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörig- 
 keit: mindestens 29 Arbeitstage;
• 25 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörig- 
 keit: mindestens 30 Arbeitstage;

• eine Erhöhung auf 2 % der garantierten 
Erhöhung über einen Zeitraum von 5 Jahren für  
ausservertragliche Mitarbeiter in der Verwaltung.
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