
 

LuxairGroup:  
Dialogue social constructif 
entre partenaires sociaux 
La direction de LuxairGroup s’est réunie mercredi, 7 février, avec la délégation du personnel et les 
représentants syndicaux pour faire l’état des lieux du dialogue social au sein de l’entreprise et discuter 
de dossiers spécifiques, notamment la revalorisation des carrières, l’absentéisme, l’application du 
Plan d’organisation du travail et la précarité de l’emploi. 
Le dialogue entre partenaires sociaux était constructif et les parties ont su trouver un terrain d’entente 
pour respecter d’un côté les prérogatives du comité mixte et de la délégation du personnel, et de 
l’autre côté répondre aux prérogatives de production.  
Un accord a ainsi pu être trouvé en ce qui concerne le projet de prévention et de gestion de 
l’absentéisme qui sera mis en place prochainement au sein de LuxairGroup. Après une première 
phase dédiée à la récolte de données, les partenaires sociaux se consulteront pour élaborer et mettre 
en place le plan d’action. 
En ce qui concerne le contrôle du Plan d’organisation du travail pour les équipages d’avion, la 
direction s’engage à octroyer un accès au système de planification à la délégation du personnel 
lorsque la protection des données à caractère privé sera garantie.  
Les partenaires sociaux se sont aussi mis d’accord sur la nécessité de revoir la méthodologie et les 
outils du projet de classification de fonctions des salariés, après avoir constaté l’impasse dans laquelle 
le projet se trouve actuellement. Les parties s’engagent à respecter la finalité de la Charte signée en 
2008 concernant la revalorisation des carrières en fonction des nouveaux descriptifs des postes. 
Finalement, la direction s’est engagée à appliquer des mesures concrètes pour réduire la précarité 
des emplois au sein de LuxairGroup, et notamment au sein de la Business Unit LuxairCARGO. Les 
contrats saisonniers ne sont pas d’application pour l’activité Cargo Handling, pour les autres activités 
LuxairGroup continuera à limiter l’application de contrats saisonniers aux seuls postes soumis à un 
effet de saison. 
Le groupe salarial du Comité mixte et les trois organisations syndicales maintiennent leurs saisines de 
l’Office national de Conciliation, en attendant, les partenaires sociaux continuent leurs discussions 
pour finaliser les points encore ouverts. 



 

LuxairGroup:  
Konstruktiver Sozialdialog  

 
Der Sozialdialog innerhalb des Unternehmens war an diesem Mittwoch, 7 Februar, Hauptbestandteil 
des Treffens zwischen dem LuxairGroup Management und den LuxairGroup Gewerkschaftsvertretern. 
Weiterhin standen spezifische Themen auf der Tagesordnung wie z.B. die Klassifizierung der 
Arbeitsplatzprofile, der Absentismus, die Überprüfung der Arbeitszeitpläne oder die 
Beschäftigungsunsicherheit. 
Dank eines konstruktiven Dialogs zwischen den Sozialpartnern konnten gemeinsame Grundlagen 
gefunden werden, um sowohl die Befugnisse des gemischten Betriebsrats abzusichern als auch die 
Erfordernisse der Produktion zu erfüllen. 
So wurde eine Einigung für ein zukünftiges Projekt zur Vermeidung und Handhabung von Fehlzeiten 
erzielt. Nach einer ersten Phase, während derer die nötigen Daten gesammelt werden, wird 
anschließend der Aktionsplan zwischen Sozialpartnern besprochen.  
In Bezug auf die Überprüfung der Arbeitszeitpläne der Flugzeugbesatzungen wird die 
Geschäftsleitung den Gewerkschaftsvertretern einen Zugang zum Planungssystem gewähren sobald 
sichergestellt ist, dass der Schutz der persönlichen Daten gewährleistet ist.   
Außerdem sind beide Parteien zur der Feststellung gelangt, dass das aktuelle Projekt zur 
Klassifizierung der Arbeitsplatzprofile der Arbeitnehmer in einer Sackgasse steckt. Es wurde  
beschlossen, eine neue Methodik mit neuen Instrumenten für dieses Projekt festzulegen. 
Die Parteien haben sich verpflichtet, das Ziel der 2008 unterzeichneten Charta  
in Bezug auf die Klassifizierung der Arbeitsplatzprofile einzuhalten. 
Schließlich hat sich die Geschäftsführung bereit erklärt konkrete Maßnahmen zur Verringerung der 
Beschäftigungsunsicherheit, insbesondere im Geschäftsbereich LuxairCARGO, zu ergreifen.  
Jahreszeitlich bedingte Arbeitsverträge kommen in der Frachtabwicklung nicht zur Anwendung. In den 
anderen Geschäftsbereichen werden diese lediglich für saisonal abhängige Aktivitäten eingesetzt.  
Die Anrufung des Schlichtungsamts durch die Arbeitnehmergruppe im gemischten Betriebsrat und 
durch die drei Gewerkschaftsvertretungen wird beibehalten, die Sozialpartner werden sich aber weiter 
austauschen um die noch offene Punkte zum Abschluss zu bringen. 
 
 


