Vorstand - Comité PPS - Task / Tâche #7897
Sofortige Bezahlung der Lohn die PPS Angestellte administrative Mitarbeiterin
27 May 2018 15:09 - taz

Status:

Closed

Start date:

27 May 2018

Priority:

Immediate

Due date:

25 June 2018

Assignee:

Banker

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Vorstandssitzung 2018 06 11

Description
A la vue de l'irrégularité du travail du trésorier, je demande au comité de prendre la décision suivante. En effet, nos employés n'ont
pas à subir les conséquences d'une irrégularité du paiement des salaires, sachant qu'il pourrait y avoir des situations personnelles,
qui exigent que l'employeur pait de manière régulière et ponctuelle, afin que certains processus administratifs puissent aboutir! Tout
retard dans l'exécution des paiements portant préjudice aux conditions de vie de nos employés, ce qui est totalement inacceptable
pour un parti politique qui défend la justice sous toutes ses formes, y inclus la justice sociale, et le respect des relations de travail!
Décision:
Le comité décide que le trésorier a l'obligation de payer tout salaire d'employé du parti pirate suisse:
le dix-huitième jour de chaque mois si l'employé est rémunéré via une société de portage salariale (QITT)
le vingt-quantrième jour de chaque mois si il est rémunéré directement par le PPS
Par ailleurs, la présente décision est exécutoire dés la fin du comité!
History
#1 - 28 May 2018 21:36 - kilian.
- Due date set to 25 June 2018
- Target version changed from Vorstandssitzung 2018 05 28 to Vorstandssitzung 2018 06 11
eine Tranche konnte gem. AZI heute, 28.05.2018 überwiesen werden. Bis zur nächsten Sitzung am 11.06.2018 wird er sich weiter in die
übergebenen Dokumente einlesen und mit GSA in Kontakt tretten, um weiteres zu besprechen.
verschoben auf 11.06.2018 und somit sicher vor der nächsten Transaktion.
#2 - 04 June 2018 14:10 - Anonymous
Dieser Vorschlag erstaunt mich doch sehr. Auch die Herkunft. Das Problem ist ja nicht die Überweisung via quitt oder direkt, das Problem ist die
Freigabe der Zahlung durch Berechtigte, und dies seit mindestens 2 Jahren. Das wird sich nicht ändern, wenn direkt an die Arbeitnehmerin bezahlt
wird - ganz abgesehen von den dadurch entstehenden Umtriebe mit AHV, ALV etc.
#3 - 29 January 2019 21:17 - kilian.
- Tracker changed from Beschluss / Décision to Task / Tâche
- Subject changed from Sofortige Bezahlung der Lohn die PPS angestellte administrative Mitarbeiterin to Sofortige Bezahlung der Lohn die PPS
Angestellte administrative Mitarbeiterin
- Status changed from New to Done
- % Done changed from 0 to 100
- Beschlussart / Forme deleted (Mumblesitzung / Reunion mumble)
- Umsetzung / Réalisation deleted (Banker)
Die Zahlungen sind im Rest des Jahres 2018 getätigt sowie verzifiziert worden. Weitere Aktionen und Tasks mussten somit nicht unternommen
werden.
Danke an RSO und AZI
#4 - 29 January 2019 21:18 - kilian.
- Status changed from Done to Closed
Falls dies nicht im Sinne des Antragstellers TAZ abgelaufen war/ist, einfach das Ticket wieder öffnen.
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