
Tarifinfo für die Beschäftigten der DB Direkt GmbH 
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Sehr schnell wurde klar, dass heute kein Ta-
rifabschluss für die Beschäftigten der DB Di-
rekt möglich ist. Es wurde deutlich, dass die 
ver.di-Forderungen und die Arbeitgebervor-
stellungen noch weit auseinanderliegen. 
 

Schon in der letzten Verhandlungsrunde am 06. 
August haben wir darauf hingewiesen, dass die 
Gesamthöhe der Steigerungen für einen Tarifab-
schluss nicht ausreichend sind. Zu den für ver.di 
besonders wichtigen Themen wie dem 13. Ge-
halt, einer fairen prozentualen Anpassung der 
Gehälter und einem Mindesterhöhungsbetrag 
konnte der Arbeitgeber keine einigungsfähigen 
Vorschläge machen. Die Problematik der sieben 
Nullmonate blieb ebenfalls ungelöst. 
 

Vielmehr blieb die Arbeitgeberseite beim zuletzt 
gemachten Gehaltserhöhungsangebot (1,3 % ab 
November, 1,5 % ab Januar 2022) und verwies 
erneut auf die niedrige Inflationsrate. Auch die 
anderen ver.di-Forderungen blieben weiterhin of-
fen. 
 

Die Forderungen der ver.di-Tarifkommission: 

� 6 Prozent Erhöhung der Gehälter und Azubivergütun-
gen ab 1. April 2020, mindestens aber um 150 Euro. 

� Die Beschäftigten erhalten eine Wahloption, ob sie 
mehr Gehalt oder die Gehaltserhöhung in Freizeit um-
wandeln möchten. 

� Einführung eines 13. Gehaltes ab 2020 

� Erhöhung der Vermögenswirksamen Leistungen auf 40 
Euro pro Monat. 

� Vier Tage bezahlte Freistellung für Pflegenotwendigkei-
ten. 

� Neueingestellte: Verbleib in der 1. Berufsjahresstufe 
max. 15 Monate. 

 

 
Trotz hervorragender Streikbeteiligung am 15. 
September war der Arbeitgeber nicht in der Lage, 
sich deutlich zu bewegen. 
 

Die ver.di-Tarifkommission hat vor diesem Hinter-
grund entschieden, die Verhandlungen zu verta-
gen. Ein neuer Verhandlungstermin wird kurzfris-
tig vereinbart. 
 

In den nächsten Tagen wird die Tarifkommis-
sion gemeinsam mit den ver.di-Mitgliedern 
das weitere Vorgehen beraten, um gemein-
sam mit euch einen fairen und wertschätzen-
den Tarifabschluss zu erreichen. 
 

Euer ver.di-Verhandlungsteam  

Christiane Fillers, Gabriele Bille, Stefan Janowitz, 
Antonios Manetakis, Leonardo Eshragi, Roman 
Eberle, Kevin Voß 
  

September 2020

 

Auch die dritte Verhandlungsrunde endet ohne Ergebnis 

Wertschätzung sieht anders aus 
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