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Nach wochenlangen Streiks wurden 
die Tarifverhandlungen wieder auf-
genommen. In der fünften Verhand-
lungsrunde wurde auf Grundlage ei-
nes verbesserten Arbeitgeberange-
botes am 22. April ein Verhandlungs-
ergebnis erreicht, das sich vom zu-
letzt gemachten Arbeitgeberangebot 
deutlich unterscheidet. 
 

Das Verhandlungsergebnis beinhaltet 
den stufenweisen Aufbau eines 13. Ge-
halts bis 2025. Eine – ursprünglich von 
der Arbeitgeberseite geforderte - „Kom-
pensation“ gibt es dabei nicht. Der Ge-
haltstarifvertrag soll bis 31.10.2023 lau-
fen. In dieser Zeit gibt es zwei Gehalts-
erhöhungsschritte und eine Einmalzah-
lung. 
 

Im Detail sieht das so aus: 
Der Aufbau des 13. Gehalts erfolgt für die 
Tarifangestellten und Azubis rückwirkend ab 
2020 in einem Umfang von 25 % einer Mo-
natsvergütung. Als weitere Stufen sind vor-
gesehen: 
 
2021 – 35 % einer Monatsvergütung 
2022 – 50 % einer Monatsvergütung 
2023 – 60 % einer Monatsvergütung 
2024 – 80 % einer Monatsvergütung 
2025 – 100 % einer Monatsvergütung 
 

 
 
 

Zusammen mit der ersten Stufe des 13. Ge-
halts (25 %) erfolgt eine Einmalzahlung 
i.H.v. 200 € (Azubis 70 €). Die sog. „Shiftzu-
lage“ nimmt an allen Verbesserungen teil. 
 

Am 01.06.2021 werden die Gehälter und 
Azubivergütungen um 2,0 % angehoben. 
 

Am 01.10.2022 erfolgt eine weitere Anpas-
sung um 1,5 %. 
 
Die Bewertung der ver.di-Tarifkommission: 

Bezogen auf den bisherigen Verhandlungs-
verlauf und auf das im Dezember 2020 zu-
letzt vorgelegte Arbeitgeberangebot sind 
klare Verbesserungen feststellbar. Wir emp-
fehlen den ver.di-Mitgliedern bei der anste-
henden Rückurabstimmung die Annahme 
dieses Verhandlungsergebnisses. 
 

Klar ist, dass nicht alle ver.di-Forderungen er-
reicht wurden, bei den „Kernbereichen“ 
konnten allerdings spürbare Verbesserungen 
durchgesetzt werden. 
 

Wir werden kurzfristig zu Infoveranstaltun-
gen (virtuell + telefonisch) einladen, bei de-
nen wir den ver.di-Mitgliedern weitere Erläu-
terungen geben. In der KW 17 beginnen wir 
mit der Rückurabstimmung. 
 

Euer ver.di-Verhandlungsteam 

Christiane Fillers, Gabriele Bille, Stefan Janowitz, Antonios 
Manetakis, Hakan Tuna, Roman Eberle, Kevin Voß 

April 2021
 

 

Verhandlungsergebnis erzielt 
Aufbau 13. Gehalt sicher, Einmalzahlung und 

zwei Gehaltserhöhungen bis 2023 
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