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Dein Job ist es wert, angemessen vergütet zu werden! 
 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
wie Du sicher weißt, gibt es seit vielen Monaten 
keinen Fortschritt bei den Stellenbeschreibungen. 
 
Auch unsere Vereinbarung, dass wir gemeinsam mit 
dem Arbeitgeber bis 2020/21 alle Tarifstellen voll-
ständig aktualisiert haben wollten, konnte bisher nicht 
umgesetzt werden. Dafür verantwortlich sind vor allem 
zu große inhaltliche Differenzen.  
 
Wir sind der Meinung: Diese Hängepartie darf nicht 
weiter zu Lasten der Beschäftigten gehen. Wir haben 
daher darauf hingewirkt, dass es Verhandlungen über 
einen finanziellen Ausgleich in Form einer jährlichen 

Sonderzahlung geben soll. Diese Gespräche hierzu 
zwischen uns und der Arbeitgeberseite 
beginnen kurzfristig am 13.09.2021 in 
Frankfurt. 
 
Bei vielen Tarifstellen hätte es aus unserer Sicht schon 
längst eine Anhebung der Vergütungsgruppen geben 
müssen. Darauf werden wir aus der Belegschaft auch 
immer wieder hingewiesen. Denn: 
 

 Die Tätigkeiten haben sich in den letzten Jahren 
sehr verändert. So gibt es komplexere und 
zusätzliche Aufgaben, Agilität und mehr Eigen-
verantwortung. 

 

 Einige Stellenbeschreibungen stehen sogar noch 
komplett aus. Viele Kolleg*innen wurden Stellen-
beschreibungen zugeordnet, die nicht mit den 
tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen.  

 

 
Deshalb fordern wir einen angemessenen jährlichen 
Ausgleich in Höhe von 3.500 Euro - bis die 
Stellenaktualisierung mit dem Arbeitgeber final 
abgeschlossen ist. 
 

Wie es jetzt weitergeht:  
Auf jeden Fall brauchen wir dafür Deine 
Unterstützung. Denn es ist wichtig, dass jede*r 
Einzelne dem Arbeitgeber signalisiert, dass die jetzige 
Situation untragbar ist.  
 
Du bist ver.di Mitglied? Wir sind an Deiner Meinung 
interessiert! Dafür laden wir Dich in Kürze zu einem 
exklusiven Austausch ein. Denn wir berichten am 
13.09.  live direkt nach den Verhandlungen über die 
Entwicklungen und möchten mit Dir zusammen über 
die weitere Vorgehensweise sprechen.  
 
Mach mit! Überzeuge Deine Kolleginnen und 
Kollegen, sich anzuschließen. Hilf auch Du, unsere 
berechtigten Forderungen gemeinsam deutlich zu 
machen!  
 
#trittbei #entscheidemit 
#WIRFÜRTARIF 
 
 
 
 
Wir halten Dich weiterhin auf dem Laufenden. 
Deine ver.di Haustarifkommission 
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