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Während noch die Flächentarifverhandlungen 

laufen und bisher noch keine greifbaren 

Ergebnisse erzielt wurden hat Neovia angeboten, 

über eine hausinterne Regelung zu verhandeln. 

Die Verhandlungen über eine derartige Regelung 

sind im Dezember des letzten Jahres gescheitert, 

da das Angebot des Arbeitgebers für uns 

unannehmbar war. 

Seitdem sind wir davon ausgegangen, dass die 

Beschäftigten von Neovia sich erforderlichenfalls 

an Streikaktionen für den Flächentarifvertrag 

beteiligt. 

Nachdem deutlich wurde, dass es tatsächlich zu 

Arbeitskämpfen kommen könnte signalisierte der 

Arbeitgeber doch wieder 

Verhandlungsbereitschaft. 

 

Am Montag, dem 13. Mai wurde dann 

das folgende Ergebnis erzielt: 

Jahressonderzahlung 

 1. Die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) für 

2019 wird für ver.di-Mitglieder, die seit 

mindesten 31.12.2017 bei Neovia beschäftigt 

sind, auf 1000 € gehoben (bisher 485,73 €).  

 2. Für ver.di-Mitglieder, die seit mind. 30.6.2018 

bei Neovia beschäftigt sind, wird die 

Jahressonderzahlung auf 750,00 € angehoben.  

 3. Neue MitarbeiterInnen bekommen als ver.di-

Mitglieder weiterhin 485,73 € statt 409,03 €, 

wenn man nicht gewerkschaftlich organisiert 

ist.  

 4. 2020 wird die Jahressonderzahlung um 7,5 % 

angehoben. Ver.di-Mitglieder, die dann seit 

mindestens 31.12.2018 beschäftigt sind, 

erhalten dann 1075 €, wenn sie seit 

mindestens dem 30.6.2019 beschäftigt sind 

806,25 €.

 

 5. 2021 wird die Jahressonderzahlung um weitere 

7,5 % angehoben. Ver.di-Mitglieder, die dann 

seit mindestens 31.12.2019 beschäftigt sind, 

erhalten dann 1155,63 €, wenn sie seit 

mindestens dem 30.6.2020 beschäftigt sind 

866,72 €. 

Urlaubsgeld 

 6. Das Urlaubsgeld wird in 2019 auf 17,00 € 

erhöht, ab 2020 wird ein Urlaubsgeld von 

20,00 € gezahlt. Bisher wird ein Urlaubsgeld 

13,81 € gezahlt. 

Sonstiges 

 7. Die ab Dezember diesen Jahres zu 

verhandelnde Lohnerhöhung wird nicht mehr 

auf den Tariflohn gezahlt sondern auf den 

Tabellenlohn einschließlich Zulage. Bisher 

wurde die Tariferhöhung nur auf den Tariflohn 

gezahlt. 

 8. Sollte bei den Manteltarifverhandlungen in der 

Fläche ein besseres Ergebnis erzielt werden, 

als wir hier vereinbart haben, wird dieses 

natürlich gezahlt. 

 9. Mit Abschluss dieses Tarifvertrages wird 

Neovia an eventuellen 

Arbeitskampfmaßnahmen für den Flächen-

Manteltarifvertrag nicht teilnehmen. Dies gilt 

bis zum Auslaufen des noch zu verhandelnden 

Entgelttarifvertrages.  

Dieser Abschluss war nur möglich, weil sehr viele 

Beschäftigte bei Neovia im letzten Jahr an unserer 

Unterschriftenaktion zur Kündigung des Flächen-

Manteltarifvertrages teilgenommen haben. Ohne 

Kündigung des Manteltarifvertrages würde es 

auch weiterhin nur 485,73 € Jahressonderzahlung 

geben und 13,81 € Urlaubsgeld. 
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