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Wir haben ein Tarifergebnis! 
Der Arbeitgeber akzeptiert Verhandlungsstand 

Am Montag wurde uns per E-Mail der jetzige 

Verhandlungsstand der Tarifverhandlungen als 

Tarifergebnis vom Arbeitgeber bestätigt. Damit sind die 

Tarifverhandlungen zu einem positiven Ergebnis 

gekommen. In den nächsten Wochen werden Arbeitgeber 

und Gewerkschaft den Tarifvertrag ausformulieren. Erst 

dann kann er umgesetzt werden. 

 

Für die Beschäftigten bedeutet dieses Ergebnis: 

 

Rückwirkend zum 1.4.2019 werden alle Beschäftigten in den 

Entgelttarifvertrag eingruppiert    
Mit den gemeinsam erarbeiteten Eingruppierungs-

regelungen wird es hoffentlich einfach sein, jeden 

Beschäftigten einwand- und fehlerfrei einzu-gruppieren. 

Der Arbeitgeber wird seinen Vorschlag zur Eingruppierung 

dem Betriebsrat vorlegen. Erst wenn dieser der 

Eingruppierung zustimmt, kann sie umgesetzt werden. 

Auch dies kann zwei bis drei Wochen Zeit in Anspruch 

nehmen.  

Mit der Eingruppierung werden alle Beschäftigten eine 

Lohnerhöhung erhalten von mindestens 25 €.  

Es wurde vereinbart, dass die Tariferhöhungen des 

Flächentarifvertrages bis zum 31.12.2021 auch bei Fiege 

IDC gezahlt werden. 

 

Der Manteltarifvertrag
Das sind die Kernpunkte des neuen, vom 

Flächentarifvertrag unabhängigen Manteltarifvertrages: 
 

 • es bleibt bei einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden 
 

 • es gibt tarifliche keine Pflichtsamstage und keine 

Pflichtfeiertage. Das bleibt den Betriebsparteien 

Betriebsrat und Niederlassungsleitung überlassen. 
 

 • Der Nachtzuschlag zwischen 0:00 Uhr und 4:00 Uhr 

wird auf 30 % angehoben. 
 

 • Für Samstagsarbeit gibt es einen Zuschlag von  
25 %, ab 14:00 Uhr 50 %. 
 

 • Das Urlaubsgeld wird auf 20,00 € je Urlaubstag 

angehoben. 
 

 • In 2019 und 2020 wird jeweils eine Jahressonderzahlung 

von 1000 € gezahlt, ab 2021 wir sie in Höhe von 1250 € 

gezahlt.

 

Was ist mit den „Altforderungen“?
Nach dem letzten Info kam die Frage hoch, was mit der 

Aufrundung der arbeitstäglichen angefangenen halben 

Stunde auf volle 30 Minuten sei. Im neuen Tarifvertrag ist 

diese Regelung nicht mehr enthalten. Wer auf eine 

Aufrundung besteht, kann dies für seine Arbeitszeiten ab 

dem 1.6.2018 bis zum 30. März 2019 noch geltend 

machen. Das muss bis zum 30.6.2019 erfolgen. Ob es 

angesichts dieses Abschlusses sinnvoll ist muss jeder für 

sich entscheiden. Wir stehen für entsprechende Fragen zur 

Verfügung.  Das gleiche gilt für die Eingruppierung in den 

Flächentarifvertrag. 

 

FIEGE-IDC-NEWS 


