
 

Einigung erzielt – Die Tarifkommission 
empfielt den Sekt 

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

nach unserem Streik am 29.01. hatte die 
Arbeitgeberseite ein deutlich verbessertes 
Angebot angekündigt. Tatsächlich haben 
wir am 14.02.2019 in unserer vierten 
Verhandlungsrunde noch einmal sehr 
lange, intensiv und hart verhandelt. 
 

Folgendes Ergebnis konnten wir erreichen: 
- Erhöhung für alle Beschäftigten 

um 100 € im Jahr 2019 und 80 € 
im Jahr 2020. 

- Einführung einer zusätzlichen 
Lohngruppe für Haustechnik-
Gewerke ���� Elektro, Heizung, 
Lüftung, Sanitär, TTS (L 5, 
beginnend bei 2.370 €) sowie nach 
mehr als 3 Jahren Berufserfahrung 
(L 5 A, beginnend bei 2.470 €). 

- Einführung einer zusätzlichen 
Gehaltsgruppe VG 3 A für den 
kaufmännischen Bereich ab dem 2. 
Jahr Angehörigkeit zur VG 3 
(beginnend bei 2.310 €). 

- Erhöhung der 
Ausbildungsvergütung auf 670€ 
im 1. Lehrjahr, 720€ im 2. Lehrjahr, 
770€ im 3. Lehrjahr und 820€ im 
4. Lehrjahr. Bei bestandener 
Zwischenprüfung mindestens mit 
„gut“ soll eine Prämie von 200€, 
bei bestandener 
Abschlussprüfung im 1. 
Durchgang soll eine Prämie von 
300€ und wenn die Ausbildung 
verkürzt abgeschlossen wird, soll 
eine Prämie von 500€ gezahlt 
werden. 

- Die Regelung der 
Betriebsvereinbarung Not- und 
Bereitschaftsdienste in einen 
Tarifvertrag zu überführen und 
eine Bereitschaftspauschale von 
20€ aufzunehmen. 

- Die bisherige außertarifliche 
Schadstoffzulage im Bereich LWS 
/ Asbestteam soll für diese tarifiert 
werden. Für das Tragen von 
Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) sollen Handwerker (Sani-
Monteure, Allrounder und 
Tischler) unterschiedliche Zulagen 
z.T. als monatliche Pauschale und 
z.T. als tägliche Pauschale erhalten. 

- Hauswarte und Handwerker 
anderer Gewerke bekommen für 
das Tragen von PSA einen Zuschlag 
von 15% ihres tariflichen 
Stundenlohns. 

- Zusätzlich werden die 
Eingruppierungen im 
kaufmännisch/technischen 
Bereich an die Realität in fletwerk 
angepasst. 

- Außerdem soll ein transparentes 
System von Zulagen ab Herbst 
2019 gemeinsam verhandelt 
werden. 

- Die bisherigen Funktionszulagen 
bleiben für alle ver.di-
Mitglieder, die bis 14.2.2019 
Mitglied geworden sind, in ihrer 
Höhe erhalten. Bei 
Leistungszulagen wird eine 
Anrechung des Tarifergebnisses 
nicht ausgeschlossen. 

 

fletwerk GmbH 

Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Fachbereich 13 



 

Unser Streik hat gewirkt! Uns liegt jetzt 
ein deutlich verbessertes Angebot vor.  
Positiv zu bewerten ist, dass die 
Arbeitgeberseite im Vergleich zum letzten 
Mal in der Höhe der Entgeltvergütung 
nachgebessert hat. Das Gesamtpaket, 
das wir euch bereits beim letzten Mal 
vorgestellt haben, ist damit deutlich 
positiver und hat sich für ver.di-
Mitglieder im Bereich der 
Funktionszulagen noch einmal verbessert, 
d.h. das Tarifergebnis wird nicht darauf 
angerechnet. Ihr seht, es lohnt sich, ver.di-
Mitglied zu sein!  
 

Natürlich sind Tarifverträge immer 
Kompromisse. Als Tarifkommission sehen 
wir das aber als guten Kompromiss, mit 
dem beide Seiten leben können. Die 
Tarifkommission empfielt deshalb der 
Mitgliederversammlung einstimmig 
die Zustimmung zu diesem Ergebnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und die Verhandlungen gehen weiter. Wir 
verhandeln über Zulagen ab Herbst 2019. 
Und selbstverständlich können wir uns 
auch weitere Verbesserungen vorstellen. 
 

Die Mitgliederversammlung findet am 
26.02., 18:30 Uhr im ver.di-Haus statt. 
Bitte kommt und diskutiert mit uns. Nur, 
wer seine Meinung einbringt, hat auch 
das Recht zu meckern ☺ Alle ver.di-
Mitglieder haben das Recht über das 
Ergebnis abzustimmen. Alle ver.di-
Mitglieder können auch darüber 
entscheiden, wie es zukünftig mit den 
Tarifverträgen in fletwerk weitergeht. 
 

Es zeigt sich: nur wenn wir viele sind, sind 
wir stark und erreichen gute Ergebnisse! 
Deswegen lohnt es sich immer bei ver.di 
einzutreten. 
 

Herzliche Grüße 
Eure Tarifkommission 
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