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Wie geht’s in der STRABAG weiter? 
 

Eckpunkte bieten solide Grundlage 

für Personalübernahmen 

 

Ver.di hat in der letzten Woche die Einigung auf 

Eckpunkte zu den tariflichen Bedingungen 

möglicher Personalübernahmen zwischen ver.di 

und ISS veröffentlicht.  
 
Damit ist der Grundstein für gute 
Arbeitsbedingungen bei der ISS gelegt. 
Voraussetzung für Personalübernahmen bleibt 
weiterhin die Einigung der beiden Unternehmen 
STRABAG und ISS. ver.di erwartet von beiden 
Unternehmen, die Verhandlungen nun positiv zum 
Abschluss zu bringen und damit die 
Personalübernahmen zu ermöglichen.  
 
Nach der Veröffentlichung erreichen uns viele 
Rückmeldungen. Viele Kolleginnen und Kollegen 
waren beruhigt, dass vernünftige Perspektiven im 
Telekom-Account in Sicht sind und lobten ver.di für 
die positiven Inhalte des Eckpunktepapiers.  
Dennoch mehren sich seit letzter Woche auch die 
kritischen Stimmen, die fragen, wie es jetzt in der 
STRABAG weitergeht.  
 
Fest steht, dass es im Juli 2019 zu einem 
fundamentalen Umbruch innerhalb der STRABAG 
kommen wird. Ein Teil der Belegschaft der 
Gesellschaften STRABAG PFS, FS und 
DIW(DTAG-Account) wird aller Voraussicht nach 
zur ISS wechseln (müssen), während ein anderer 
Teil bei STRABAG verbleibt.  
 
Die Geschäftsführung ist in der Pflicht, möglichst 
schnell ein Konzept vorzulegen, wie das Geschäft 
im Unternehmensbereich 4S ab Mitte 2019 
fortgeführt werden soll. Die angekündigte „Vision“ 
der Geschäftsführung muss sich nun in den 
nächsten Wochen konkretisieren und den 
Beschäftigten dargestellt werden.  
 
 

 
 
Darüber hinaus brauchen die Beschäftigten jetzt 
aber auch Antworten auf die Frage, wie es innerhalb 
der STRABAG mit den Arbeits- und 
Tarifbedingungen weitergeht. 
 
Nach dem die grundlegenden Tarifbedingungen, 
inkl. Entgeltentwicklung und 
Beschäftigungssicherung bei ISS vereinbart sind, 
müssen nun auch Lösungen für die Beschäftigten 
her, die bei den STRABAG-Unternehmen 
verbleiben werden.  
 

Ver.di fordert Arbeitgeber zu 

Gesprächen auf  
 
ver.di hat die Geschäftsführung im STRABAG 
Unternehmensbereich 4S aufgefordert, jetzt 
unmittelbar in Verhandlungen einzutreten, um für 
die Zeit bis 2019 und auch darüber hinaus 
Antworten für die Beschäftigten zu finden.  
 
Die Geschäftsführung hat diese Forderung 
anerkannt und zugesagt, schon im April zu ersten 
Gesprächen zusammen zu kommen.  
 
Dieses Gesprächsangebot wird ver.di nutzen, um 
sich dafür einzusetzen, um für die ver.di-Mitlieder in 
den STRABAG-Gesellschaften zu vernünftigen 
Lösungen zu kommen. Neben einer allgemeinen 
Entgelterhöhung in den STRABAG-Gesellschaften 
muss es hierbei auch um eine Verlängerung des TV 
Rationalisierungsschutz und der Regelung zur 
betrieblichen Altersversorgung in der STRABAG 
PFS gehen.  
 

 

Mit Engagement und Weitsicht:  
Gemeinsam setzen wir uns für den 
Erhalt unserer Arbeitsplätze ein.  
 
 


