
 1 

BAYERN-TIMES 
Infoservice des Landesbezirksfachbereichsvorstandes Telekommunikation/DV/IT ver.di Bayern 

6. November 2017 Nr. 21
 

Mehr Geld bei IBM 
 
In der Tarifrunde 2017 bei IBM hat ver.di Un-

gleichheiten weitgehend abgewehrt und mehr 

Geld durchgesetzt.  

 

Die Arbeitgeberseite wollte einige Betriebsteile bei 

einem übertariflichen Gehaltserhöhungs- und Weiter-

gabeprogamm unberücksichtigt lassen. ver.di konnte 

sich mit der Forderung durchsetzen, dass alle Gesell-

schaften und alle Bereiche an einem Verhandlungser-

gebnis beteiligt werden.  

Die ver.di Tarifkommission hat am 2. November 2017 in 

Frankfurt die Annahme des Verhandlungsergebnisses 

beschlossen. Durchgesetzt wurde u.a. die Integration 

der Mindestabsicherung der Sonderzahlung für die 

Tarifgehälter in Höhe von 30 Euro monatlich. Die Erhö-

hung der Tarifgehälter um 1,75 Prozent. Durch die 

Integration der Mindestabsicherung der Sonderzahlung 

als Festbetrag ergibt sich daraus eine effektive Erhö-

hung der Tariftabellen um durchschnittlich 2,4 Prozent. 

In den unteren Tarifgruppen sogar von bis zu 3,5 Pro-

zent. Die Ausbildungsvergütungen werden ebenfalls 

um 1,75 Prozent erhöht. Die neuen Gehaltsabkommen 

sind rückwirkend zum 1. September 2017 gültig. Die 

tarifvertragliche Altersteilzeitregelung wird fortgesetzt.  

Ebenso die Fortsetzung der Vereinbarung über Lap-

tops für Dual Studierende auch für MacBooks. 40 bis 

60 duale Studienplätze sowie 80 bis 120 Master-

Studienplätze konnten für 2018 durchgesetzt werden. 

Das passt ja gut in die anstehende ver.di Aktionswo-

che „Gute Ausbildung“.  

Bemerkenswert wieder ein Budget in Höhe von bis zu 

1,5 Millionen Euro für 2018 für Maßnahmen zum 

betrieblichen Gesundheitsschutz, die über die gesetz-

lichen Verpflichtungen hinausgehen.  

Die Tarifverhandlungen waren vor dem Hintergrund 

internationaler Vorgaben schwierig. Ohne Gewerk-

schaft gibt es keine Tarifverträge.   

Zum Tarifabschluss gibt es eine ausführliche Tarif-

Information.  
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Ver.di Aktionswoche 

 „Gute Ausbildung – Gute Arbeit“ 
 
In dieser Woche startet ver.di wieder eine Akti-

onswoche rund um das Thema „Gute Ausbil-

dung“. Der coole Spruch „Gemeinsam kann ich 

alles!“ bringt es auf den Punkt.  

 

Eine gute Ausbildung ist die Basis für beruflichen Er-

folg. Eine Basis, die sich im späteren Berufsleben 

ausbauen lässt, als Grundlage für Aufstiegschancen 

und gute Bezahlung. Wenn die Ausbildung gut ist, 

wenn ihre Qualität stimmt. Und weil die Qualität der 

Ausbildung die Weichen für ein ganzes Leben entwe-

der in Richtung gute Arbeit oder in Richtung schlechte 

Arbeit stellen kann, setzen sich Gewerkschaften für 

eine hohe Ausbildungsqualität ein. Gute Ausbildung – 

Gute Arbeit! Logo!  

 

Eine gute Ausbildung fällt nicht einfach so vom Him-

mel. Für bessere Bedingungen in ihrer Ausbildung 

gingen Anfang der 1970er Jahre tausende junge Men-

schen auf die Straße. Damals nannte man die Auszu-

bildenden noch Lehrlinge. Sie wollten eine gute Aus-

bildung, nicht nur Bier holen, Kaffee kochen, Werkstatt 

fegen und als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden.  

 

Aus Protest dagegen zogen sie mit Besen auf die 

Straßen und fegten dort statt in den Werkstätten, ver-

schafften sich so Aufmerksamkeit für ihr Anliegen. Mit 

ihren Gewerkschaften erstritten sie Zug um Zug besse-

re Ausbildungsstandards und damit bessere Aus-

gangsbedingungen für ihr Berufsleben.  

 

Sie wollen Ausbildungspläne, in denen Ziele festgelegt 

und auch überprüfbar sind.  
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Eine Ausbildung, die nicht ausschließlich auf die spe-

zifischen Erfordernisse des Ausbildungsbetriebs zuge-

schnitten sind, sondern auch andernorts von Wert ist. 

Sie wollten geeignete, qualifizierte Ausbilder/innen. 

Und sie wollten als Auszubildende ein existenzsi-

cherndes Einkommen. 

 

Für die Gewerkschaften ist es wichtig, dass junge 

Menschen ihre Ausbildung unabhängig von der Fi-

nanzkraft ihrer Eltern finanzieren können. Das haben 

sich die Gewerkschaftsmitglieder in vielen Ausbil-

dungsberufen erstritten. Festgeschrieben wird das in 

Tarifverträgen. Auf die Anrechte und Vorteile, die in 

einem Tarifvertrag festgelegt sind, haben die Mitglieder 

der Gewerkschaft, die den Vertrag durchgesetzt und 

abgeschlossen hat, ein einklagbares Recht. Nur als 

ver.di Mitglied hat man diesen Rechtsanspruch.  

 

Die Tarifverträge enthalten viele Ansprüche, die weit 

über den gesetzlichen Ansprüchen liegen, etwa bei der 

Dauer des Urlaubs.  

 

Bei allen Fragen und Problemen rund um die Ausbil-

dung hilft die ver.di Jugend persönlich und kompetent.  

 

Gewerkschaft macht auch Spaß, in einer starken Ge-

meinschaft. Über 100.000 Jugendliche, Auszubildende 

und Studierende, die sich regelmäßig treffen, austau-

schen und zusammen feiern.  

 

Neben Tarifverträgen gibt es noch viele weitere gute 

Gründe, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Unser wichti-

ger Rechtsschutz, damit man im schlimmen Falle 

einer Kündigung nicht alleine dasteht, sondern Unter-

stützung bekommt. Mobbing und Belästigung am Ar-

beitsplatz trifft mehr Menschen als man denkt. Und für 

sich allein kommt man schwer dagegen an.  

 

Diverse weitere Serviceleistungen wie die ver.di Mit-

rechtsberatung, Lohnsteuerberatung, Preisvortei-

le/Sonderkonditionen durch Vertragspartner aus den 

Bereichen Vorsorge, Versicherung, Finanzen, Reisen 

und Freizeit machen eine Mitgliedschaft attraktiv.   

 

Lebenslanges Lernen ist im Berufsleben heutzutage 

Standard. Ver.di bietet viele Bildungsangebote, weil 

Weiterbildung klug und erfolgreich macht.  

 

Immer noch nicht überzeugt? Dann noch ein prakti-

sches Beispiel aus der TK-Branche. Da, wo sich Aus-

zubildende schon länger als ver.di Mitglieder einmi-

schen, gibt es Erfolge. Bei der Deutschen Telekom 

werden neben Auszubildenden auch dual Studierende 

praxisintegriert ausgebildet. Per Tarifvertrag wurden 

ihre Vergütungen erhöht und bezahlte Familienheim-

fahrten eingeführt. Der Tarifvertrag regelt die Länge der 

Praxiszeit, vermögenswirksame Leistungen, Fortzah-

lung der Vergütung im Krankheitsfall, Urlaub, Fahrtkos-

ten und Unterhaltsbeihilfe.  

Themen, die zukünftig im Tarifvertrag gestaltet werden 

sollen, sind u.a. die bessere Verzahnung von Theorie 

und Praxis, Lernzeiten und Prüfungsvorbereitungspha-

sen während der Arbeitszeit und der Ausbau der inter-

kulturellen Kompetenz.  

 

Also, liebe Auszubildenden und dual Studierende, folgt 

dem Motto „Kommt rein, kommt mehr raus!“  

 

(Quelle: Book let ver.di Aktionswoche „Gute Ausbil-

dung -  Gute Arbeit, Zusammenfassung) 

 

 
 

 

Gewinnspiel zur Aktionswoche 
 
Zur ver.di Aktionswoche „Gute Ausbildung – Gute 

Arbeit“ startet die Bayern TIMES wieder ein Ge-

winnspiel. Das Gewinnspiel läuft vom 06. Novem-

ber 2017 bis einschließlich 12. November 2017. 

 

Mitmachen können Auszubildende, duale Studenten 

und junge Kolleginnen und Kollegen bis zum vollende-

ten 28. Lebensjahr.  

 

Da die Bayern TIMES erfreulicherweise bundesweit 

gelesen wird, sind auch junge Leser/innen außerhalb 

von Bayern herzlich eingeladen, mitzuspielen und hof-

fentlich zu gewinnen.  

 

Zu gewinnen gibt es Gutscheine für ein Thermal-

/Schwimm oder Spaßbad. Natürlich in regionaler Nä-

he. Unsere ver.di Fachbereichsjugend meint, das sei 

im Moment bei der Jugend ein beliebter Trend. Was-

serscheue Gewinner/innen können alternativ einen 

Kinogutschein bekommen.  

 

Das Gewinnspiel gibt es als Anlage zu dieser Ausgabe 

der Bayern TIMES. 

 

Rücksendungen bitte per Mail an unseren ver.di „Akti-

onswochenbeauftragten“ Hubert.Keller@verdi.de.  
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