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Vierte Verhandlungsrunde bringt Einigung in Tarifrunde 

2014 bei STRABAG FM 

In der vierten Verhandlungsrunde am 02./03. Juni konnte nun ein Ergebnis für 
die Tarifrunde 2014 in der STRABAG FM erzielt werden. Ver.di einigte s ich mit 
den Arbeitgebern auf ein Tarifpaket mit einer 24 -monatigen Laufzeit.  

Nach nochmal intensiven Verhandlungen standen a m Montagabend, 02. Juni 
die Eckpfeiler des Tarifergebnisses zur Tarifrunde 2014. Beide Seiten haben 
sich aufeinander zu bewegt um einen drohenden Tarifkonfl ikt abzuwenden . 
Am Ende stand ein Ergebnis, welches die ver.di-Verhandlungskommission 
einstimmig zur Annahme empfiehlt.  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Tarifergebnis im Überblick:  

- Allgemeine Erhöhung der Entgelte in zwei Schritten 

o Anhebung um  2  % zum 01.04.2014  

o Anhebung um 2  % zum 01.04.2015  

- Anhebung der Entgeltgruppe L1 auf 8,85 €/Stunde und der Entgeltgruppe G1 auf 1531 €/Monat 

- Einmalzahlung für untere Lohngruppen (L1, L2, G1, G2) ohne Zulagen in Höhe von 150 €, jeweils 

zum 01.07.2014 und 01.07.2015  

- Anrechnung von bisher gewährten Zulagen um 50 %  

- Einführung einer neuen Lohngruppe „L3a“ für qualifizierte Hausmeisterdienste ohne 

Berufsausbildung aber mit Berufserfahrung (5 Jahre) mit einem Stundenlohn in Höhe von 11 € 

- Einführung einer neuen Gehaltsgruppe „GOL“ für Objektleiter mit einem monatlichen Gehalt 

von 3.100 €  

- Einführung eines mitbestimmten Eingruppierungsverfahrens; Einflussnahme des Betriebsrats 

gestärkt  

- Laufzeit bis 31.03.2016 (24 Monate)  

 



 

 Im wesentlichen Konfl iktpunkt, dem weiteren Umgang mit der Absenkung der 
Löhne und Gehälter in den Ost -Bundesländern und im Saarland kommt es zu 
einem Kompromiss, der eine Abschmelzung der Absenkung in den nächsten 
drei Jahren und neun Monaten vorsieht.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Das waren schwierige Verhandlungen, bei denen wir mit diesem Tarifergebnis 
alle Optionen am Verhandlungstisch ausgereizt  haben. Für uns ist wichtig, 
dass nun alle Beschäftigten der STRABAG FM von diesem Tarifergebnis 
profit ieren und niemand außen vor bleibt. Wir haben uns nicht an al len 
Punkten durchsetzen können, sehen aber deutl iche Schritte in die r ichtige 
Richtung. Daher halten wir das Ergebnis in Summe für posit iv.“  erklärt ver.di 
Verhandlungsführer Pascal Röckert.  

Das Tarifergebnis muss nun vom ver.di Bundesfachgruppenvorstand 
Telekommunikation beschlossen werden.  
 

Schreibt uns eure Meinung zum Tarifergebnis  

Wie schon in den vergangenen Wochen möchten wir euch bitten, uns eure Meinung zum 

Tarifergebnis zu schreiben.  

Hierzu bitten wir euch entweder per E-Mail an pascal.roeckert@verdi.de zu schreiben, oder im 

ver.di- Mitgliedernetz unter https://mitgliedernetz.verdi.de in die Gruppe „STRABAG FM“ zu 

posten.  Zugangsdaten können alle ver.di-Mitglieder unter der angegebenen Adresse ganz 

einfach selbst beantragen. (Hierzu wird die ver.di-Mitgliedsnummer benötigt)  

 

Begleitender Tarifvertrag zur Absenkung 

- Verringerung der Absenkung Ost/Saarland und schrittweise Abschmelzung der Absenkung 

o Zum 01.04.2014 beträgt die Absenkung 4 %  

o Zum 01.04.2015 beträgt die Absenkung 3 %  

o Zum 01.04.2016 beträgt die Absenkung 2 %  

o Zum 01.04.2017 beträgt die Absenkung 1 %  

o Ab 01.01.2018 erfolgt keine Absenkung mehr 

- Laufzeit bis 31.12.2017  
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