
 

Schon gemerkt? 2% mehr ab Juli 2016 

Tarifinfo Juli 2016 

Wenn du Ende Juli auf deinen Gehaltszettel oder auf dein Konto schaust,  

wirst du merken: 

 

Es gibt 2 % mehr…! 

 

Dank der zahlreichen Streiks  

und Aktionen in Berlin und Bran- 

denburg konnten wir bereits in der  

Tarifrunde 2015 deutliche Lohn-  

und Gehaltserhöhungen für 2016  

vereinbaren. Das neue Verkäufer- 

Innengehalt beträgt jetzt 2.434 € bei  

Vollzeit in der Endstufe. 

 

Herzlichen Dank an alle aktiven ver.di-Kolleginnen und -Kollegen, die in der letzten 

Tarifrunde mitgemacht haben. Das ist allein euer Erfolg! 

 

Außerdem: Zurzeit geht es bei den Verhandlungen über eine neue Entgeltstruktur im 

Handel um mehr Gerechtigkeit beim Gehalt. 

 

Diese Verhandlungen laufen bereits seit mehreren Monaten und werden vermutlich noch länger 

andauern. Sie sind aber entscheidend dafür, wie du zukünftig eingruppiert und bezahlt 

wirst!  

 

Auf den letzten Verhandlungen am 30. Juni 2016 hat die ver.di-Verhandlungskommission 

gefordert, dass bei einer künftigen Eingruppierung nicht nur die fachlichen Anforderungen 

berücksichtigt werden. Auch soziale Anforderungen oder körperliche müssen bewertet und 

vergütet werden. Was heißt das? 

 

Wir wollen keine schleichende (finanzielle) Abwertung deiner Arbeit! Wir meinen, dass 

z.B. die Erfüllung von Kundenwünschen, die gleichzeitige Erledigung von mehreren Aufgaben,  

ständige Arbeitsunterbrechungen, stundenlanges Stehen oder lange Wege  

während der Arbeit und hohe Konzentration im Arbeitspro- 

zess sich im Entgelt auswirken müssen, statt nur einseitig  

auf die fachlichen Anforderungen zu setzen. 

 



 

Hinzu kommen die Veränderungen in der Arbeit selbst. Immer neue Personal-Sparkonzepte 

oder die Einführung neuer Technik verändern den Handel. All das werden wir in einer neuen 

Entgeltstruktur bedenken und berücksichtigen. 

Die Arbeitgeberseite fordert vor allem Tempo bei den Verhandlungen. Bis heute  legte sie aber 

nichts vor!  

Die Tarifkommissionen von ver.di diskutieren intensiv über eigene Strukturvorstellungen. Ein 

erstes Grundgerüst liegt vor. Bis Ende September wollen wir einen  bundesweiten Entwurf  

verabschieden. 

Unser oberstes Ziel dabei: Eine gerechte Eingruppierung und gute Bezahlung für gute 

Arbeit im Einzelhandel! Mach mit! – Denn auch du bist der Handel! 

Falls du Fragen hast: Wende dich bitte an dein Tarifkommissionsmitglied oder an den 

Fachbereich Handel in deinem Bezirk. 

 

V.i.S.d.P:  ver.di Berlin-Brandenburg, Fachbereich Handel, Erika Ritter, Köpenicker Str. 30, 10789 Berlin. 030-8866-5555. FB12.BB@verdi.de 


