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Nach Schwierigkeiten bei der Terminfindung fand am 11.07.2017 eine erste Sondierung 
zu einem neuen Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten der ICTS Deutschland statt. In 

einer konstruktiven Atmosphäre haben wir unsere Forderungen erstmals vorgetragen 
und erläutert. Dabei haben wir klargemacht, dass eine weitere Unterschreitung der Flä-
chentarifverträge an den betroffenen Standorten für uns nicht in Frage kommt.  

Die Geschäftsführung hat auf die „schwierige wirtschaftliche Lage“ des Unternehmens 
hingewiesen. Auch wären die Preissteigerungen nur schwer an die Kunden weiterzuge-
ben.  

Da die Flächentarifverträge bereits in mehreren Bundesländern für allgemeinverbindlich 
erklärt worden sind (Hamburg, NRW, Berlin/Brandenburg), bzw. die Allgemeinverbind-
lichkeit bereits beantragt worden ist (u.a Hessen, Bayern), haben wir auch kaum Spiel-
raum. Denn an allgemeinverbindliche Tarifverträge muss sich die ICTS halten, ob sie will 
oder nicht. Das gleiche gilt dann auch für andere, bisher nicht-tarifgebundene Unter-

nehmen. 

Aus unserer Sicht können wir uns daher auf absehbare Zeit ausschließlich über die Ein-

gruppierung und die von uns geforderten Zulagen für einzelne Tätigkeiten unterhalten.  

Wie geht’s weiter? 
 

Wir haben mit der Geschäftsführung der ICTS vereinbart, zunächst die Sitzung des hessi-

schen Tarifausschusses am 24.08.2017 abzuwarten. Dann haben beide Parteien Klarheit, 
ob am größten Standort der Flächentarifvertrag sofort umgesetzt werden muss. 

Als Termin für die erste Verhandlungsrunde wurde der 07.09.2017 vereinbart. 

Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die gute Arbeit der ICTS-Beschäftigten sich auch im 

Geldbeutel niederschlagen muss. Der Weg zu besseren Arbeitsbedingungen und höheren 
Löhnen führt aber nur über eine starke Gewerkschaft. 

Stärkt der Tarifkommission den Rücken!  
Werdet Gewerkschaftsmitglied! 
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Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft? Wie hoch ist der monatliche Beitrag? 

 Information / Beratung / Service vor Ort  

 Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Kostenloser Lohnsteuerservice  

 Telefonische Mietrechtsberatung  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Unterstützung bei außergewöhnlichen  
Notfällen, Maßregelungen u. Streik 

 Mitglieder-Service: günstig einkaufen, vorsorgen, 
bauen, wohnen, reisen... 

 Freizeitunfallbeihilfe  

Und vor allem den Schutz der Tarifverträge 

 Einkommen, Urlaub, Sonderzahlung, usw. 

Wie hoch ist der Beitrag? 

 1 % des regelmäßigen monatlichen  
Bruttoverdienstes 

 

 

 

 

 

Darum jetzt Mitglied werden. Entweder online unter www.mitgliedwerden.verdi.de oder mit aus-
gefüllter Beitrittserklärung per Fax an 0 69 – 25 69 – 14 69  
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Gute Tarifverträge gibt es nur, wenn wir durchsetzungsfähig sind! 
Mehr ver.di-Mitglieder: Bessere Tarifverträge! 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

