
 

  V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk Hessen · Fachbereich Besondere Dienstleistungen · Guido Jurock, Gewerkschaftssekretär  
Wilhelm-Leuschner-Str. 69 – 77, 60329 Frankfurt am Main ·Tel: 0 69 - 25 69 - 0 · https://besondere-dienste-hessen.verdi.de/ 

 

 

In einem weiteren Verhandlungstermin sind sich ver.di und die Geschäftsführung der 

ICTS Deutschland GmbH am 26. September nähergekommen. 

Die ICTS hat die vollumfängliche Anerkennung der Flächentarifverträge ab dem 
01.01.2018 angeboten. Für 2017 wurde eine Übergangslösung diskutiert. Diese Über-
gangslösung beinhaltet die Umwandlung der bisherigen Tariftabelle in die zwei Entgelt-

gruppen „Airside“ und „Interviewing“ ab dem 01.06.2017: 

 Hessen & Bayern Hamburg Berlin/Brandenburg 

Airside 12,11 € / Std. 12,28 € / Std. 11,64 € / Std. 

Interviewing 12,62 € / Std.  12,73 € / Std. 12,10 € / Std. 

Beschäftigte die bereits jetzt diesen oder einen höheren Stundenlohn erhalten sollen 
eine Steigerung des Stundenlohns von 3,75% - ebenfalls rückwirkend ab dem 
01.06.2017- erhalten. Für den Zeitraum vor dem 01.06.2017 hat die ICTS eine Einmal-
zahlung von 250 € (bei Vollzeit, Teilzeit im entsprechenden Verhältnis) angeboten.  

Das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, entspricht aber nicht unseren ursprüng-
lichen Forderungen. Die Tarifkommission hat gegenüber der Arbeitgeberseite daher klar-

gemacht, dass wir die Mitglieder darüber entscheiden lassen wollen. Wir werden daher 
an den hauptsächlich von dieser Übergangslösung betroffenen Standorten (Frankfurt, 
München und Berlin) Mitgliederversammlungen organisieren, in denen wir die ver.di-
Mitglieder fragen werden, ob wir mit dem Ziel eines Abschlusses auf dieser Basis weiter-

verhandeln sollen oder nicht. Genauso werden wir abfragen, wie die Bereitschaft ist 

weitergehende Forderungen mit Arbeitskampfmaßnahmen bis hin zum Streik zu unter-
stützen. Denn eines ist klar: Geschenkt gibt es auch in dieser Tarifrunde nichts.  

Dazu brauchen wir aber nicht nur aktionsbereite ver.di-Mitglieder, sondern vor allem 
mehr davon. Denn nur mit einer geschlossenen und in ver.di organisierten Belegschaft 

kann die Tarifkommission Eure berechtigten Forderungen effektiv durchsetzen. Sprecht 

bitte mit Euren Kolleg*innen über das vorliegende Angebot und gebt uns bei den an-
stehenden Mitgliederversammlungen ein klares Mandat wie weiter verhandelt werden 

soll!  
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Stärkt der Tarifkommission den Rücken!  

Werdet Gewerkschaftsmitglied! 

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/

