
 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
Verhandlungsergebnis steht! 

 Tarifverträge für die DDM GmbH in 2016 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,  
 
am Freitag dem 11.12.2015 wurde der Weg in die „Volltarifierung“ 
der DDM GmbH geebnet.  
 
Vorbehaltlich der Zustimmung der ver.di Gremien werden, auf 
Empfehlung der ver.di Verhandlungskommission, nachfolgende 
Tarifverträge für die Beschäftigten der DDM GmbH (zukünftig      
rc DDM GmbH) abgeschlossen: 
 

 Ein Manteltarifvertrag zur Regelung der allgemeinen 
Arbeitsbedingungen.  

 Ein Entgeltrahmentarifvertrag der die Eingruppierung, die 
Zuordnung von Tätigkeiten der Beschäftigten zu 
Entgeltgruppen, die allgemeine Entgeltentwicklung sowie die 
Zielvereinbarungsprozesse beschreibt.  

 Ein Entgelttarifvertrag der die Entgelthöhen (6 Entgelt-
bänder) abbildet. 

 Und ein Tarifvertrag „besondere Arbeitsbedingungen“ 
(TVSR) welcher Besitzstände aber auch die Ablösung 
bestehender Vereinbarungen zum Inhalt hat.  

 
Diese Tarifwerke sollen zum 01.07.2016 in Kraft treten. Die 
regiocom hat erklärt, dass eine frühere Umsetzung leider nicht 
möglich ist.  
 
Die ver.di Verhandlungskommission hat durchsetzen können, dass 
es künftig auch für die jetzigen DDM Beschäft igten, die bisher 
keine Tarifregelungen hatten, wesentliche Verbesserungen 
eintreten. 
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So wird es künftig eine altersreduzierte Arbeitszeitregelung 
geben: 

 Ab dem 49. Geburtstag beträgt dann die Wochenarbeitszeit 
39 statt 40 Stunden. 

 Ab dem 54. Geburtstag = 38 Stunden und  

 ab dem 59. Geburtstag = 37 Stunden.  
 

Ebenfalls wurde erzielt, dass eine betriebliche  Altersversorgung 
auf der Grundlage, der bei der regiocom geltenden Verein -
barungen auch für die DDM Beschäftigten abgeschlossen wird.  
 
Es wird eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geben, die einen 
Zuschuss zum Krankengeld ab dem 43. Krankentag bis zu 26 
Wochen sichert.  
 
Der Nachtdienstzuschlag wird weiterhin 30% betragen, hier 
konnten wir den Arbeitgebervorschlag (25%) abwehren.  
 
Ein besonderer Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer tritt mit 
der Vollendung des 50. Lebensjahres und einer Betriebs -
zugehörigkeit von 15 Jahren in Kraft.  Die bisher bei der DDM 
GmbH erreichte bzw. anerkannte Betriebszugehörigkeitszeit wird 
übernommen. 
 
Dies sind nur einige aber durchaus wesentliche 
Tarifvereinbarungen die durchgesetzt werden konnten.  
 
Nach Zustimmung der Tarifkommiss ion, dies ist der ver.di 
Bundesfachgruppenvorstand IT/DV, werden wir die Tarifverträge 
dem Betriebsrat zur Verfügung stellen. Zudem wird es dann 
entsprechende Präsentationen zur Erläuterung des 
Gesamtergebnisses geben. 
 
  
 
 

 
 

Mit ver.di 
tarifpolitisch mehr 

bewegen! 


