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Meinungen aus der Belegschaft 
über das „Angebot“ des Arbeitgebers

  

Ich bin über das „Angebot“ vom 
Arbeitgeber zur TR 2021 MB er-
schüttert und finde es schäbig. 

Nach der letzten BV und der grandi-
osen Zielerreichung unseres Unter-
nehmens ist dieser Vorschlag des 
AG sehr ernüchternd ☹ 

Das Angebot des Arbeitgebers ist gelinde gesagt frech, wenn nicht 
sogar unverschämt. In sämtlichen Preiskalkulationen wird seit Jah-
ren bereits eine jährliche Lohnkostensteigerung angenommen – 
seit diesem Jahr wird durch das Controlling (dessen Leiter seit kur-
zem auch zweiter GF ist!) sogar eine höhere Steigerungsrate für 
die Kalkulationen bei Beantwortung von Ausschreibungen mit lang-
fristigen Verträgen zugrunde gelegt.  

Das Tarifangebot distanziert sich sowohl 
von der Laufzeit als auch im Ergebnis 
sehr von meinen Erwartungen. Es ist rich-
tig, dass die Verhandlungskommission 
das Angebot nicht angenommen hat. 

Das Angebot ist schlichtweg 
dreist und beschämend. Aktuell kann man keine Verträge län-

ger als 2 Jahre abschließen, 2,5 % 
pro Jahr ist das absolute Minimum.  
Natürlich tabellenwirksam. Sonst be-
kommen wir nie neue Leute, die 
dringend benötigt werden.  

Nach meiner Meinung kann man einem sol-
chen Vorschlag nicht nachgeben und sollte 
einen Arbeitskampf mit allen Mitteln führen. 
Eine lange Laufzeit kann ich gut verstehen, 
aber es muss dann wenigstens ein akzep-
tables Angebot auf dem Tisch liegen. 

Wie im MB-Talk erzählt wurde, werden die Jahresziele für 
2021 deutlich erfüllt und sind auf den Einsatz und den An-
strengungen aller Arbeitnehmer zurückzuführen, die dies 
über das normale Maß hinaus erwirtschaftet haben. Neben 
dem Gehalt partizipieren wir Mitarbeiter zwar an diesem Er-
folg der MB durch eine Zielerreichung und einer entsprechen-
den Auszahlung. Jedoch kann diese einmalige Bonuszahlung 
nicht die Grundlage sein, mit der unser Arbeitgeber hier seine 
Nullrunde begründet. Wir als Belegschaft der MB mit unse-
rem Fachwissen, unserer jahrelangen Erfahrung, unserer 
Leistungsbereitschaft und unseren überdurchschnittlichen 
Einsatz haben es verdient, dass sich dies auch deutlich und 
sichtbar in der monatlichen Gehaltsabrechnung zeigt.  
Es ist kaum zu glauben, dass der Arbeitgeber es mit seinem 
Angebot bewusst in Kauf nimmt, dass sich unsere langjähri-
gen Fachkräfte von der MB beginnen abzuwenden und sich 
u.a. bei der Konkurrenz umsehen. 

Dafür kriege ich nicht mal eine Kugel Eis! Die derzeitige 
Inflation von über 5% trägt sein Übriges dazu bei. 
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Das Angebot des Arbeitgebers ist einfach ge-
sagt nicht akzeptabel.  
Was nützt bei den steigenden Preisen für das 
tägliche Leben eine Einmalzahlung von 250 €?  
Keine Tabellenanpassungen – nicht zu fassen!  
Auch die Erhöhungen ab Januar 2023 bzw. 
2024 sind eine herbe Enttäuschung. Wo bleibt 
die Motivation des Arbeitgebers? Ein paar Dan-
kesworte am Jahresende? Davon kann sich 
niemand etwas kaufen.  

Die Tarifverhandlun-
gen mit der Media 
Broadcast GmbH 
sind zum Heulen. 

Ein solches Angebot in Zeiten ei-
ner Inflation von 4,5 % ist eine ab-
solute Frechheit oder erwartet der 
Arbeitgeber, dass sich einige dazu 
entschließen, den Arbeitgeber zu 
wechseln? 

Jemanden zu loben, dass er richtig gut für 
das Unternehmen gearbeitet hat und dann zu 
sagen, dass er am besten auf sein Gehalt 
verzichtet und artig weiterarbeitet, ist schon 
eine Frechheit. 

Die MB Geschäftsleitung hat in ihrer Darstellung 
unsere gute Zielerreichung als quasi Gehaltser-
höhung in 2022 angesehen. Das sehe ich nicht 
so, hier handelt es sich um einen Bonus. 
 

Angesichts unserer Zielerreichung und der 
letzten Äußerungen unserer Geschäftsfüh-
rung betreffend der Zukunft unserer Firma 
bin ich davon ausgegangen, dass uns ein 
anständiges Angebot unterbreitet wird. 
Dieses Angebot entspricht in keiner Weise 
meinen Erwartungen. 

Wenn WIR als Media Broadcast unter den schwierigsten Voraussetzun-
gen – gerade während der Corona-Pandemie – 2 x in den Jahren 2020 
und 2021 die unternehmerischen Ziele bei weitem überschreiten, dann 
haben WIR mehr verdient als nur eine Einmalzahlung von ganzen 
250,00 Euro brutto über eine Laufzeit von „17“ Monaten oder 14,71 
Euro brutto pro Monat oder umgerechnet 0,92 Euro brutto am Tag. 

Dies ist ein nicht hinnehmbares Angebot, was ich in 
42 Jahren Berufsleben noch nicht gesehen habe, 
obwohl es auch bei der damaligen Bundespost und 
später bei der Telekom schwierige Zeiten gab. Aber 
eine mehrjährige Laufzeit mit fast einer Nullrunde 
anzubieten, empfinde ich schon als Frechheit. 

In jedem MB Talk wird uns ge-
sagt, wie toll wir doch alle sind, 
gemeint scheint ja nur die GL zu 
sein, sonst würde man ja nicht die 
Unverfrorenheit haben, mit so ei-
nem Angebot anzutanzen.  
Die Wertschätzung, die man von 
dieser Geschäftsleitung erhält ist 
wohl damit gleichzusetzen, dass 
wir nur ein störender Kostenfaktor 
sind. 

Nach den Lobeshymnen des Arbeitgebers in den 
MB-Talks zu den guten Bilanzen trotz Corona Pan-
demie kann man das nicht als Angebot, sondern nur 
als Verhöhnung der gesamten Arbeitnehmerschaft 
auffassen. Der Arbeitgeber präsentiert sich hier nach 
Gutsherrenmanier in herablassender Weise. 

Nach mehreren Gesprächen mit Kollegen 
aus verschiedenen Arbeitsbereichen habe 
ich mit keinem gesprochen, der die vorge-
brachten Tarifangebote des AG gut findet. 

Ich bin wie wohl auch die 
allermeisten Kolleg*innen 
der Meinung, dass das 
Angebot des Arbeitgebers 
nicht hinnehmbar ist. 
Im Gegenteil, es ist ein 
Ausdruck von Gering-
schätzung gegenüber den 
Beschäftigten! Ich fühle 
mich hier vorgeführt…! 
Auch angesichts der stän-
dig steigenden Lebens-
haltungskosten ist das 
Angebot eine Frechheit! 

Eine Laufzeit von 36 Mona-
ten nach Abschluss der Ver-
handlungen finde ich zu ein-
deutig als zu lang. 


