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Deutschlandsegment/DTAG 
 

 

 

  

Nachdem die Beschäftigten durch weitere Warnstreiks - mit alleine über 12.000 

Streikenden an den letzten beiden Tagen - die ver.di-Forderungen unterstützt ha-

ben, ist nach intensiven Verhandlungen ein Ergebnis für das Deutschlandsegment / 

DTAG und die VCS erzielt worden.  

 
Eckpunkte des erkämpften Ergebnisses: 

 

 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS ,  DTT,  DTKS ,  TDG,  VCS ,  DTAG,  RSS ;  
TS I ,  GEI ,  MMS,  DDM  

ERHÖHUNG für al le  Beschäft igten in  den Entgeltgruppen 1-5 bzw. KS 1-KS 3:   

E rhöhung der  En tge l te  und  ind iv idue l l en Jahresz ie lentge l te:  

  +2,9% ab 01.04.2014  

  +2,1% ab 01.02.2015 ,  Laufze i t  b is  31 .01 .2016  

Für  Beschä f t ig te  der  RSS GmbH i n den  Egr .  1 -3  ge l ten  d iese  Erhöhungen ab 01 .06 .2014 und 01 .04 .2016.  

Lau fze i t  31 .03 .2016  (h ier  i s t  der  a l te  Tar i f ve r t rag ers t  zum 31.03 .2014  ausge lau fen) .    

 

ERHÖHUNG für al le  Beschäft igten in  den Entgeltgruppen 6 -10 bzw. KS 4-KS 7 :    

E rhöhung der  En tge l te  und  ind iv idue l l en Jahresz ie lentge l te:  

  +2,5% ab 01.04.2014  

  +2,1% ab 01.02.2015,  Laufze i t  b is  31 .01 .2016   

Für  Beschä f t ig te  der  RSS GmbH i n den  Egr .  4 -6  ge l ten  d iese Erhöhungen ab 01 .06 .2014 und 01 .04 .2015.  

Lau fze i t  b i s  31 .03 .2016 .  

 

UMWANDLUNG DER GESICHERTEN VARIABLEN IN FESTE MONATLICHE ENTGELTZAHLUNGEN:   
 DTKS,  DTTS,  DTT und TDG: Einführung  e iner  monatl ichen  -  nicht  rückforderbare n -  festen 

Zahlung ,  i n  Höhe von  1/12  der  ges iche r ten Jahres -Variablen (80% der Jahres-Variablen) ab 

01.10.2014 
 DTAG und RSS: Einführung  e ine r  monatl ichen -  n icht  rückforderbare n -  festen Zahlung in  Hö-

he von 1/12  der  ges i che r ten Jahres -Variablen (50% der Jahres-Variablen) ab 01.10.2014 
 
(Die  neuen monat l i chen Zahlungen werden mi t  der  j ewei l ig en Var iab lenzah lung ver rechnet .  B ishe r ige mo-

nat l i che Absch läge b le iben  bes tehen ,  wenn s ie  höher  s ind  a l s  d ie  neue monat l i che fes te Zahlung aus  der  

Var iab len .  Ansons ten zehr t  d ie  neue  monat l i che Var iab lenzah lung  bes tehende monat l i che Absch lagszahlun-

gen au f . )                                                                              
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Eckpunkte des erkämpften Ergebnisses: 

 

 

Feststellungen der Verhandlungskommission zum Ergebnis: 

  Mit  der  Erhöhung in den Entgeltgruppen 1-5, KS 1-KS 3 und EG 1-3 in der RSS 

steigen die Entgelte dort um insgesamt 5,06% - schri ttweise in 2 Stufen. Diese 

Steigerung gilt für ca. 60% der Beschäftigten!  

  Die  Entgelte der Beschäftigten in den anderen Entgeltgruppen steigen um insge-

samt  4,65%  - schrittweise in 2 Stufen.  

  Mit  den Entgel terhöhungen steigen die Reallöhne ; d ie Kaufkraft der Telekom Be-

schäftigten  wird erneut gestärkt!  Al le Erhöhungen f inden zudem tabel lenwirksam statt  

und kommen damit  auch für zukünft ige Neueinste l lungen zur Geltung!  

  Die erste Erhöhungsstufe zum 01.04.  erfolgt  bereits 9 Monate nach der letzten Erhöhung, 

die zuletzt im August  2013 stattgefunden hat.  Damit s ind d ie im Ergebnis entha l tenen 2 

Leermonate vertretbar.  

  Mit der monatlichen -  nicht rückforderbaren -  festen Zahlung in Höhe von 1/12 

der gesicherten Jahres-Variablen (80% bzw. 50% der Jahres-Variablen) wird das 

monatlich verfügbare Einkommen der Beschäftigten deutlich  

gestärkt.  Darüber hinaus wird ein weiterer entscheidender Schritt zur  

Entschärfung der Variablen realisiert.   

  Mit der überproportionalen Anhebung der unteren Einkommen und der  

monatlichen festen Zahlung in Höhe von 1/12 der gesicherten Jahres - 

Variablen, ist das vorrangige Ziel  dieser Tarifrunde, die unteren  

Einkommen überproportional anzuheben, erreicht.   

SCHUTZ FÜR BESCHÄFTIGTE:  

  Verlängerung des Ausschlusses  betr iebsbedingter Beendigungskündigungen  

bis zum 31.01.2016 für  al le  Beschäft igten be i  den T Service Gesel lschaf ten,  TDG und DTA G 

  Für Beschäft igte der RSS GmbH g i lt  der  Schutz ebenfal ls,  dort  b is zum 31.03.2016.  

 

ERHÖHUNG für Auszubi ldende und Duale Studenten:  

Erhöhung der  Ausb i ldungsvergütungen und Vergütungen der  Dua len Studenten:  

  + 35€ ab 01.04.2014    

  + 25€ ab 01.02.2015       

  Lau fze i t  b i s  31 .01 .2016  

 

  Zusätz l ich wird d ie  Unterhaltsbeih i l fe  für  Auszubi ldende und Duale Studenten  

um 25€ auf  205€ monatl ich erhöht!  

  Incentiv ierung für  EQ´ler  

o  im Wert  von einmal 150€ bei  Übernahme ins 1.  Ausbi ldungsjahr  

o  im Wert  von einmal 300€ bei  Übernahme ins 2.  Ausbi ldungsjahr  

 

TARIFERHÖHUNGEN für Beschäft igte der VCS  die  unter den Umsetzungs-TV fal len :  

  +2,9% ab 01.04.2014 (Arbe itnehmer mit  e inem JZE < 34.950€)  

  +2,5% ab 01.04.2014  (Arbe itnehmer mit  e inem JZE ab 34.950€)  

  +1,3% ab 01.02.2015 al le  Arbeitnehmer  

  Lau fze i t  b i s  31 .01 .2016  

 

 

 

 

+60€  

3,8 - 4,2% 
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Beispie l zur Entgeltwirkung:  

 

Jahres z ie l entge l t  (JZE)  /  Monats -

entge l t  (ME)  /  Fes te  monat l .  Zah-

lung Var i ab le  (FMZ):  

  am 01.02.2014:  

o  JZE: 42.734€  

o  ME:   3.027€  

o  FMZ:    240€     3 .267€  

  ab 01.04.2014 

o  JZE: 43.973€  

o  ME:   3 .115€  

o  FMZ:   247€     3.362€  

  ab 01.10.2014:  

o  JZE: 43.973€  

o  ME:   3.115€  

o  FMZ:   440€      3 .555€  

  ab 01.02.2015:  

o  JZE: 44.896€  

o  ME :    3 .180€  

o  FMZ:   449€      3.629€  

 

Gesamt:  

JZE:   +2.163€  

ME:   +153€  

FMZ: +209€      + 362€   

  Durch die Verlängerung des Kündigungsschutzes gibt es parallel  zur 24 monat i-

gen Laufzeit für  d ie Beschäft igten mehr Schutz und Sicherheit !  Betriebsbedingte 

Beendigungskündigungen sind damit - einschließlich der DTAG - ausgeschlossen!  

  Die  Ausbildungsvergütungen steigen überproportional zwischen 6,45% bis 

7,69%. Die Vergütungen für Duale Studenten steigen überproport ional  zwischen 

5,74% bis 6,39%!  Zudem wird für Auszubi ldende  / Duale Studenten die  

Unterhaltsbeihilfe  zum 01.04.2014 um 13,88 %  angehoben!  

  Mit der Einbeziehung der VCS in diese Tarifrunde und dem erzielten Ergebnis ist 

es  erneut gelungen eine Abkoppelung der VCS Beschäftigten von weiteren Entgel t-

steigerungen weitestgehend zu verhindern .  

 
Erstes Beispiel zur Wirkung des Verhandlungsergebnisses 
(Anhand eines Beispielentgelts aus dem T-Service Bereich) 

Bei einem Jahreszie lentgelt  von 42.734€  und einem Var i -

ablen Antei l  von 15% beträgt das monatl iche Entge lt  aktu-

el l : 3.027€ .  Aufgrund der  Tar ife inigung 2012 erhält  der 

Arbe itnehmer z .Zt . e ine monatl ich feste Zahlung des Var i-

ablen Antei ls in Höhe von 45% zu ½ = 240€.  

 

Ab dem 01.04.2014 gi l t  folgendes: Mit  der  Erhöhung um 

2,9% wie sie in den EG 1-5, KS 1-KS 3 statt f indet ,  steigt 

das genannte Beisp iel -Jahresz ie lentge lt auf 43.973€.  Das 

Monatsentgelt  ste igt  auf 3.115€ .  Die feste monatl iche Va-

r iab lenzahlung steigt auf 247€ .  In Summe erhält  der A r-

beitnehmer 3.362€  monat l ich fest  gezahlt .  

Ab dem 01.10.2014 gi l t  folgendes: Das Jahreszie lentgelt  

beträgt unverändert  43.973€  und  das Monatsentgelt  wei-

terhin 3.115€ .  Die feste monatl iche Var iablenzahlung 

steigt auf 440€ .  Damit steigt das monat l ich fest ausgezahl-

te Entge lt auf 3.555€  

Ab dem 01.02.2015 gi l t  folgendes: Das Jahreszie lentgelt  

steigt auf 44.896€ ,  das Monatsentgelt  auf 3.180€ .  Die 

feste monat l iche Variablenzahlung steigt auf 449€ .  Damit 

steigt das monatl ich fest ausgezahlte Entge l t auf 3.629€  

Durch d ie Kombinat ion aus den prozentualen Erhöhungen 

der Entgel trunde und den eingeführten Sicherungen erhöht 

sich damit  bis zum 01.02.2015: 

-  das Jahreszie lentgelt  von 42.734€  auf 44.896€  = 

+2.163  

-  der monat l ich garant ierte feste Auszahlungsbetrag von 3.267€  auf 3.629€  = +362€  

(In den Fäl len, in denen ein bisheriger monatl icher rückforderbarer Abschlag  

vorhanden ist , zehrt  s ich d ieser auf. Der b isherige rückforderbare Abschlag  

wird in diesem Fal l  durch die nicht rückforderbare monatl iche Var iablenzahlung  

ersetzt . Bestehende Quartalsabschlagszahlungen entfal len.)  
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Wie geht es weiter? 

Die ver.di Verhandlungskommission hat s ich nach eingehender Beratung des aus-

verhandelten Angebotes einst immig dafür ausgesprochen, der Großen Tarifkommiss i-

on (die für Montag den 14. Apri l eingeladen ist) die Annahme des Angebots zu emp-

fehlen.  

 

Am 08. und 09. April  haben mehr als 12.000 Beschäftigte  mit ihrer Beteil igung an 

den Warnstreikmaßnahmen der  Verhandlungskommission den Rücken gestärkt.   

Die Warnstreiks begannen am 08.  Apri l  d iesmal bere its  um 00:01 Uhr . Damit wurde dem Ar-

beitgeber verdeut l icht ,  dass er die  Chance, am 8. und 9.  Apri l  zu einem Ergebnis am Ver-

handlungst isch zu kommen, nicht  „verschlafen“ sol l .   

 

 

Die ver .d i  Verhandlungskommission und zentra le Arbeitskampf le itung dank t al len Beschäf t ig-

ten und Kol leginnen und Kol legen d ie mit  ihrem Einsatz bzw. ihrer Tei lnahme an den ver.d i 

Akt ionen,  das jetzige Ergebnis erst  mögl ich gemacht haben!  

 

Die Verhandlungen für  d ie T-Systems werden am 10. und 11. Apr i l  for tgesetzt .  Die Beschäf-

t ig ten der T-Systems werden in den nächsten Tagen für e in akzeptables Ergebnis  kämpfen!  

 
Neue Mitglieder werben! 
Gemeinsam zum Erfolg!  
 

 

Tariferhöhungen fallen nicht vom Himmel!  
Erfolge müssen erkämpft werden! 


