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Einheitliche Einstiegsgehälter für unsere auslernen den Azubis!  

 
 
Liebe Mitglieder, 
Liebe Azubis und Auslerner:innen,     
 
Im Rahmen von Tarifverhandlungen zum Segment Engine hat die Geschäftsfeldtarifkommission 
den Arbeitgeber immer wieder auf die ungleichen Einstiegsgehälter von auslernenden Azubis 
hingewiesen. Vor Allem die Jugendvertreter:innen in der Tarifkommission wurden nicht müde den 
Arbeitgeber aufzufordern, sich hier endlich zu bewegen.  
 
Hintergrund der Debatte sind unterschiedlich eingruppierte Eingangsqualifikationen nach der 
Übernahme. Im Triebwerksbereich starten Auslerner:innen als Engine Mechanic (EM) in der 
Vergütungsgruppe 2B, in anderen Bereichen beginnen sie als SF 0 bzw. 1 in der 
Vergütungsgruppe 2C. 
 
Als Tarifkommission verfolgen wir klar das Ziel, die Qualifikation EM zurück in die 2C zu holen! 
Dieses Ziel konnten wir bisher noch nicht erreichen, aber uns ist für unsere Auszubildenden ein 
Etappensieg gelungen! Wir konnten mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass alle Azubis die im 
Bereich Engine als EM übernommen werden, in der 2B, aber jetzt mit dem Eingangswert der 2C 
eingruppiert werden. Die Regelung ist zunächst befristet bis 31.12.2026. 
 
Das bedeutet im Segment Engine für Auslerner:innen ab dem 01.07.2022 konkret eine 
monatliche Grundvergütung von 3014,12 € anstatt 2820,95 €. 
 
Auch ehemalige Auslerner:innen, die nach dem 31.12.2017 als EM übernommen wurden und 
zum Stichtag 01.07.2022 noch als solche beschäftigt sind, erhalten eine außerordentliche 
monatliche Vergütungserhöhung in Höhe von 193,17 €, also der Differenz der Eingangswerte von 
2B zu 2C. 
 
Die weitere Vergütungsentwicklung (Steigerungsbeträge, Endwert, etc.) des EM findet weiter in 
der 2B statt. Doch auch hier lassen wir nicht locker! 
 
Tarifverträge werden nur von den ver.di-Mitgliedern  durchgesetzt. 
Das gilt auch für zukünftige Tarifverhandlungen, es  gibt noch mehr zu tun, 
nach der Tarifverhandlung ist vor der Tarifverhandl ung! 
 
ver.di Tarifkommission stärken, ver.di-Mitglied wer den! 
 
 
Für die ver.di Geschäftsfeldtarifkommission LHT-IT 
 
Karin van Hall (Sprecherin), Josephine Hanke und Fabian Bismar (Jugendvertreter:innen) 


