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8. September 2021 

ServiceDO gGmbH 

Geschäftsführung 
Vorschläge zu eine
Haustarifvertrag 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
unterbreitet  
m  
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ir halten unser Wort! Nachdem der dbb und seine Fachgewerkschaft komba 
r Euch in 2019 eine Einmalzahlung in Höhe von 580 Euro, ab 1. Januar 2020 
% und ab 1. Januar 2021 weitere 4 % möglich gemacht haben, sind am 7. 
eptember 2021 die Tarifverhandlungen zu einem Haustarifvertrag für die 
erviceDO gGmbH wiederaufgenommen worden.  

rtsetzung der Tarifverhandlungen 
ure Verhandlungskommission hat gegenüber der Geschäftsführung zunächst er-
ärt, dass sich die Ende August ausgezahlte Corona-Sonderzahlung keinesfalls 
f Euer zukünftiges Tarifentgelt negativ auswirken darf. Denn wir bleiben weiter-

n bei unserer Forderung, das Gehaltsniveau der Beschäftigten der ServiceDO 
mbH langfristig an den TVöD anzupassen. 

dem haben wir in dem Verhandlungstermin unter anderem über eine neue Sys-
matik der Entgelttabelle diskutiert, in der Eure Betriebstreue früher und besser 
erkannt wird. Es soll zu den jetzt bestehenden 3 Stufen weitere 3 Stufen geben. 

abei sollen alle Beschäftigten nach spätestens 15 Jahren die höchste Stufe (Stufe 
 erreichen.  

is zum nächsten Verhandlungstermin am 10. November 2021 wird uns die Ge-
häftsführung konkrete schriftliche Unterlagen zu ihren Vorschlägen für einen 

austarifvertrag übersenden. Eure Verhandlungskommission wird dann am 9. No-
mber 2021 über die konkreten Vorschläge beraten und diskutieren.  

eldet Euch bei Fragen! 
olltet ihr durch Gerüchte verunsichert sein oder Fragen haben, so sprecht Eure 
mba-VertreterInnen vor Ort an. Denn sie verhandeln und wissen Bescheid!  

Barbara Duske (Vorsitzende komba Ortsverband Dortmund) 
Tel.: 0176/83049970, E-Mail: komba-dortmund@t-online.de 
Michael Lenser (Beisitzer komba Ortsverband Dortmund) 
Tel.: 0174/7028539, E-Mail: michael.lenser@gmx.de 

arüber hinaus werden wir über die weitere Entwicklung selbstverständlich infor-
ieren. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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dem Niveau des TVöD/VKA liegen. 
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompe-
nte Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Bera-
ng bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kollegin-
n und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und 

etrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz 
rch Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere 
istungen.  
mba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der 

ommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
ieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles:  
er dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von 
und, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, 
orderungen auch mit Streiks durch.  
mba und dbb zusammen bieten also beides: individuelle, praxisbezogene 

ilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, 
mpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene.  

ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Infor-
ationen: www.komba.de
intergrund 
ie ServiceDO gGmbH ist ein Tochterunternehmen der Klinikum Dort-
und gGmbH. Im Unternehmen sind circa 590 Mitarbeitende beschäftigt, 
ie Dienstleistungen rund um die Logistik, Catering, Reinigung und Steri-
ation hauptsächlich für das Klinikum erbringen. Das Unternehmen ist 

icht tarifgebunden, die Beschäftigten werden ganz überwiegend nach 
inseitig aufgestellten Arbeitgeberrichtlinien bezahlt, die deutlich unter 

http://www.komba.de/

