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14. Dezember 2021 

dataport Einkommens

Zwischenergebn
Verhandlungsrunde  
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is in zweiter 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ir erwarten, dass der Arbeitgeber die sehr gute Arbeit der Beschäftigten 

spektiert und honoriert. Das muss sich im Tarifabschluss wiederspiegeln, 

klärte Volker Geyer, Fachvorstand Tarif und Verhandlungsführer bei data-

rt.  

ach ca. 6 Stunden intensiver Verhandlung konnten sich dbb und Arbeitgeberseite 

 9. Dezember 2021 auf einen vorläufigen Zwischenstand zu einem möglichen 

rifabschluss einigen.  

as Zwischenergebnis hat die Geschäftsführung dataport dem Verwaltungsrat als 

ständiges Kontrollorgan zur Zustimmung vorgelegt. Dieser hat das Angebot der 

rbeitgebendenseite nach heutigem Stand noch nicht freigegeben. Wir haben die 

are Erwartung an den Verwaltungsrat, dass er noch in dieser Woche seine Zu-

immung erteilt.  

 Falle einer positiven Entscheidung werden wir sofort berichten. Sollte der Ver-

altungsrat seine Zustimmung verweigern, werden dbb und Arbeitgebendenseite 

reits am 5. Januar in einer dritten Verhandlungsrunde wieder zusammenkom-

en.  



Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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Nachwuchskräfte bei dataport weiter auszubauen. 
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente 
ertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Prob-
men am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen ken-
n die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten 
lber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und 

eminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalge-
erkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den 
mmunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht 

les: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von 
und, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forde-
ngen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: in-
viduelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso 
ie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene. 
ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informatio-
n: www.komba.de
intergrund 

ür die Tarifbeschäftigten bei dataport gilt seit 2008 ein Haustarifvertrag mit den 
lgemeinen Arbeitsbedingungen und einer eigenständigen Entgelttabelle. Die 
ingruppierung ist 2013 neu geschaffen worden. Sie hat eine vom allgemeinen 
ndertarif losgelöste Entgeltordnung, die erstmals im öffentlichen Dienst insbe-
ndere Fachkarrieren ermöglicht und diese gleichzeitig aufwertet. Seit 2013 gilt 
dem ein eigenständiges Tarifrecht für Nachwuchskräfte, die Auszubildenden 
d die Dualstudierenden bei dataport. 

 der Einkommensrunde 2021 mit dataport tritt der dbb in den gemeinsamen 
erhandlungen mit ver.di dafür ein, die durch eigene Haustarifverträge
schaffene tarifliche Eigenständigkeit zum Vorteil der Beschäftigten und der 

http://www.komba.de/

