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Sicherheit war, ist und wird immer ein Schlüsselwort bei der Arbeit 
auf Deutschlands Autobahnen sein. Der dbb steht dafür, sich um 
Eure Sicherheit während Eurer schwierigen Arbeit zu kümmern. 
Gleichzeitig macht sich der dbb stark, wenn es darum geht, Euren 
Arbeitsplatz modern und sicher zu gestalten. Dazu gehört unbe-
dingt, dass wir die Veränderungen, die die Digitalisierung auch bei 
Euren oftmals hochspezialisierten Arbeitsplätzen mit sich bringt, 
tarifvertraglich absichern. Genau das gehen wir jetzt an!

Auftakttermin für einen TV Digitalisierung vereinbart
Wir haben den Arbeitgeber der Autobahn GmbH aufgefordert, zeitnah mit uns über einen TV Digita-
lisierung zu verhandeln. Termin für die erste Verhandlungsrunde ist der 13. Februar 2023 in Berlin. Uns 
geht es darum, die Herausforderungen, die die Digitalisierung auch im Bereich der Autobahn GmbH 
mit sich bringt und zukünftig mit sich bringen wird, tarifvertraglich zu regeln. Wir wollen, dass einheit-
liche Regelungen für die gesamte Autobahn GmbH gescha� en werden, die � ächendeckend Sicherheit 
bieten und Perspektiven aufzeigen.

„Der Digitalisierungs-TV kann ein Chancen-TV sein!“
Für den dbb wird dbb Tarifchef Volker Geyer die Verhandlungen führen. Geyer zur Bedeutung der Ver-
handlungen: „Unsere Gesellschaft wandelt sich rasant. Die Digitalisierung ist dabei ein wesentlicher 
Wandlungsbeschleuniger. Damit die Beschäftigten die Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt, 
für die Arbeit und für sich nutzen können, ist es wichtig, dass sie sich frei von Ängsten und Unklar-
heiten den neuen Herausforderungen stellen können. Und deshalb fordern wir einen Digitalisierungs-
TV. Von daher erwarten wir auch, dass der Arbeitgeber sich nicht sperrt, sondern in diesem Digitali-
sierungs-TV einen Chancen-TV sieht.“
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Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften mit 
insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des ö� entlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 
als auch im Falle von beru� ichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen und überzeu-
genden Ansprache jedes Mitglieds scha� t auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im ö� entlichen Dienst und seiner 
privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor 
Ort über www.dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund 
und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

Tari� eschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
 Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und quali� zierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind P� ichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betro� ener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.

Über den Verhandlungsauftakt sowie den weiteren Verhandlungsverlauf wird der dbb stets aktuell 
unter www.dbb.de berichten.


