
Tarifinfo 4:           25. November 2016 

 
An alle Beschäftigten der Airport Ground Services GmbH (AGS) 

 
 
 

Tarifverhandlungen vor dem Durchbruch – 
Ergebnis am 22.12.2016 erwartet! 

 
 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
auch am 21. November 2016 hat die Gewerkschaft ver.di zusammen mit der dbb für 
seine Mitgliedsgewerkschaft komba weiter mit den Arbeitgebern über die Einführung 
neuer Tarifstrukturen bei der AGS/SAG verhandelt.  
 
Den Tarifparteien ist es dabei gelungen, in nahezu allen wesentlichen Punkten 

Übereinstimmung zu erreichen. Allerdings steht die Einigung wie immer unter einem 
Gesamteinigungsvorbehalt, da einige Detailfragen noch offen sind. Daher wird es am 
22. Dezember 2016 noch eine letzte Verhandlungsrunde und vorher einen 
Arbeitstermin Anfang Dezember geben.  
 

Es bleibt aber wie angekündigt dabei, dass die Ausgleichszahlung für den Zeitraum  

1. Oktober bis 31. Dezember 2016 bereits im Dezember 2016 an die Beschäftigten 
ausgeschüttet werden soll, so dass neben der erhöhten Jahressonderzahlung von 600 
Euro noch ein zusätzlicher Geldbetrag vor Weihnachten zur Verfügung stehen wird. 
Dieser Ausgleichsbetrag wird den jeweils vereinbarten Steigerungssatz der Grundlöhne 

in der jeweiligen Berufsgruppe und dem Umfang der tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeiten berücksichtigen und wird daher individuell pro Beschäftigten errechnet. 
 

Ferner wird es im Januar 2017 eine weitere Nachzahlung geben, mit denen die erhöhten 
Sonntags- und Feiertagszuschläge abgegolten werden. Dieser Betrag wird konkret 
anhand der im letzten Quartal individuell geleisteten Dienste berechnet.  
 
Wir werden Euch umfassend und zeitnah über die wesentlichen Eckpunkte informieren!  

 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Eure ver.di-Tarifkommission 
 

 
V.i.S.d.P.: Martin Gross, ver.di Landesfachbereich Verkehr, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart 



 

 

Hintergrund 
Der erste Tarifvertrag bei der AGS GmbH läuft nach Kündigung zum 31. 
September 2016 aus. Aufgrund dessen und infolge struktureller Veränderungen 

am Flughafen Stuttgart, durch die eine Vielzahl neuer Berufsbilder im 
Unternehmen ausgeschrieben werden und den Umstand, dass das alte 

Leistungsentgelt teilweise nicht mehr funktioniert, besteht erheblicher 
Anpassungsbedarf am Tarifvertrag. Die Tarifverhandlungen hierzu haben im Juli 

2016 begonnen. 

 

 
 

 
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder der ver.di! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
 

 
 
 
 

 


