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In der dritten Verhandlungsrunde am 26. Juni ist uns in 
NRW der Durchbruch gelungen. Obwohl die Arbeitgeber 
immer wieder betont haben, dass auf grund der wirt
schaftlichen Situation ein Abschluss oberhalb des Tarif
abschlusses von 2017 absolut undenkbar ist, konnten 
wir eine 3-prozentige Erhöhung für 2019 durch setzen. 
Zudem konnten wir überpro por tionale Erhö hungen für 
die Azubis erreichen (siehe Artikel auf der nächsten 
Seite).

Im Einzelnen sieht der Abschluss für die 289.777 sozial
versicherungspflichtig und 45.878 ge ring fügig Beschäf
tigten im Groß und Außenhandel vor, dass die Löhne 
und Gehälter für alle Kolleginnen und Kollegen ab dem 
01. Juli 2019 um 3 Prozent steigen. Ab dem 01. Juni 
2020 erhalten dann alle Beschäftigten des Groß und 
Außenhandels weitere 1,9 Prozent mehr (Die Tabellen 
mit allen Erhöhungen befinden sich auf der letzten Seite 
in diesem Ratschlag).

Dieser Abschluss war nur durch die her vorragende 
Streik be wegung in dieser Tarifrunde möglich. Nach dem 
die Arbeit geber zur ersten Verhandlungsrunde ohne ein 
eigenes Angebot erschienen waren, konnten wir am 
22. Mai mit einem ersten Großhandelsstreiktag Druck 
machen. Da raufhin präsentierten die Arbeitgeber zwar ein 
eigenes „Angebot“, welches den Kolleginnen und Kolle
gen aber zu niedrig war. 1,8 Prozent für 2019 und weitere 
1,2 Prozent für 2020 hätten Reallohnverluste für die 
Beschäftigten bedeutet. Deshalb hatten wir uns am 
21. Juni erneut auf die Straße begeben und konnten an 
dem zentralen Streiktag des Handels in Düsseldorf den 
Druck noch einmal erhöhen. Das war dann aus schlag
gebend für das Ergebnis in der darauffolgenden Woche.

Die GroßhandelsArbeitgeber lehnen es weiter ab, mit 
uns gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit (AVE) zu 
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beantragen. Das ist aber zwingende Voraussetzung, 
damit die AVE beim Arbeitsministerium beantragt 
werden kann. 

Hier brauchen wir weiter einen langen Atem. Unsere 
Aktivitäten tragen schon erste Früchte. Da die AVE auf der 
jetzigen gesetzlichen Grundlage gegen den Willen der 
Arbeitgeber nicht durchsetzbar ist, haben die Landesregie
rungen aus Brandenburg, Bremen und Thüringen eine 
Initiative in den Bundesrat eingebracht. Die Landes
regierungen wollen prüfen lassen, ob es nicht sinnvoll 
wäre, wenn die AVE zukünftig auch auf Antrag lediglich 
einer Tarifver tragspartei zugelassen werden kann oder 
zumindest eine Ablehnung nur durch Mehrheit im 
paritätisch besetzten Tarifausschuss beschlossen werden 
kann. Da diese Landesregierungen aber keine Mehrheit 
im Bundesrat haben, konnte die Initiative so nicht 
durchgesetzt werden. Auf Intervention der nordrhein
westfälischen Landesregierung wurde die Initiative zwar 
in wesentlichen Punkten aus unserer Sicht verwässert, 
konnte aber zumindest beschlossen werden. Nun soll die 
Bundesregierung allgemein prüfen, wie unter anderem 
durch eine gesetzliche Veränderung des Verfahrens zur 
AVE die „tarifliche Ordnung“ gestärkt werden kann.

Hier werden wir weiter Druck machen!



Unsere Forderung in diesem Jahr, eine überproportionale 
Erhöhung der Azubivergütung durchzusetzen, wurde mit 
jeweils 70 € mehr für 2019 und 2020 erreicht. Dies war 
nur möglich, weil die ausgelernten Beschäftigten in den 
Betrieben auch für viele Azubis mitgestreikt haben. Sie 
haben in dieser Tarifrunde klargemacht, dass die 

Unternehmen auch in die Zukunft investieren müssen, 
um die Berufe im Groß und Außenhandel wieder 
attraktiver zu gestalten. Dazu gehört zwar nicht nur eine 
zeitgemäße Ausbildungs vergütung, aber eben auch.

Nun ist diese Erhöhung durchgesetzt und die Azubis 
sind am Zug. Denn einen rechtlichen Anspruch auf diese 
Erhöhung haben nur Mitglieder der Gewerkschaft. 
Deshalb sollten sich Azubis mit den Streikenden 
solidarisch zeigen und auch ihre eigene Ausbildungs
vergütung absichern indem sie ver.diMitglied werden.

Azubis kriegen mehr und zwar richtig!

So gelingt der Start im Betrieb
Der Schritt von der Schulbank in den Betrieb ist riesig. Mit 
großen Erwartungen kommen die Azubis in die Firma und 
haben viele Fragen. Für viele Betriebsräte ist die Ausbildung 
lange her, weshalb es nicht immer einfach ist alle Fragen 
zu beantworten. Daher haben wir einige Tipps zusam
mengestellt, worauf beim Start in den Beruf geachtet 
werden sollte, damit der Anfang möglichst reibungslos 
gelingt. 

Grundsätzlich gilt, wer beim Berufsstart auf die Mitglied
schaft bei einer Gewerkschaft angesprochen wird und 
beitritt, bleibt in der Regel ein Leben lang dabei. Deshalb 
sollte Auszubildenden möglichst direkt bei oder gar vor 
der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages auch nahegelegt 
werden, dass sie auch in die ver.di eintreten. 

Hilfreich ist dabei, wenn den jungen Kolleginnen und 
Kollegen die Vorteile der Tarifverträge gegenüber den 
gesetzlichen Regelungen bekannt sind. So steht den 
Auszubildenden beispielsweise nur dank der Tarifverträge 
ein Weihnachtsgeld zu. Eine Gegenüberstellung der 
gesetzlichen und der tariflichen Leistungen seht ihr in der 
Tabelle auf dieser Seite. Zudem sind auch die kostenlose 
Rechtsberatung, die Lohnsteuerberatung und der 
Anspruch auf einen inter nationalen Studenten aus-

weis (ISIC) wichtige Argu mente für eine Mitgliedschaft 
von Berufseinsteigern.

Darüber hinaus sollte jeder wissen, dass ab fünf Be
schäftigten unter 18 oder Azubis unter 25 eine Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden 
muss. Sofern es nicht bereits eine JAV gibt, kann diese 
auch außerhalb des regulären zweijährigen Wahlrhythmus 
gewählt werden (der nächste reguläre Wahlzeitraum findet 
vom 01. Oktober bis 30. November 2020 statt). 

Wichtig ist zunächst einmal der Ausbildungsvertrag. 
Der muss spätestens am ersten Ausbildungstag vorliegen 
und darin ist festgelegt, wann die Ausbildung beginnt, wie 
lange sie dauert und wie hoch die Vergütung ist. Es wird 
zudem beschrieben, wie lange wöchentlich gearbeitet 
wird, wie viele Urlaubstage es gibt und was der Auszu
bildende lernen soll. Der Ausbildungsplan des Betriebs 
und die gesetzliche Ausbildungsordnung legen Inhalte, 
Ablauf und Prüfungsanforderungen genauer fest.

Im Ausbildungsvertrag ist auch die Probezeit geregelt: In 
dieser Phase können Auszubildende prüfen, ob Beruf und 
Betrieb zu ihnen passen. Sie dauert mindestens einen, 
höchstens aber vier Monate. Während der Probezeit 



dürfen beide Seiten den Ausbildungsvertrag ohne Angabe 
von Gründen und ohne Frist kündigen.

Gerade zu Beginn achten Auszubildende daher am besten 
darauf, Fallstricke und Fettnäpfchen zu umgehen. Weil es 
häufig schwer ist, den ersten Eindruck zu korrigieren, 
sollten Auszubildende pünktlich sein und die übliche 
Anrede der Vorgesetzten verwenden. Fehlverhalten kann 
der Chef mit einer Abmahnung rügen. Nicht jede Ab
mahnung ist gerechtfertigt. Auch hier sollten die Azubis 
immer wieder direkt angesprochen und beraten werden. 
Dabei ist auch der Hinweis auf die Beratung durch den/die 
örtlichen Gewerkschaftssekretär/in von ver.di wichtig. 

Es gibt viele Regelungen, die insbesondere minderjährige 
Azubis kennen sollten. So ist Akkordarbeit für Minder
jährige verboten. Ausnahmen können nur bei einer fach
kundigen Aufsicht möglich sein. Auch Arbeit zwischen 
20 Uhr und 6 Uhr ist für sie nicht gestattet. 

Auszubildende haben aber nicht nur Rechte, sie haben 
auch Pflichten. Sind sie krank, müssen sie den Betrieb am 
ersten Tag informieren. Nach unserem Manteltarifvertrag 
im Groß und Außenhandel ist die ärztliche Krankmel-
dung vor Ablauf des vierten Werktages ab Beginn der 
Krankheit vorzulegen. Auf Verlangen des Arbeitgebers ist 
in be gründeten Ausnahmefällen auch bei einer Erkrankung 
bis zu drei Werktagen eine ärztliche Bescheinigung bereits 
ab dem ersten Fehltag vorzulegen.

Im Berichtsheft schreiben die Auszubildenden was sie 
gemacht und gelernt haben. Der Arbeitgeber ist ver
pflichtet, alle für den Beruf notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln. Weil das Berichtsheft Teil der 
Ausbildung ist, dürfen die Azubis es während der Arbeits
zeit schreiben. Der Ausbilder sollte das Heft regelmäßig 
durchsehen und unterschreiben, denn das ist die Zulas

sungsvoraussetzung für Prüfungen. Auszubildende können 
die Hefteinträge auch digital führen.

Für die Berufsschule muss der Arbeitgeber die Auszu
bildenden bezahlt freistellen. Dafür darf auch kein Urlaub 
abgezogen werden und die Zeit muss nicht im Betrieb 
nachgeholt werden. Gleiches gilt für Prüfungen oder 
Bildungsmaßnahmen außerhalb des Betriebs. Für jeden 
Ausbildungsberuf gibt es einen eigenen Lehrplan für den 
Berufsschulunterricht. Ziel ist es den Auszubildenden 
theoretisches und auch praktisches Wissen beizubringen. 
Während der Ausbildung gibt es in der Regel zwei 
Prüfungsbestandteile: Die Zwischenprüfung ungefähr 
nach der Hälfte der Ausbildungszeit und die Abschluss
prüfung am Ende. Nicht bestandene Prüfungen können 
zweimal wiederholt werden. Wer diese besteht, erhält ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis. Berufsschulmappen für 
die Auszu bildenden können bei jedem/r ver.diGewerk
schaftssekretär/in vor Ort bestellt werden.
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Bisher Neu ab 
01.07.2019

Neu ab 
01.06.2020

Gehaltsgruppe I
im 1. und 2. beruflichen 
Tätigkeitsjahr

1.930,00 € 1.988,00 € 2.026,00 €

im 3. und 4. beruflichen 
Tätigkeitsjahr

2.185,00 € 2.251,00 € 2.294,00 €

ab dem 5. beruflichen 
T ätigkeitsjahr

2.358,00 € 2.429,00 € 2.475,00 €

Gehaltsgruppe II
im 1. und 2. beruflichen 
Tätigkeitsjahr

2.046,00 € 2.107,00 € 2.147,00 €

im 3. und 4. beruflichen 
Tätigkeitsjahr

2.318,00 € 2.388,00 € 2.433,00 €

ab dem 5. beruflichen 
 Tätigkeitsjahr

2.512,00 € 2.587,00 € 2.636,00 €

Gehaltsgruppe III
1. + 2. Jahr Tätigkeit nach  
der Ausbildung

2.196,00 € 2.262,00 € 2.305,00 €

3. + 4. Jahr Tätigkeit nach  
der Ausbildung.

2.310,00 € 2.379,00 € 2.424,00 €

5. + 6. Jahr Tätigkeit nach  
der Ausbildung

2.484,00 € 2.559,00 € 2.608,00 €

ab  7. Jahr Tätigkeit nach  
der Ausbildung

2.716,00 € 2.797,00 € 2.850,00 €

Gehaltsgruppe IV
1. + 2. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

2.392,00 € 2.464,00 € 2.511,00 €

3. + 4. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

2.530,00 € 2.606,00 € 2.656,00 €

im 5. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

2.669,00 € 2.749,00 € 2.801,00 €

ab 6. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

3.006,00 € 3.096,00 € 3.155,00 €

Gehaltsgruppe V  
1. + 2. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

3.052,00 € 3.144,00 € 3.204,00 €

3. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

3.243,00 € 3.340,00 € 3.403,00 €

4. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

3.431,00 € 3.534,00 € 3.601,00 €

nach dem 4. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

3.851,00 € 3.967,00 € 4.042,00 €

Bisher Neu ab 
01.07.2019

Neu ab 
01.06.2020

Gehaltsgruppe VI a  
und b
a)
1. + 2. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

4.242,00 € 4.369,00 € 4.452,00 €

im 3. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

4.556,00 € 4.693,00 € 4.782,00 €

nach dem 3. Jahr Tätigkeit  
in der Gruppe

4.875,00 € 5.021,00 € 5.116,00 €

b)
mindestens 4.556,00 € 4.693,00 € 4.782,00 €

Löhne
Lohngruppe I 1.914,00 € 1.971,00 € 2.008,00 €
Lohngruppe II 2.005,00 € 2.065,00 € 2.104,00 €
Lohngruppe III 2.097,00 € 2.160,00 € 2.201,00 €
Lohngruppe IV 2.354,00 € 2.425,00 € 2.471,00 €
Lohngruppe V 2.541,00 € 2.617,00 € 2.667,00 €
Lohngruppe VI 2.779,00 € 2.862,00 € 2.916,00 €
Lohngruppe VII 2.876,00 € 2.962,00 € 3.018,00 €
Lohngruppe VIII 3.027,00 € 3.118,00 € 3.177,00 €

Ausbildungsbeihilfen 
mit Festbetrag

ab 
01.09.2019 
+ 70,00 €

ab  
01.09. 2020 
+ 70,00 €

1. Ausbildungsjahr    861,00 €   931,00 € 1.001,00 €
2. Ausbildungsjahr    941,00 € 1.011,00 € 1.081,00 €
nach dem 2. Ausbildungsjahr 1.014,00 € 1.084,00 € 1.154,00 €

Die neuen Tarife 2019-2020

Save the date
Streikkonferenz „Tarifrunde 2019 –  

anstehende Herausforderungen“ 

am 13. September 2019 um 10:30 Uhr   
in der Zeche Zollern, Grubenweg 5, Dortmund
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