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6. Februar 2020 

Bundesagentur für A
Führung muss sich 
Verhandlungen zum 24. ÄTV fortgesetzt 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
rbeit 
wieder lohnen! 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 4. Februar 2020 fand die erste Tarifrunde des Jahres zwischen 
em dbb und der Bundesagentur für Arbeit (BA) statt. Wir haben diese 
elegenheit genutzt, ausgiebig mit der BA über die Frage der Wertig-
eit von Führung zu diskutieren. Anlass ist die Aufwertung der Bera-
rtätigkeiten. Konkret im Fall von Rehaberatung, aber auch insge-

amt halten wir den Bezahlungsabstand von Teamleitenden zu Team-
itgliedern für zu gering. Darum ist unsere Forderung: Führung muss 

ich wieder lohnen! Hier bleiben wir dran. 

eitere Themen 
ukünftig wird die Funktionsstufe für IT-Fachbetreuung losgelöst von den 
inzelnen IT-Fachverfahren erfolgen. IT-Fachbetreuende werden nach ei-
em festgelegten Betreuungsschlüssel für alle relevanten Fachverfahren 
ständig sein. Die BA garantierte in den Verhandlungen, dass die Zahlen 

er Fachbetreuenden nicht sinken werden. Insgesamt sollen sogar mehr 
eschäftigte in den Geltungsbereich der Funktionsstufe fallen. Des Weite-
n wurde über die Spezialistenkomponente für Ärzte und IT-Fachleute 
rhandelt. Sie wird für beide Gruppen auf bis zu 1000 Euro aufgestockt. 

eil des nächsten Tarifvertrages wird auch das Fachkonzept „interne Be-
tung“ werden. Hier gibt es kleinere Änderungen bei der Bewertung der 
tützpunktleitung.  

usblick 
020 wird ein ereignisreiches Jahr. Das wichtige Thema „Markt und In-
gration“ wird uns noch beschäftigen. Hierzu werden wir eine Position ver-
eten, welche die Interessen unserer Mitglieder bestmöglichst berücksich-
t.  Mit der Einkommensrunde in der zweiten Jahreshälfte haben wir ein 

rojekt vor uns, das die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten in den 
ernpunkten betrifft. Hierfür gilt es jetzt schon, die gewerkschaftsinterne 
einungsbildung anzustoßen. Es ist jetzt Zeit, sich einzumischen. 

Wir kämpfen für  
die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
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Sinne der Beschäftigten hat sich der dbb zur Aufgabe gemacht. 
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
mpetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
itgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner 
ivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
amtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 

echtsstreitigkeiten.  
ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes 
itglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft 
ner Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort 
er www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine 

bb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fach-
werkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
ie Bundesagentur für Arbeit ist der größte Arbeitgeber des öffentlichen
ienstes. Tarifrechtlich nimmt sie eine Sonderstellung ein. Es gibt einen
ischen Gewerkschaften und BA ausgehandelten Haustarifvertrag, der

e dortigen Besonderheiten berücksichtigt. Insbesondere beinhaltet der
arifvertrag ein fein ausverhandeltes System zur Eingruppierung. Die
npassung, Neuausrichtung und Weiterentwicklung dieses Systems im


