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Bundesagentur für A

Reha-Beratung a
LBB-Projekt 

L

s
a
h
„B
p

Ü
M
im
d
b
zu
o
w

T
Im
le
g
T

A
D
tio
se

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
rbeit 

ufgewertet 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

chon im Oktober 2019 fanden zwischen dem dbb und der Bundes-
gentur für Arbeit (BA) Tarifverhandlungen statt. Ergebnis dieser Ver-
andlungen ist jetzt die erhebliche Aufwertung des Dienstpostens 

erater/-in Rehabilitation und Teilhabe“. Künftig erfolgt die Eingrup-
ierung in der TE III. Dies ist ein Sprung um eine ganze Entgeltgruppe. 

berfälliger Schritt 
it diesem Schritt kommt die BA einer Forderung des dbb nach, die wir 
mer wieder gegenüber der Arbeitgeberseite erhoben haben. Für uns war 

iese Aufwertung längst überfällig. Die Tätigkeit des Reha-Beraters ist von 
esonderer Komplexität und Schwierigkeit. Inkrafttreten wird die Änderung 
m 1. Januar 2020 mit dem 24. Änderungstarifvertrag. Zu einer früheren 

der rückwirkenden Anhebung der Eingruppierung, wie von uns gefordert, 
ar die BA nicht bereit.  

elefonservice 
 Fall der rechtskreisübergreifenden Tätigkeit erhält die Fachkraft im Te-

fonservice zukünftig die Funktionsstufe 1. Voraussetzung ist die Übertra-
ung von zwei der drei Aufgaben Telefonie SGB III, Telefonie SGB II oder 
elefonie Familienlastenausgleich.  

usblick 
ie nächste Verhandlungsrunde mit dem Schwerpunkt „Markt und Integra-
n“ wird im Februar 2020 stattfinden. Dann wird der dbb weitere Verbes-
rungen für seine Mitglieder durchsetzen.  

Wir kämpfen für  
die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 



Der dbb hilft! 

Unter dem Dach des dbb beamt
kompetente Fachgewerkschaften mit
Mitgliedern den Beschäftigten des 
privatisierten Bereiche Unterstützung
beamtenrechtlichen Fragen, als a
Rechtsstreitigkeiten.  
Nur Nähe mit einer persönlich ü
Mitglieds schafft auch das nötige Ve
einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunio
öffentlichen Dienst und seiner priva
Mitgliedern ist die Stärke des dbb. W
über www.dbb.de, über Flugblätter d
dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleib
gewerkschaft von dbb beamtenbund
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Sinne der Beschäftigten hat sich der dbb zur Aufgabe gemacht. 
enbund und tarifunion bieten 
 insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
öffentlichen Diensts und seiner 
 sowohl in tarifvertraglichen und 
uch im Falle von beruflichen 

berzeugenden Ansprache jedes 
rtrauen in die Durchsetzungskraft 

n weiß um die Besonderheiten im 
tisierten Bereiche. Nähe zu den 
ir informieren schnell und vor Ort 
bb aktuell und unsere Magazine 

en in Ihrer zuständigen Fach-
 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


