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TARIF@EDAG 
IN DEUTSCHLAND
Du willst gesicherte und regelmäßige Entgelterhöhungen 
bei EDAG? 
Deine Karriereschritte sollen sich anhand von nachvoll-
ziehbaren Kriterien, wie z. B. Qualifikation, Berufserfahrung 
und Anforderungen bezahlt machen? 
Arbeitszeiten sollen geregelt, Mehrarbeit tariflich bezahlt 
und für Ältere soll Kündigungsschutz gelten? 

Für uns sind Tarifverträge ein Anliegen, das wir mit Euch 
gemeinsam erarbeiten und durchsetzen wollen. 

Warum ist uns als Betriebsrat eine tarifliche Perspektive 
bei EDAG wichtig? 
• Tarifverträge, die Entgelte, Arbeitszeiten, Zuschläge, 
   Kündigungsschutz regeln, geben erst die rechtliche 
   Grundlage, dass wir für Euch faire Bezahlung, humane 
   Arbeitszeiten u.v.m. durchsetzen können. 
• Tarifverträge können faire Mindeststandards für die 
   Bezahlung unserer vielfältigen Jobs und Tätigkeiten 
   definieren.
• Tarifverträge können faire Standards und Zulagen für 
   Arbeitszeiten, Freizeitausgleich, Bezahlung von Reise-
   zeiten etc. definieren.
• Tarifverträge können Kündigungsschutz, z. B. für ältere 
   Beschäftigte, vereinbaren, Ansprüche auf Weiterbildung 
   etablieren.

Entwicklungsdienstleister sind in der doppelten 
Konkurrenzklemme zwischen
• den Erwartungen der zumeist Großkunden sowie der
• Konkurrenz untereinander. 

Wenn die Konkurrenzen nicht auf dem Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen werden sollen, brauchen wir Tarifverträge 
für die Beschäftigten, unser Unternehmen und für die 
gesamte Branche. 

Ein Tarifvertrag setzt Standards, die Kunden wie Geschäfts-
leitungen respektieren müssen. Dieses Prinzip gilt schließ-
lich auch für alle Kundenunternehmen der Auto-, Flug-
zeug- und Maschinenbauindustrien. Hier gelten für alle die 
Normen der Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie.

Das Grundgesetz erlaubt ausdrücklich den Zusammen-
schluss der Beschäftigten für den Abschluss von Tarifver-
trägen, die wie ein Preiskartell wirken – aber durch das 
Grundgesetz legitimiert. 

Tarifverträge setzen Mindeststandards. Sie sind jederzeit 
offen für zusätzliche individuelle Regelungen, wie z. B. 
Funktionszulagen, Bonus für erfolgreiche Projekte. Es gibt 
keine sachlichen Gründe gegen gleiche Bezahlung bei 
gleichwertiger Arbeit. Deshalb treten wir ein für gleiche 
Entgeltstandards mit den OEM und innerhalb unserer 
Branche. 

Wir wollen mit Euch gemeinsam unsere Ansprüche an 
einen Tarifvertrag für die EDAG und für die Branche erar-
beiten und mit Euch gemeinsam durchsetzen.

Dabei können wir auf die Kompetenz und Unterstützung 
der IG Metall setzen – ihre Erfahrungen mit der Formulie-
rung und Durchsetzung von Tarifverträgen. Eine Reihe von 
EDL-Unternehmen haben diesen Weg schon erfolgreich 
beschritten. Diesen wollen wir gemeinsam mit Euch 
gehen – im Interesse aller Beschäftigten.

Es ist an der Zeit, dass der Wettbewerbsgrundsatz sich 
auch bei EDAG auf Ideen, Innovationen und gute Führung 
konzentriert und Konkurrenz nicht auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen wird. 


