
Wir bleiben dabei und fordern:

80   mehr Kohle für Nachwuchskräfte

und die Erhöhung der Unterhaltsbeihilfe!

tarifrebellion.de

 ab 01. Oktober 2022 - 2,2 % mehr Kohle
ab 01. Oktober 2023 - 2,0 % mehr Kohle
Einmalzahlung von 100 Euro
Laufzeit des Tarifvertrages bis 31. Juli 2024

Die Arbeitgeber haben für Nachwuchskräfte 
folgendes "Angebot" vorgelegt: 

Die Arbeitgeber bei der Deutschen Telekom sind
offensichtlich der Meinung, Fachkräfte würden
einfach so vom Himmel fallen. Sie verkennen
dabei, dass Sie auch im Ausbildungsmarkt
attraktiv bleiben müssen. Alleine deshalb ist es
nicht verständlich, warum sie kein akzeptables
Angebot vorgelegt haben und den Spielraum für
die Erhöhung der Ausbildungsvergütung nicht
nutzen. Die ver.di Verhandlungskommission hat
klar gemacht: Die wirtschaftliche Situation lässt
eine ordentliche Tariferhöhung - auch für
Nachwuchskräfte - zu!

Wenn wir am 10. und 11. Mai mit den
Arbeitgeber*innen weiterverhandeln, muss der
Druck erhöht werden und es braucht ein klares
Signal aus den Betrieben! Die Preise für Strom,
Heizung, Lebensmittel und Miete steigen deutlich
an. Auch deshalb müssen die Arbeitgeber auf die
Vergütung für Nachwuchskräfte noch eine ganze
Schippe drauflegen!

Deshalb: Legt eure Pfeifen und 
Holzratschen bereit und beteiligt euch 
an den Aktionen und Warnstreiks! 
Gemeinsam sind wir stärker als jede*r 
für sich allein!

In Deutschland ist das Streikrecht ein
Grundrecht, das sich aus dem Grundgesetz
ergibt. Damit steht es natürlich auch
Auszubildenden und dual Studierenden bei der
deutschen Telekom zu. In der Praxis heißt das:
Wenn es in der Tarifauseinandersetzung auch
um eure Ausbildungs- und Studienbedingungen
(wie z.B. um Ausbildungszeiten, Vergütungen) 
 geht, dürft ihr als Nachwuchskräfte auf jeden
Fall streiken! Also, werdet Mitglied und seid
dabei!

Dürfen Nachwuchskräfte 
überhaupt streiken 

Wir erhöhen Den Druck
für unsere Forderungen

Tarifrebell*innen aufgepasst

Macht euch bereit für Aktionen und Streiks

Tarifrunde Deutsche Telekom



V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildende nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildungsplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Ja, ich will in die Ver.di!


