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Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen 
Situation haben sich IG Metall, Atos und der 
Arbeitgeberverband MetallNRW darauf geeinigt, 
die Tariferhöhung auf den 1. Mai 2016 zu 
verschieben. Mitglieder der IG Metall erhalten 
einen finanziellen Ausgleich. Auch bezüglich der 
anstehenden Eingruppierung konnte  endlich 
eine Einigung erreicht werden.  
 

Am 26.Februar 2015, nur zwei Tage nachdem das 
Tarifergebnis für die Metall- und Elektroindustrie 
erzielt wurde, hatte Atos und der Arbeitgeberverband 
MetallNRW bei der IG Metall beantragt, die 
Tariferhöhung für Atos nachzuverhandeln.  
 

Atos wollte Tariferhöhung für alle streichen 
In den anschließenden Verhandlungen machte die 
Geschäftsleitung  deutlich, dass sie entschlossen ist 
allen Beschäftigten die Tariferhöhung zum Mai dieses 
Jahres zu streichen. Als Grund hierfür wurden die  
aktuellen Daten und die absehbare Entwicklung des 
Unternehmens für das Jahr 2015 genannt. Tatsächlich 
zeigten die vorgelegten Zahlen eine schwierige 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Wie ernst die 
Geschäftsführung die Situation einschätzte, zeigt 
auch die beantragte Kurzarbeit in München, Essen 
und Gelsenkirchen. Erstmals deutete die 
Geschäftsleitung auch den Austritt aus dem 
Arbeitgeberverband und der unmittelbaren 
Tarifbindung an. 

Tragbarer Kompromiss gefunden 
In den kontroversen und angespannten 
Verhandlungsrunden ist es dann am 17. Juni 2015 
gelungen einen noch tragbaren Kompromiss 
auszuhandeln: Die IG Metall akzeptiert, dass Atos in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist und eine 
Kostenentlastung im Jahr 2015 braucht, auch wenn 
dies die strukturellen Probleme von Atos nicht löst. 
Deshalb stimmt sie der Verschiebung der 
Tariferhöhung auf den 1. Mai 2016 zu.  
 

Mitglieder erhalten Ausgleich  
Als Gegenleistung hat die IG Metall durchgesetzt, 
dass es für Mitglieder der IG Metall einen Ausgleich in 
Form von vier Einmalzahlungen geben wird. So 
erhalten Mitglieder in 2015 und 2016 je eine 
Erholungsbeihilfe und einen weiteren Einmalbetrag. 
Die Auszahlung erfolgt über einen der IG Metall 
nahestehenden Verein. Die erste Zahlung wird 
umgehend nach in Krafttreten des Tarifvertrages 
erfolgen. Mit den Zahlungen wird für die Mitglieder 
der Verlust, der ihnen durch die Verschiebung der 
Tariferhöhung entsteht, nahezu ausgeglichen.  
 

Streitpunkt Eingruppierung geregelt 
Auch beim Thema Eingruppierung konnte eine 
Einigung erzielt werden. Atos, MetallNRW und IG 
Metall haben sich auf verbindliche Regelungen für die 
Ersteingruppierung der Beschäftigten bei  der Atos IT 
und den Neueingruppierungen bei Atos geeinigt: Das 

Tariferhöhung verschoben 
Eingruppierung geregelt 

Mitglieder erhalten Ausgleich 



 
Unternehmen ist verpflichtet die Eingruppierungen 
bis zum 31. Juli 2015 abzuschließen. Ebenfalls 
verbindlich geregelt wurde, wann und in welchen 
Schritten die Erhöhung der Gehälter stattzufinden 
hat. So erhalten Beschäftigte, die gemäß der neuen 
Entgeltgruppensystematik Anspruch auf ein höheres 
Jahreszielentgelt (JZE) haben (Unterschreiter) ab 1. 
Juli 2015 25 Prozent des Differenzbetrages und ab 1. 
Oktober 2015 weitere 25 Prozent. Die nächste 
Erhöhung findet am 1. Juli 2016 statt. Beschäftigte mit 
einer Differenz von mehr als 6000 € zum JZE erhalten 
dann weitere 25 Prozent. Beschäftigte bis zu 6000 € 
Differenz zum JZE werden vollständig angepasst. Ab 
Januar 2017 haben dann alle Beschäftigten ihr volles 
Entgelt. Die Regelung sorgt dafür, dass zum 1. Juli 
2016 ca. 70 Prozent der Unterschreiter vollständig 
herangeführt sein werden. 
 

Ansprüche auch rückwirkend gesichert 
Das Verhandlungsergebnis zur Eingruppierung 
schafft für die Beschäftigten verbindliche, zeitlich 
festgelegte Ansprüche. Diese Ansprüche sind auch 
rückwirkend gesichert. Das ist wichtig, wenn sich der 
Prozess der Eingruppierung verzögert oder die 
endgültige Eingruppierung, z.B. wegen eines 
Widerspruchs des Beschäftigten, erst später 
rechtsverbindlich feststehen sollte. In einem solchen 
Fall sind dann die Ansprüche ab Juli 2015 gesichert 
und nachzuzahlen. 
 

Erklärungsfrist bis 15. Juli 2015 vereinbart  
Wie beim Abschluss von Tarifverhandlungen üblich, 
wurde eine sogenannte Erklärungsfrist vereinbart, in 
der von beiden Seiten die Zustimmung oder die 
Ablehnung erklärt werden kann. Diese Erklärungsfrist 
ist einvernehmlich auf den 15. Juli 2015 festgelegt 
worden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Ergebnis 
noch nicht rechtsverbindlich.  

Tarifkommission stimmt zu 
In ihrer Sitzung am 22. Juni 2015 hat die 
Tarifkommission, bestehend aus den Vertreterinnen 
und Vertretern der Mitglieder aus allen Atos 
Betrieben, ausgiebig und intensiv über das 
Verhandlungsergebnis beraten und diskutiert. 
Schließlich hat die Tarifkommission den 
Ergebnissen mit großer Mehrheit, bei einigen 
Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt.  
 

Weitere Infos auf Mitgliederversammlungen 
Das Verhandlungsergebnis muss jetzt in einen 
Tarifvertrag überführt werden. Dabei wird auch 
festgelegt werden, wie die Auszahlungen an die 
Mitglieder erfolgt. Weitere Informationen erhalten 
alle Mitglieder über die Vertrauensleute, die IG 
Metall-Betriebsräte und auf den geplanten  
Mitgliederversammlungen. 
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