
Zähe Verhandlungen  
Die Ausweitung der Befristung ist ein politisch heikles 
Thema. Die IG Metall steht für gute Arbeitsbedingungen, 
weswegen wir für unbefristete Arbeitsverträge und für ei-
ne Abschaffung der sachgrundlosen Beschäftigung sind. 
Der Arbeitgeber hat aber deutlich gemacht, dass er die 
befristeteten Kolleg*innen aufgrund der wirtschaftlich 
unsicheren Gesamtsituation nicht unbefristet überneh-
men wird.  
 
Deswegen hat er die IG Metall zur Tarifverhandlungen 
über die Ausweitung der Befristung aufgefordert, die ge-
setzlich eigentlich nur 24 Monate möglich ist. Wir sind 
der Meinung: Wer etwas möchte - in diesem Fall mehr 
Flexibilität durch weitere Befristung - muss auch etwas 
geben, nämlich mehr Sicherheit für alle Kolleginnen und 
Kollegen!  
 
Verhandlungsergebnis 
Nach zähen Verhandlungen sind wir zu einem Ergebnis 
gekommen, das eine Ausweitung der Befristungsmög-
lichkeit von 24 auf maximal 48 Monate ermöglicht. Dies 
gilt vorerst für alle, deren sachgrundlos befristeten Ver-
träge zwischen dem 01.07.2020 und dem 30.06.2021 
nach 24 Monaten auslaufen würden. Für diese Be-
schäftigten kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag nun 
nochmal für maximal 2 weitere Jahre verlängern. 
 
Wir konnten einige unserer Forderungen durchsetzen:  
 die neuen, verlängerten Arbeitsverträge müssen ei-

ne Mindestdauer von 12 Monaten haben. Dies er-
möglicht zumindest eine mittelfristige Perspektive. 
Der Arbeitgeber wollte eine Mindestdauer von nur 6 
Monaten durchsetzen.   

 Bei gleicher Qualifikation und Eignung haben befris-
tete Kolleg*innen gegenüber externen Neueinstel-

lungen einen vorrangingen Anspruch auf Übernah-
me in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.  

 
 Diejenigen, deren Vertrag nach 24 Monaten ausläuft, 

haben einen Anspruch auf ein Bewerbungstraining. 
 
Solidarität gewinnt!  
Wir konnten unsere Forderung nur mit Hilfe unserer IG 
Metall Mitglieder im Betrieb und mit ihrem Mitwirken 
durchsetzen. Ohne ihr Engagement wäre dieses Ergebnis 
nicht möglich gewesen.  
 
Deshalb: Organisiert Euch in der IG Metall!   

 

TARIFABSCHLUSS  
Ausweitung der Befristung möglich +++ 12 Monate mindestens +++ vor-
rangiger Anspruch auf Übernahme +++ Bewerbungstraining  

KONTAKT 
IG Metall Berlin          Marius Sänger   
Alte Jakobstraß0e 149         mobil: 0151/ 6337 60 83   
10969 Berlin           mail: marius.saenger@igmetall.de 
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Jetzt Mitmachen!  
Eine Gewerkschaftsmitgliedschaft lohnt sich immer. 
Gemeinsam setzen wir uns für gute Arbeits– und Le-
bensbedingungen ein und stehen mit unseren Tarif-
verträgen und unseren gewerkschaftlich organisier-
ten Betriebsräten für gute Arbeit. Dabei gilt die Faust-
regel: Je stärker wir im Betrieb verankert sind, umso 
handlungs– und durchsetzungfähiger sind wir!  
 
Daneben erhalten IG  Metall Mitgliederr:  
 Rechtsschutz bei allen arbeits– und sozialrecht-

lichen Fragen 
 Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung 

von Tarifverträgen  
 Freizeitunfallversicherung  
 Finanzielle Unterstützung bei außerordentlichen 

Notlagen  
 
Infomaterial und Beitrittserklärungen gibt es jeder-
zeit bei uns oder im BR-Büro!  


