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Ein Teil der Tarifeinigung zwischen Atos, der IG Metall 

und der IGBCE vom 21. Dezember 2022 war die Zahlung 

einer Inflationsausgleichsprämie für die Mitglieder der 

beiden Gewerkschaften. Die Auszahlung wird im März 

stattfinden. Hier die wichtigsten Informationen, wie ihr 

an die Inflationsausgleichsprämie kommt. 

Wie hoch ist die Inflationsausgleichsprämie (IAP)? 
Die bei Atos beschäftigten Mitglieder der IG Metall und 

der IGBCE erhalten eine Inflationsausgleichsprämie in 

Höhe von 1.500 Euro. Da die Inflationsausgleichprämie 

gesetzlich steuer- und sozialversicherungsfrei ist, wer-

den die 1.500 Euro netto ausgezahlt.  

Wer bekommt die IAP? 
Die Inflationsausgleichsprämie erhalten alle tarifbe-

schäftigten Mitglieder der IG Metall oder der IGBCE, die 

im Dezember 2022 bei Atos, AIG oder AIDB beschäftigt 

waren und ungekündigt Mitglied bei einer der beiden 

Gewerkschaften sind. 

Wer zahlt die IAP aus? 
IG Metall, IGBCE und Atos haben den Verein für Berufs- 

und Lebenshilfe e. V. mit Sitz in Düsseldorf mit der Ab-

wicklung beauftragt. So kann die IAP ausgezahlt wer-

den, ohne dass Atos Mitgliederdaten erhält. Der Verein 

hat in der Vergangenheit mehrfach Mitgliedervorteile 

abgewickelt und hat viel Erfahrung damit.  

Muss ich die Auszahlung beantragen oder ge-

schieht das automatisch? 
Die IAP wird auf Antrag der Mitglieder ausgezahlt. So 

sichern wir eine fehlerfreie Auszahlung und verhindern 

Fehlläufe beim Auszahlungsverfahren. 

 

 

Wie beantragen Mitglieder der IG Metall die IAP? 

Die Mitglieder der IG Metall können ihren Antrag direkt 

auf der Webseite des Vereins beantragen. Sie benöti-

gen dazu die Mitgliedsnummer. Einfach hier den Antrag 

stellen:   www.verein-blh.de/de/iap 

Wie beantragen die Mitglieder der IGBCE die IAP? 
Die Mitglieder der IGBCE müssen die IAP mit einem An-

tragsbogen beantragen. Das liegt daran, dass der     

IGBCE aufgrund der Betriebskassierung keine Kontoda-

ten vorliegen. Die IGBCE-Mitglieder erhalten in den 

nächsten Tagen einen Antragsbogen von Ihrer Gewerk-

schaft, den sie ausgefüllt per Post oder per Mail an den 

Verein für Berufs- und Lebenshilfe senden müssen. Die 

Rücksendeadresse steht auf dem Antragsbogen. 

Ab wann kann ich meine IAP beantragen? 
Das Online-Portal zur Beantragung ist ab dem 

13. März 2023 funktionsfähig online.  

Bis wann kann ich meine IAP beantragen? 
Die Planung ist, dass alle Anträge im März bearbeitet 

werden. So können die Inflationsausgleichsprämien 

sehr zeitnah ausgezahlt werden. Sollte etwas dazwi-

schen kommen, sollten die Anträge aber auf jeden Fall 

bis spätestens 15. April 2023 gestellt worden sein.  

Wann wird die IAP ausgezahlt? 
Die Inflationsausgleichsprämie wird unmittelbar nach 

Antragstellung ausgezahlt. Geplant ist, bis spätestens 

Anfang April alle Auszahlungen durchzuführen. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch 

Nachfragen habe? 
Bei Fragen kannst du dich gerne per Mail an 

Daniel.Adamek@igmetall.de oder deine örtliche IG 

Metall Geschäftsstelle wenden.

 

Im März wird ausgezahlt! 

Wie bekomme ich die  
Inflationsausgleichsprämie? 
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Tarif information 
Für die Beschäftigten der Atos IT, AIDB, AIG 06.03.2023 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.verein-blh.de%2Fde%2Fiap&data=05%7C01%7CJuan-Carlos.Rio-Antas%40igmetall.de%7Cc00621267c9a45ad3a2b08db1e5404e3%7C2bd676ce2ad64cdab8eaf427e49c4c69%7C0%7C0%7C638137118428264014%7CUnknown%7CTWF

