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Nach intensiven Verhandlungen ist Ende letzten Jahres 

der Durchbruch gelungen. Die Spaltung der Atos Unter-

nehmen Atos IT , AIG und der AIDB wird für Beschäftig-

te mit einem Tarifvertrag sozialverträglich gestaltet. 

Der Arbeitsplatzabbau konnte erheblich reduziert wer-

den, die Beschäftigungssicherung wurde bis 2027 ver-

längert, alle Beschäftigten bekommen zwei Tariferhö-

hung und für Gewerkschafter:innen gibt es 1500 Euro 

Inflationsausgleichsprämie. Die Pläne von Atos waren 

erschreckend: Spaltung der deutschen Atos IT, AIDB 

und AIG in zwei neue Unternehmen und der Abbau von 

1400 Arbeitsplätzen. Dagegen hatte sich Widerstand in 

der Belegschaft formiert und viele hane das in Aktionen 

zum Ausdruch gebracht. Der Konzernbetriebsrat, die 

Gesamtbetriebsräte und die Gewerkschaften IG Metall 

und IGBCE haben in Verhandlungen versucht, das 

schlimmste abzuwenden. Das Ergebnis: Ein neuer Tarif-

vertrag gestaltet den Wandel, bringt Sicherheit und 

mehr Einkommen für die Beschäftigten. 

Abbau begrenzt - Beschäftigungssicherung bis 2027  

In den Verhandlungen ist es gelungen, einen guten 

Kompromiss zu erreichen: Die Aufspaltung wird auch in 

Deutschland vollzogen, aber der geplante Arbeitsplatz-

abbau ist auf maximal 800 Arbeitsplätze reduziert. Zu-

sätzlich ist der Ausschluss betriebsbedingter Kündigun-

gen bis Ende 2027 gesichert. Der Abbau wird sozialver-

träglich mit Vorruhestands- und Abfindungsangeboten 

sowie einer Transfergesellschaft durchgeführt. Die 

Übernahme der Auszubildenden und dual Studierenden 

ist ebenfalls abgesichert worden. Und der Tarifvertrag 

Transformation wird für beide neuen Gesellschaften 

fortgeführt bzw. geschaffen werden. Das bringt Sicher-

heit für alle im bevorstehenden Wandel. Für die neuen 

Gesellschaften bringt ein Maßnahmenpaket Sicherheit. 

Sicherheit durch Tarifverträge! 

Für die neuen Gesellschaften ist nun gesichert, dass 

alle bisherigen Tarifverträge und die bestehenden Be-

triebsvereinbarungen weitergelten. Bis Ende 2024 kön-

nen Beschäftigte innerhalb der neuen Gesellschaften 

wechseln und werden bei Arbeitsplatzwechseln wie 

interne Mitarbeiter:innen behandelt.  

Mehr Geld  

Zusätzlich konnten wir durchsetzen, dass es für alle 

Beschäftigten endlich wieder mehr Geld geben wird: 

Alle Beschäftigten erhalten ab Oktober 2023 5,2 Pro-

zent mehr Entgelt und weitere 3,3 Prozent mehr ab Ok-

tober 2024. Die Mitglieder von IG Metall und IGBCE er-

halten darüber hinaus 1.500 Euro Netto Inflationsaus-

gleichsprämie im März 2023 .  

Neugründungen müssen zukunftssicher sein! 

Eines war den Gewerkschaften und Betriebsräten wich-

tig: Auch die neuen Gesellschaften sollen zukunftssi-

cher aufgestellt sein. Deshalb ist Teil des Ergebnisses, 

dass beide neuen Gesellschaften ausreichend kapitali-

siert werden. Wird diese Bedingung nicht eingehalten, 

könnten die Verträge sogar aufgelöst werden.       

 

Tarifvertrag zur Neuordnung abgeschlossen 

Sicherheit bei Beschäftigung 
und Entgelterhöhungen 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

 Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2027 

 Abbau von max. 800 Arbeitsplätzen 

 Kapitalisierung der Gesellschaften gesichert 

 Tarifbindung der neuen Gesellschaften 

 Absicherung der Rechte und Ansprüche  

 Tariferhöhungen um 5,2 und 3,3 Prozent 

 1.500 € Inflationsprämie für unsere Mitglieder 

V
.i.

S.
d

.P
.:

 J
ö

rg
 H

o
fm

an
n

, I
G

 M
et

al
l V

o
rs

ta
n

d
, W

ilh
e

lm
-L

eu
sc

h
n

er
-S

tr
. 7

9
, 6

0
3

2
9

 F
ra

n
kf

u
rt

 a
m

 M
ai

n
 

Tarif information 
Für die Beschäftigten der Atos IT, AIDB, AIG 08.02.2023 



Danke 
für eure Unterstützung! 


