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Nach intensiven und langwierigen Verhandlun-
gen hat die IG Metall-Verhandlungskommission
ein gutes und zukunftsweisendes Ergebnis für
die Kolleginnen und Kollegen der Tarifgemein-
schaft durchgesetzt. Rund 1750 Kolleginnen und
Kollegen aus den Kernbelegschaften der
Autostadt GmbH, Volkswagen Group Services
GmbH, AutoVision – Der Personaldienstleister
GmbH & Co. OHG und Wolfsburg AG profitieren
von der 1:1-Übernahme des Tarifabschlusses der
Volkswagen AG. Ein deutliches Plus beim Ent-
gelt und ein großer Schritt nach vorn bei der
betrieblichen Altersvorsorge – das waren die
Forderungen der IG Metall, die jetzt mit dem
Tarifabschluss neben weiteren Verbesserungen
umgesetzt werden. Dass diese Ergebnisse

erzielt werden konnten, hängt mit der großen
Beteiligung an den Warnstreiks am 1. Februar
und den vielen anderen Aktionen während der
Volkswagen-Tarifrunde zusammen. »Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben außerordentliches
Engagement ge zeigt«, so Verhandlungsführer
Thilo Reusch. »Das hat unseren Forderungen
spürbar Nachdruck verliehen.« An dem guten
Ergebnis haben die Beschäftigten selbst den
größten Anteil, sind sich die Betriebsratsvorsit-
zenden  Thorsten Bentlage (Autostadt GmbH),
Ali Naghi (Gemeinschaftsbetrieb VW Group Ser-
vices GmbH und AutoVision – Der Personal-
dienstleister GmbH & Co. OHG) und Margarete
Schellenberg (Wolfsburg AG) einig: »Jetzt gibt
es einen guten Grund zum Feiern!«

Nach einer Einmalzahlung von 100
Euro brutto (Auszubildende 
70 Euro brutto) für den Monat April
2018 greift eine Tariferhöhung von
4,3 Prozent ab dem 1. Mai 2018.
Neu ist eine tarifliche Zusatzvergü-
tung von 27,5 Prozent eines Monats-
verdienstes, die ab 2019 jährlich mit
der Entgeltzahlung für August geleis -
tet wird. Für einige Beschäftigten-

gruppen gibt es bei dieser Zusatz-
vergütung eine Wahloption. So kön-
nen stattdessen unter bestimmten
Voraussetzungen bei Schichtarbeit,
Kindererzieh ung und der Pflege von
An gehörigen sechs freie Tage
genommen werden. Zusätzlich wird
der monatliche tarifliche Beitrag für
die Beteiligungsrente I/Mitarbeiter-
grundrente von heute 27 Euro ab

dem 1. Juli 2019 auf 90 Euro und ab
dem 1. Januar 2020 auf 98 Euro fest-
gesetzt. Der Gesamtbetrag ist tarif-
dynamisch, das heißt, er wächst bei
künftigen Erhöhungen mit. Alle
genannten Regelungen gelten auch
für Auszubildende und Studierende
im Praxisverbund. 
Die neuen Entgelttarifverträge
enden am 30. April 2020.

Wir haben ein wirklich gutes Ergebnis erzielt
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Gemeinsam viel erreicht!

Warnstreik am 1. Februar in Wolfsburg

Informationen für die Kernbelegschaften der Autostadt GmbH, Volkswagen Group Services GmbH,
AutoVision – Der Personaldienstleister GmbH & Co. OHG und Wolfsburg AG 



KOMMENTAR

Insgesamt haben wir ein
tolles Ergebnis erzielt. Das
haben wir gemeinsam

geschafft! Auf allen Ebe-
nen konnten wir iden-
tische Verbesserun-
gen durchsetzen,
wie zuvor in der
Metall- und Elektro-
industrie sowie bei
Volkswagen. 
Die deutliche Stei-
gerung der tarif-
lichen Altersvorsorge
in gleicher Höhe wie
bei VW ist ein beson-
deres Highlight die-
ses Tarifabschlus-
ses – ein echter 
Meilenstein für die Kolleginnen und
Kollegen. Den mussten wir uns
erkämpfen. Denn diese Tarifrunde
war kein Selbstläufer. Auf unsere
Standfestigkeit können wir
um so mehr stolz sein!  

Meilenstein

Thilo Reusch
Bezirkssekretär und
Verhandlungsführer
der IG Metall
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Hintergründe
schnell übers Netz

Warnstreiks bei VW und den 
Töchtern am 1. Februar in Wolfsburg

Kolleginnen und Kollegen der Autostadt GmbH 
beim Warnstreik am 1. Februar in Wolfsburg 

Nach einer erfolgreichen Tarif-
runde können die Transparente
jetzt eingerollt werden.

www.igmetall-nieder-
sachsen-anhalt.de

»Das erzielte Tarifer-
gebnis kann sich
sehen lassen.
Besonders die Auf-
stockung der
betrieblichen Alters-
vorsorge auf VW-
Niveau ist ein wich-
tiger Schritt hin zu
einer ordentlichen
zusätzlichen Rente.
Mein großer Dank
gilt allen Kollegin-
nen und Kollegen,
die in dieser Tarif-
runde für das sehr
gute Ergebnis
gestritten haben.«

Margarete 
Schellenberg,
Betriebsrats-
vorsitzende 
Wolfsburg AG

»Besonders freuen
wir uns über die
Einigung auf eine
bessere betriebliche
Altersvorsorge. Der
jetzt beschlossene
Rentenbaustein
wächst bei zukünf -
tigen Tariferhöhun-
gen mit. Damit tra-
gen wir dazu bei,
auch in Zukunft mit
einem anständigen
Auskommen in den
Ruhestand gehen zu
können.«

Benjamin Stern,
stellv. Vorsitzender
des gemeinschaft-
lichen Betriebsrats
der Volkswagen
Group Services 
und AutoVision
– Der Personal-
dienstleister

»Die aktuelle Tarif-
runde hat gezeigt,
dass alle Kollegin-
nen und Kollegen 
gemeinsam enga-
giert für die Forde-
rungen der IG Metall
einstehen. Dabei ist
es egal, ob es um
die Fläche, Volkswa-
gen oder Volkswa-
gen Tochtergesell-
schaften geht. Diese
Bereitschaft hat den
Arbeitgeber über-
zeugt.«

Ali Naghi, 
Vorsitzender des
gemeinschaftli-
chen Betriebsrats
der Volkswagen
Group Services 
und der AutoVision
– Der Personal-
dienstleister

»Wir haben eine
Entgelterhöhung
erzielt, die sich
sehen lassen kann,
und zudem eine
tarifdynamische
Altersvorsorge
durchgesetzt. Und
wir haben die Mög-
lichkeit zur individu-
ellen Freistellung,
um Familie und
Beruf flexibler zu
vereinbaren.«

Thorsten 
Bentlage,
Betriebsrat
svorsitzender 
Autostadt GmbH


