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Wichtige Punkte anlässlich der Sondierung zur bisherigen Arbeitgeberposition (Entwurf eines 

Haustarifvertrags von uni-assist e.V. / KAV Berlin) (Aufzählung ist nicht für die Tarifkommission 

abgeschlossen, sondern enthält nur die wichtigsten Punkte) 

 

1. Laufzeit: ver.di hat uni-assist e.V. im März 2019 zu Tarifverhandlungen aufgefordert, zu 

Anfang Mai fanden die ersten Gespräche statt. Die Beschäftigten erwarten eine Geltung des 

Tarifvertrages ab dem 1.März 2019 und nicht – wie vorgeschlagen – ab dem 1.9.2020.  

2. Tarifgrundlage TVöD Bund: Die bisherige Praxis bei uni-assist e.V. ist es, sich bei der 

überwiegenden Mehrheit der Festangestellten im Entgelt am TVöD Bund zu orientieren. Es 

werden, vergleichbar mit dem DAAD, Dienstleistungen für Mitgliedshochschulen im 

gesamten Bundesgebiet erbracht. Dies ist mit der Satzung unserer Auffassung nach im 

Einklang. Eine Anwendung des TV-L bedeutet für einen Teil unserer Mitglieder durch die 

Überleitung ungünstigere Gehaltsentwicklungen als ohne Tarifvertrag (bisheriger Zustand).  

Ein zukünftiger Haustarifvertrag sollte unserer Auffassung nach auf der Basis des TVöD Bund 

erfolgen. 

3. Arbeitszeit: Die organisierten Beschäftigten haben sich für eine regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Vollzeit) ausgesprochen. Nicht nur wird damit die Work-Life 

Balance besser gewahrt, auch weisen Studien auf höhere Produktivität bei geringerer Vollzeit 

hin. 

4. Befristungen: In bisherigen Gesprächen hat uni-assist e.V. hervorgehoben, dass der Verein 

ein Saisonbetrieb ist. Das Thema der Eindämmung von Befristungen ist eines der wichtigsten 

Themen der Belegschaft. Wir möchten daher von den nicht passenden Regelungen im TVöD 

(ebenso TV-L) abweichen: Wir möchten einerseits eine Saison ermöglichen, andererseits alle 

unnötigen Befristungen beenden. Wir möchten klare Regelungen zu Verlängerungen bei 

Mehrbedarf und Projektverlängerungen festlegen, die für die Kolleg*innen die 

Planungssicherheit erhöhen. 

5. Jahressonderzahlung: Wir favorisieren eine den Saisonbetrieb von uni-assist e.V. 

berücksichtigende Anpassung der Regelung der Jahressonderzahlung. Der Vorschlag von uni-

assist e.V. schließt regelhaft alle Saisonarbeiter für das Wintersemesterverfahren und alle 

anderen nicht am 1.12. des Jahres zum Betrieb gehörenden Kolleg*innen aus. Wir freuen uns 

über die heute geäußerte Gesprächsbereitschaft an diesem Punkt. 

6. Altervorsorge VBL: Für uni-assist e.V. sei eine Altersvorsorge nach VBL nicht darstellbar. Die 

Altersvorsorge VBL, die an Hochschulen, Kommunen und im Bund Standard ist (VBL oder 

ZVK), muss aus Sicht der organisierten Beschäftigten auch bei uni-assist e.V. gelten. Viele 

Kolleg*innen können bei Wechsel an/ von Hochschulen oder andere/n Träger/n des 

öffentlichen Dienstes die Zeiten mitnehmen. Die VBL / ZVK bewahrt viele Kolleg*innen vor 

der Altersarmut. 

7. Mitgliedervorteilsregelung: Eines der 5 Kernthemen der organisierten Belegschaft sind zwei 

Tage Urlaub / Freistellung für alle ver.di Mitglieder. Alle Mitglieder tragen durch ihr 

Engagement außerhalb der Arbeitszeit und/ oder ihren finanziellen Beitrag an ver.di im 

Rahmen der Sozialpartnerschaft dazu bei, dass die Arbeitsverhältnisse bei uni-assist e.V. 

gerecht und sozial geregelt werden und damit der Verein zukunftsfähig (Personalhaltearbeit, 

-gewinnung) bleibt. 


