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Besser abschneiden
Die Tarifkampagne im Friseurhandwerk  

im Land Bremen

Tarifforderung beschlossen!
Step 1: Tarifforderung beschlossen
Am 9. April hat sich die ver.di-Tarifkommission getroffen und unsere Forderungen an die 
Bremer- und Bremerhavener Friseurinnung (Vereinigung eurer Arbeitgeber) beschlossen. Bei 
dem Beschluss wurde auch unsere Umfrage unter den Beschäftigten und Azubis im Friseur-
handwerk berücksichtigt, die wir per Post und in Schulklassen in Bremen und Bremerhaven 
durchgeführt haben.

Herzlichen Dank an all diejenigen, die sich an der Mitgliederbefragung beteiligt haben!

Für die Tarifkommission war wichtig, dass die Gehälter und Ausbildungsvergütungen künf-
tig eurem Ausbildungs-/Beruf angemessen sind: ihr arbeitet mit Menschen, habt dabei eine 
große Verantwortung, von euch wird sowohl handwerkliches, als auch ästhetisches Geschick 
erwartet, und eure Arbeit ist oft sehr anstrengend – ihr dürft also deutlich mehr dafür verlan-
gen!

Hier unsere Forderungen im Einzelnen bei einer Laufzeit von 12 Monaten:

Für die Auszubildenden:  Ab 01.08.2018

1. Ausbildungsjahr   550 € monatlich

2. Ausbildungsjahr  620 € monatlich

3. Ausbildungsjahr  800 € monatlich 

Und da ihr auch nach der Ausbildung mehr erwartet für die Gesell*innen: Ab 01.08.2018

Youngstylist  10,00 €/Std

Stylist  11,00 €/Std

TopStylist  12,20 €/Std

Masterstylist 115 %  13,70 €/Std

Masterstylist 140 %  16,70 €/Std
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Wie geht es nun weiter?
Wir haben Ende letzten Jahres die Bremer Friseurinnung zu Tarifverhandlungen aufgefordert. 
Nun legen wir mit ganz konkreten und angemessenen Forderungen nach. Wir erwarten, dass 
die Innungen nun mit uns in Verhandlungsgespräche darüber einsteigen. Wir werden euch 
über jeden einzelnen Schritt informieren und euch in die Verhandlungen mit einbeziehen.

Was ist mit Urlaub und Arbeitszeit?
Bei der Umfrage wurden als wichtige Themen auch Urlaub und Arbeitszeit genannt, denn vor 
allem beim Urlaub gelten oft nur die gesetzlichen Mindestregelungen und Übungsabende 
müssen nach der Arbeit durchgeführt werden. In der jetzigen Tarifrunde geht es erst mal um 
die Vergütung, um direkt spürbare Ergebnisse für euren Geldbeutel zu erzielen. Der Friseu-
rinnung in Bremen und Bremerhaven sagen wir aber, dass wir direkt im Anschluss auch über 
eure weiteren Themen verhandeln wollen. Dringend! Denn nur eine gute Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen sorgen für Fachkräfte. Die Fachkräfte seid ihr!

Und nun bist du gefragt!
Nur gemeinsam können wir unsere Forderungen nach besseren Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen durchsetzen. Nur durch Aktivitäten zeigen wir der Arbeitgeberseite, dass wir 
hinter unseren Forderungen stehen und es wirklich ernst meinen. Tarifrunden werden nicht 
nur am Verhandlungstisch entschieden. Wir müssen aktiv werden. 

Du willst wissen, wie du aktiv werden kannst? Hast du Fragen?
Melde dich bei

Ute Gottschaar 
Fachbereichsleiterin Besondere Dienstleistungen 
ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 
Goseriede 10 
30159 Hannover 

email: ute.gottschaar@verdi.de 
Tel.: 0511/12400240
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