
  

 

 
 

 

 
   

Tarifabschluss  

„Lebensbegleitende Berufsberatung (LBB)“,  
Teil-Fachkonzept vor dem Erwerbsleben  
 

Verbesserungen für über 2.400 Kolleginnen und 
Kollegen vereinbart 
 
Die BA will mit der „Lebensbegleitenden Berufsberatung“ das bestehende 

Beratungsangebot weiterentwickeln und modernisieren. Der erste Schritt soll ab 
dem 1. September 2019 mit „LBB vor dem Erwerbsleben“ erfolgen.  
Im Zuge der Entwicklung dieses Fachkonzeptes hat die BA alle Dienstposten der 
bisherigen Berufsberatung aufgegeben.  
Im Gegenzug hat die BA unter anderem den neuen Dienstposten 
„Berufsberater/-in in der BA“ entwickelt.  
Im Januar hat die BA der ver.di-Tarifkommission ein Angebot zur Tarifierung der 

Dienstposten vorgelegt, die zu diesem Fachkonzept gehören.  
 
Verhandlungsergebnis: 
 
Berufsberater/-in in der BA 
Für die Berufsberater konnte die Eingruppierung in die TE III verbindlich 
vereinbart werden. So erhalten viele Kolleginnen und Kollegen in Zukunft eine 
deutlich bessere Vergütung. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte für diese 
Berufsgruppe keine Funktionsstufe erreicht werden. Jedoch hat ver.di mit der 
BA vereinbart, im Rahmen der Evaluierung des Fachkonzeptes Fragen zur 
Umsetzung zu formulieren, die Gegenstand der Überprüfung bzw. der Analyse 

und Bewertung werden. Ziel von ver.di ist es, heraus zu finden, ob und in 
welchem Umfang sich besondere oder zusätzliche Anforderungen ergeben, die 

die Zahlung einer Funktionsstufe rechtfertigen. Zur inhaltlichen Erarbeitung der 
Fragen wird ver.di in diesem Bereich eine Mitgliederbefragung durchführen.  
Für den künftig wegfallenden Dienstposten „Berater/in für akademischen Berufe 

mit Schwerpunkt Berufsorientierung in der AA“ konnte die Funktionsstufe mit 
einem zweijährigen Besitzstand gesichert werden. 
 
Arbeitsvermittler/-in in der BA 

Im Angebot sah die BA keine Funktionsstufe für diesen Dienstposten vor. Aus 

Sicht von ver.di war dies inakzeptabel. Nach intensiven Verhandlungen konnte 
ver.di neben der TE IV die Zahlung einer Funktionsstufe 1 für  

die Kolleginnen und Kollegen erzielen. 
 
 

 

Informationen der  

Tarifkommission  

der Gewerkschaft ver.di 

bei der  

Bundesagentur für Arbeit 

 

 

Berlin, den 08.04.2019 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

Weitere Ergebnisse: 
Für den Fall der Höhergruppierung der „Berufsberater/-innen in der BA“ in die  

TE III wollte die BA die Gewährung des Garantiebetrages gemäß § 19 Abs. 7 TV-
BA in Höhe von aktuell 228,34 Euro nicht anwenden.  
Das hat ver.di verhindert, geltendes Tarifrecht ist einzuhalten.   
 
Fachkonzept „Zentrale 3.0“ 
Die ver.di-Tarifkommission hat dem Angebot der BA zugestimmt. 

 
Fachkonzept „Personal 2.1“ 

Zu diesem Fachkonzept laufen aktuell die Verhandlungen. 
 

Ausblick: 
Die BA hat angekündigt, noch in diesem Jahr weitere Fachkonzepte zum 
operativen Bereich („LBB im Erwerbsleben“ und „Markt und Integration“) zu 
erarbeiten und uns Angebote zur Tarifierung vorzulegen. In diesem 
Zusammenhang wird vereinbarungsgemäß die derzeitige Tarifierung der 
Dienstposten der Reha-Beratung überprüft. 
 

 
 
WIR sind für euch da!  
ver.di-BA-Tarifkommission  
ver.di-Bundesfachgruppe  
ver.di-Fraktion im Hauptpersonalrat  

 

Gemeinsam können wir etwas erreichen: 

Handele mit – werde Mitglied bei ver.di.  
 

Tarifarbeit bei der BA im Internet 
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