V D C - Verband Deutscher Chemotechniker und chemisch-technischer
Assistenten - Bundesgeschäftsstelle - Breitscheidstraße 127, 70184 Stuttgart

Kurz - Fragebogen zur (tariflichen) Eingruppierung der
Chemotechniker und chemisch-technischen Assistenten
- Erwerbstätige werden gebeten, bei jeder Frage die zutreffende Kennzahl anzukreuzen! -

1

Ich bin derzeit beschäftigt...
- in der Privatwirtschaft (Industrie /Privatschule /Privatklinik...)
- bei einer Stadt, einer kommunalen Dienststelle, im städtischen Klinikum
- an einer staatlichen Hochschule (Universität*, Fachhochschule, Akademie)
- bei einer Behörde / Dienststelle eines Landes
- bei einer Dienstelle des Bundes, der Bundeswehr, beim Zoll
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* bzw. Universitätsklinikum

2

Berufstätig bin ich jetzt seit rund
davon in der jetzigen Stelle bereits

.... Monate
........ Jahre,
bzw. .... Monate ....... Jahre
bzw.

3

Mein Gehalt / meine Tarifgruppe / Entgeltgruppe wird bestimmt durch ...
- freie Vereinbarung mit dem Betrieb/dem Arbeitgeber
[ l]
- den betreffenden Branchen-/Spartentarifvertrag der Privatwirtschaft
[ 2]
- den Tarifvertrag öffentlicher Dienst- Länderbereich (TV-L)
[ 3]
- den Tarifvertrag öffentlicher Dienst - Bund und Kommunalverwaltung
[ 4]
- trifft für mich nicht zu; ich bin Beamter/Beamtin, Selbständig
[ 5]

4

Vergleiche ich mein Einkommen mit dem der grad. Chemieingenieur/innen
FH / Bachelor Chemie und dem der Chemielaboranten/-laborantinnen, so
verdiene in derzeit in etwa pro Monat ...
- so viel wie grad. Ingenieur/innen FH / Bachelor Chemie
[l ]
- weniger als FH-Absolvent/innen, aber deutlich mehr als
Chemielaboranten/-laborantinnen
[ 2 ]
- etwas mehr als ein Chemielaborant / eine Chemielaborantin
[ 3]
- etwa so viel wie ein Chemielaborant / eine Chemielaborantin
[ 4]
- weniger als ein Chemielaborant / eine Chemielaborantin
[ 5]

Nur für Beschäftigte im öffentlichen Dienst (Bund, Länder, Kommunen)!
5

Meine Vergütung ist bereits umgestellt worden auf die Entgeltgruppen
im neuen Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes für Bund/Kommunen
bzw. den Länderbereich (TV-L) ..................................... [ja] / [nein];

6

Durch die Umstellung auf die neuen Entgeltgruppen ist mein
monatliches Brutto-Einkommen gegenüber der vorigen Eingruppierung
- mehr oder weniger gleich geblieben
- niedriger ausgefallen / abgesenkt worden
- höher geworden / es hat sich verbessert

Besten Dank für Ihre Mitarbeit!
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