
 

Die erste Verhandlungsrunde zum Helios-
Konzerntarifvertrag ist gelaufen. Jetzt zeigt sich
schon, dass es harte Verhandlungen werden.

Für Essen und Strom steigen die Preise. Das macht
sich besonders für Auszubildende mit ihrem
geringeren Einkommen bemerkbar. Auch wenn die
Verhandlungen durchaus in konstruktiver
Atmosphäre verlaufen sind, haben die
Arbeitgebervertreter*innen dennoch kein konkretes
Angebot für die Auszubildendenvergütung gemacht.
Eine vertane Chance, früh ein starkes Zeichen zu
setzen.

Erste Runde:

Kein konkretes Angebot für auszubildende 

Neben der Forderung nach einer Lohnsteigerung
von 200 € für Auszubildende formulierte ver.di an
den größten Klinikbetreiber Deutschlands auch
die Erwartung einer Abschlussprämie in Höhe von
300 €. Helios lehnt dies ab. Stattdessen bringen
sie eine Übernahmeprämie ins Spiel.

Wie geht's jetzt weiter?

Tarifrunde Helios Konzerntarifvertrag

„Helios machte für 
Auszubildende so gar kein 
Angebot. Jetzt gilt es, aktiv 
zu werden, sonst kommt 
nicht mehr raus als warme 
Worte. Sei auch du dabei!“
Fabian ist für die Jugend in der
Verhandlungskommission und saß
dem Konzern-Arbeitgeber direkt
gegenüber.

Um Helios zu zeigen, dass es so nicht
weitergehen kann, braucht es auch DICH!
Gemeinsam wird eine Aktion gestartet, um zu
demonstrieren, wie viele Auszubildende und
junge Beschäftigte hinter diesen Forderungen
stehen und bereit sind, dafür aktiv zu werden.

Eine Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten
ist für den Klinikbetreiber genauso unvorstellbar.
Aber auch hier äußert der Konzern keine
konkreteren Vorstellungen. 

Unsere Azubi-Forderung 

für die Tarifrunde Helios:

200 € mehr Kohle
für Auszubildende und dual 
Studierende!

300€ Abschlussprämie

12 Monate Laufzeit

Unsere Erwartung 
an Helios:

für den Tarifvertrag, weil 
kein Plan, wie sich die 
Situation entwickelt!

nach bestandener Prüfung für 
alle!



Ja, ich will in die Ver.di!
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Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern 
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern 
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich 
Auszubildende nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildungsplätze 
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme 
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge 
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf 
tarifvertragliche Leistungen.

Sei auch du dabei und 
beteilige dich an den 

Aktionen in deinem Betrieb!
 

Ganz einfach hier: 
Mitgliedwerden.verdi.de

Die nächsten 

Verhandlungstermine:

28.02.23

05.04.23

http://mitgliedwerden.verdi.de/

