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Die Arbeitgeber haben in der 2.
Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst
ein Angebot vorgelegt. Unsere Note:
Ungenügend!

Die besondere finanzielle Belastung von
Auszubildenden, dual Studierenden und
Beamtenanwärter*innen wurde erneut von
den Arbeitgebern nicht berücksichtigt: Sie
haben uns prozentuale Erhöhungen
unterhalb der aktuellen Preissteigerungen
angeboten. Das ist frech. So löst man
keinen Fachkräftemangel. 

Wir sollen wohl von Luft und Liebe leben 
Arbeitgeber legen respektloses angebot vor

Das Angebot für Azubis und dual Studierende: 
3 % mehr ab 1.10.23
2 % Mehr ab 1.6.24 
750 Euro Einmalzahlung in 2023 und 500 Euro 
Einmalzahlung in 2024 auf die kralle
Verlängerung tariflichen Übernahmeregelung

Nachwuchs wird links liegen gelassen

Innenministerin Nancy Faeser überraschte
in den Verhandlungen mit der Behauptung,
die Inflation sei nur ein einmaliger
Sondereffekt. Bodenlos! Die Preise bleiben
hoch und unser Ziel ist es, sie durch eine
Erhöhung der Ausbildungs- und
Studienvergütungen auszugleichen. Mehr
Infos zum Thema Inflation findet ihr auf
unserem Sonderflugblatt:

Inflation nicht nur „einmaliger 
Sondereffekt“

Die Arbeitgeber versuchen, die Interessen
der Beschäftigten gegen notwendige
Investitionen in die Infrastruktur
auszuspielen. Das ist Unsinn! Wir brauchen
beides. In den kommenden Wochen wird
unsere Antwort auf das Angebot aus den
Betrieben und Dienststellen kommen. Haltet
eure Ratschen bereit. 
Jetzt streikt's!

Ungenügendes Angebot? Jetzt rebellieren wir!

Unbefristete Übernahme bleibt aus 
Die Arbeitgeber wollen erneut eine 12-
monatige Bewährungszeit nach der
Ausbildung vereinbaren. Das reicht uns
nicht aus! Wir wollen die unbefristete
Übernahme!



Foto: Anne Neier

V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Sei dabei und werde damit Teil einer starken Gemeinschaft.
Die ver.di Jugend ist ein starkes Netzwerk und eine der
größten politischen Jugendorganisationen in Deutschland. 

Jetzt Mitglied werden!

Wir stehen zusammen!
Wenn sich viele Auszubildende und dual Studierende 
 in der ver.di Jugend organisieren, können wir mehr
erreichen, als jede*r für sich allein!

gemeinsam für mehr Ausbildungsqualität! 
Als Teil der ver.di Jugend übernimmst du Verantwortung
für dich und deine Ausbildungsbedingungen und erkämpfst
mit vielen anderen Auszubildenden und dual Studierenden
konkrete Verbesserungen.

Wir kämpfen gegen Diskriminierung!
Egal ob im Betrieb, in der Berufsschule oder in der
Hochschule. Diskriminierung aufgrund von Religion,
Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung
treten wir gemeinsam entgegen!

Wir wollen mehr Leben!
Unsere Tarifverträge bringen mehr Kohle, mehr
Urlaub und weniger Arbeitszeit. Damit wir alle mehr
vom Leben haben!

du willst mehr infos zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 

Einfach den QR-Code scannen und alle
Informationen für Auszubildende und
dual Studierende zur Tarifrunde
kommen auf dein Handy!


