Dein Kontakt zu ver.di
www.gesundheitsoziales.verdi.de
ver.diBundesverwaltung
Fachbereich Gesundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
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MTA. Stark mit ver.di
Medizinisch-technische LaboratoriumsassistentInnen
Medizinisch-technische RadiologieassistentInnen
Medizinisch-technische AssistentInnen für Funktionsdiagnostik
Veterinärmedizinisch-technische AssistentInnen

Um dies durchzusetzen, braucht es eine starke

Ob im Krankenhaus, in der Arztpraxis, im Labor

Gewerkschaft: Je mehr MTA in ver.di – der Fach

oder in Forschungsinstituten – überall ist ihr

gewerkschaft für das Gesundheitswesen – organi

Knowhow gefragt. Dennoch sind gute Arbeits

siert sind, desto mehr können wir erreichen. Die

bedingungen, ausreichend

Ziele bestimmen wir gemeinsam. Der Arbeitskreis

Personal und eine ordent
liche Bezahlung leider
keine Selbstverständ
lichkeit.

MTA nimmt Einfluss auf Tarif
und Berufspolitik. Für
eure Interessen und in
Solidarität mit ande
ren Beschäftigten im
Gesundheitswesen.
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Ohne MTA läuft im Gesundheitssystem nichts.

ver.di macht sich stark

ver.di macht euch stark
… mit Seminaren
Einmal pro Jahr veranstaltet ver.di ein fünftägiges
berufspolitisches Seminar speziell für MTA. Die Teilnahme
für ver.di-Mitglieder ist kostenlos. Auch zu vielen anderen
aktuellen Themen werden Seminare angeboten.

… durch Austausch und Vernetzung
Unbezahlbar ist, dass sich die Kolleginnen und Kollegen

… für gute Tarifverträge
Ziel ist eine bessere Entlohnung der MTA.

gegenseitig unterstützen. Wenn jemand einmal etwas nicht
weiß, wissen andere Rat. Das stärkt alle. Wer Wert auf
Solidarität unter MTA und mit anderen Gesundheitsberufen
legt, ist bei ver.di richtig.

… für eine gute Ausbildung
Erforderlich ist eine zeitgemäße Ausbildung: Sie muss für
die Auszubildenden kostenfrei sein und es muss ein Anspruch
auf eine angemessene Vergütung bestehen. Außerdem sind
bundeseinheitliche Qualitätsstandards – u.a. für Anleitung
oder Qualifikation der Lehrkräfte – notwendig.

… für gute Arbeit
Notwendig ist genug Personal im Gesundheitswesen,
damit Arbeit nicht krank macht.

Medizinisch-technische LaboratoriumsassistentInnen, Medizinisch-technische RadiologieassistentInnen, Med

MTA – stark in ver.di

Hilfe & Beratung
… Beratung vor Ort:
Fachleute prüfen, ob zum Beispiel Zeugnisse oder Arbeitsverträge in Ordnung sind. Hier können sich die Kolleginnen
und Kollegen auch über ihre Rechte informieren.

Wenn alle Stricke reißen, ...
greift der kostenlose Rechtsschutz in Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren.

Zusammenkommen

Wenn gestreikt werden muss, ...

Der Arbeitskreis MTA befasst sich mit aktuellen Fragen der

zahlt die Gewerkschaft ein Streikgeld. Übrigens: Nur

Berufs- und Tarifpolitik. Kolleginnen und Kollegen, die von

ver.di-Mitglieder haben ein Recht auf die tariflichen

den zehn ver.di-Landesbezirken entsandt werden, erarbeiten

Leistungen, die mit ver.di vereinbart sind.

Positionen, formulieren Forderungen – und bringen Ideen
in Betrieb und Gewerkschaft ein. Sie können auf wichtige
Themen einwirken. Mitgestalten. Ideen aufgreifen.

Weitere Infos zu ver.di unter:
www.verdi.de/service

dizinisch-technische AssistentInnen für Funktionsdiagnostik, Veterinärmedizinisch-technische AssistentInnen

