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Was verdient eine Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin nach dem Helios-Konzern-

tarifvertrag? Wo ist ein Physiotherapeut

eingruppiert? 

Auf diese eigentlich einfachen Fragen gibt

der Helios-Konzerntarifvertrag bisher keine ein-

heitlichen Antworten. Es gibt nämlich weder

eine für alle gültige Entgelttabelle noch eine

einheitliche und zeitgemäße Entgeltordnung,

die die Eingruppierung der unterschiedlichen

Tätigkeiten und Berufe festlegt. Die Gewerk-

schaft ver.di hat Helios deshalb schriftlich 

zu Tarifverhandlungen über diese Fragen auf-

gefordert. 

Doch die Antwort der Helios-Verhandlungs-

führung ist enttäuschend: »Die Aufnahme von

Tarifverhandlungen zu einer Entgeltordnung für

die im Geltungsbereich des HELIOS-Konzern-

tarifvertrages (TV HELIOS) befindlichen Akut-

kliniken halten wir angesichts der gegenwärti-

gen gesundheits- und tarifpolitischen Situation

für wenig zielführend.« 

Diese Reaktion ist für ver.di völlig unverständ-

lich. Offenbar will die Konzernspitze die Be-

nachteiligung der Helios-Beschäftigten gegenü-

ber ihren Kolleginnen und Kollegen in kommu-

nalen Kliniken zementieren.

Mehr Geld in kommunalen Kliniken …

Bereits seit Januar 2017 gilt in kommunalen

Krankenhäusern eine neue Entgeltordnung, 

die für viele Beschäftigte mehr Geld bedeutet.

Demnach verdienen zum Beispiel Gesundheits-

und Krankenpfleger/innen in der Psychiatrie, 

Schluss mit der Benachteiligung 
ver.di fordert zeitgemäße Eingruppierung und einheitliche
Entgelttabelle. Doch Helios verweigert Verhandlungen
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Helios-Konzerntarifvertrag

in psychiatrischen Abteilungen, in der Psycho-

somatik, der Onkologie oder Nephrologie ohne

Fachweiterbildung zwischen 87,88 und 

383,34 Euro mehr im Monat. Mit Fachweiter-

bildung erhalten sie im Mittelwert über 

30 Jahre 317,15 Euro monatlich mehr Geld. 

In 30 Arbeitsjahren summiert sich das auf

114.175,20 Euro, und zwar ohne die übliche

Steigerung der Tabellenwerte, die Jahres-

sonderzahlung und die Erhöhung von Zeit-

zuschlägen. Bei Stationsleitungen (Kr. 9b – im

TVöD die P 10) beträgt das Plus im Mittelwert

514,39 Euro monatlich – in 30 Jahren insge-

samt 185.181,24 Euro. Erfreulich auch das Er-

gebnis für Berufsanfänger/innen der Gesund-

heits- und Krankpflege: Sie verdienen nach der

Ausbildung 217,66 Euro mehr im Monat.

… und was ist mit Helios? 

Bei Helios gelten diese Verbesserungen nur

für Beschäftigte vollständig, deren Kliniken an

den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD) gebunden sind, zum Beispiel im Helios-

Klinikum Siegburg. Alle anderen sind vom

Niveau des öffentlichen Dienstes abgehängt.

ver.di meint: Damit muss Schluss sein! �



Titel Vorname Name
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich besonders Beauftragte weitergegeben
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

ver.di – die Gesundheitsgewerkschaft
https://mitgliedwerden.verdi.de | https://helios.verdi.de

Die Beschäftigten bei Helios machen die

gleiche verantwortungsvolle und oft sehr an-

strengende Arbeit wie ihre Kolleginnen und

Kollegen in kommunalen Kliniken. Die Gesund-

heits- und Sozialberufe müssen durch eine zeit-

gemäße Eingruppierung aufgewertet werden.

Doch die Helios-Spitze macht Verhandlungen

darüber von »einer leistungs- und markt-

gerechten Vergütung« abhängig. 

Im Klartext: 

Wenn jemand mehr verdienen soll, sollen an-

dere Beschäftigte weniger bekommen. Dem 

hat die ver.di-Tarifkommission – in der Gewerk-

schaftsmitglieder aus allen Helios-Kliniken mit

Bindung an den Konzerntarifvertrag vertreten

sind – eine deutliche Absage erteilt. Sie wird

nun das weitere Vorgehen beraten.

Klar ist: 

Von allein wird Helios seine hohen Gewinne –

526 Millionen Euro allein im vergangenen Jahr

– kaum mit den Beschäftigten teilen. Dabei

sind sie es, die diese Überschüsse erarbeitet

haben. Deshalb braucht die Konzernspitze

Druck. 

Sei dabei: Gemeinsam 

für gute Tarife und gute Arbeit.


