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Die Geschäfte von Helios laufen gut, 

das ist euer Verdienst … 

Der Helios-Konzern erwirtschaftet immer

höhere Gewinne, im vergangenen Jahr waren

es am Ende rund 728 Millionen Euro. Viel mehr

als ursprünglich erwartet! Auch 2018 soll es so

weitergehen: Drei bis sechs Prozent mehr Um-

satz sollen die Beschäftigten machen, am Ende

soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)

noch mal um sieben bis zehn Prozent gestei-

gert werden. 

Woher kommen diese Gewinne? Es sind die

Beschäftigten in den Kliniken, die jeden Tag

durch ihre anspruchsvolle und oft anstren-

gende Arbeit dazu beitragen. Doch das wird

nicht angemessen honoriert. ver.di meint: Die

Beschäftigten bei Helios dürfen nicht länger

abgehängt sein. Sie machen die gleiche verant-

wortungsvolle Arbeit wie ihre Kolleginnen und

Kollegen in kommunalen Kliniken – für weniger

Geld. Die Gesundheits- und Sozialberufe

müssen auch bei Helios endlich durch eine zeit-

gemäße Eingruppierung aufgewertet werden. 

… doch eine neue Entgeltordnung fällt

nicht vom Himmel!

Bereits im Frühjahr hat ver.di Helios schriftlich

zu Tarifverhandlungen über eine neue Entgelt-

ordnung für den Geltungsbereich des Helios-

Konzerntarifvertrages (TV Helios) aufgefordert.

Doch Helios hat das abgelehnt und die Forde-

rung nach deutlichen Verbesserungen für die

Beschäftigten damit zurückgewiesen.  

Für mehr Geld und bessere Arbeits-
bedingungen – bist du dabei?

TARIF
ı nƒo
�

August 2018

Helios-Konzerntarifvertrag

Die ver.di-Tarifkommission – in der ehren-

amtliche Kolleginnen und Kollegen aus allen

Kliniken im Helios-Konzerntarifvertrag ver-

treten sind – ist überzeugt: Das Geld steht den

Beschäftigten zu. Der Konzern kann es sich

leisten, seine Beschäftigten angemessen zu be-

zahlen. Gerade vor dem Hintergrund der Über-

lastung in den Krankenhäusern ist die Blockade

von Helios ein Skandal!

Jetzt bist DU gefragt!

Doch es ist wie so oft im Leben: Von nichts

kommt nichts! Freiwillig wird Helios den Be-

schäftigten kein Stück vom Kuchen geben, wir

müssen es uns holen! 

Darum wollen wir alle Kolleginnen und

Kollegen befragen, ob sie bereit sind, sich für

eine neue Entgeltordnung bei Helios stark zu

machen. 

Nur wenn wir genügend Druck aufbauen,

können wir Helios an den Verhandlungstisch

zwingen und am Ende bessere Arbeits- und

Entgeltbedingungen für alle durchsetzen.

Bist du dabei? �



Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

45
0-

03
-0

51
8

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

Bist du bereit, 

dich aktiv für die Durchsetzung einer neuen Entgelt-

ordnung bei Helios einzusetzen?

� Ja          � Nein          � Vielleicht

(Rückmeldung bitte bis zum 30. September 2018 an

das Mitglied der ver.di-Tarifkommission in deiner Klinik)

Was bringt eine neue Entgeltordnung bei Helios?

Bereits seit Januar 2017 gilt in kommunalen Kranken-

häusern eine neue Entgeltordnung, die für viele Be-

schäftigte mehr Geld bedeutet – zum Teil mehrere hun-

dert Euro im Monat. Mit einer solchen Entgeltordnung

könnten wir endlich auch bei Helios eine deutliche

Aufwertung der so verantwortungsvollen Arbeit der

Beschäftigten erreichen. Viele Beschäftigte in medizi-

nisch-technischen oder therapeutischen Berufen haben

seit zehn Jahren keine Bewährungsaufstiege mehr

bekommen und sind in der Einstiegseingruppierung

hängen blieben. Dadurch konnte Helios viele Millionen

Euro sparen und seinen Gewinn auf Kosten der Be-

schäftigten steigern.

Niemand darf schlechter gestellt werden

Wir wissen: Das Thema ist sehr komplex. Für ver.di ist

klar, dass durch eine neue Entgeltordnung niemand

schlechter gestellt werden darf. Doch die Helios-Spitze

verlangt von uns eine Erklärung, dass es auch Ver-

schlechterungen geben muss, sonst verhandelt sie

nicht. Doch Verschlechterungen sind mit uns nicht zu

machen. 

Die Verweigerung von Verhandlungen ist umso

unverständlicher, da auch Helios weiß, dass solche Ver-

handlungen zeitintensiv sind. Lasst uns gemeinsam

Helios davon überzeugen, dass die Verhandlungen über

eine neue Entgeltordnung jetzt beginnen müssen, 

um sie in der Tarifrunde 2019 in Kraft zu setzen.

Keine Hinhaltetaktik mehr, Verhandlungen jetzt! 

Im öffentlichen Dienst haben wir es geschafft,

jetzt sind die Privaten dran. Jetzt ist ein guter

Zeitpunkt für die überfällige Aufwertung der

Gesundheits- und Sozialberufe. 

Sie wird nur mit eurem Engagement gelingen.


