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Am 20. März 2019 konnten wir in der 3. Ver-

handlungsrunde ein Tarifergebnis mit dem

Helioskonzern erreichen. Dies war nur durch

den Druck der Beschäftigten möglich. Wir

konnten eine Erhöhung der Entgelte und der

Ausbildungsvergütungen sowie tarifliche Zula-

gen für die Kolleg*innen in der Pflege erwir-

ken. 

Nach heftiger Debatte empfiehlt die ver.di-

Tarifkommission mehrheitlich die Annahme des

Ergebnisses. 

Ein guter Abschluss, aber der Clou für die
Pflege bleibt in diesem Jahr aus

Die Einigung umfasst für alle eine Tarifsteige-

rung von insgesamt 6,5 % bei einer Laufzeit

von 24 Monaten. Der Kinderbetreuungskosten-

zuschuss wird verlängert. Darüber hinaus

konnte eine Verhandlungszusage für eine neue

Eingruppierungsordnung errungen werden.

TARIF
ı nƒo
�

März 2019

Helios-Konzerntarifvertrag | Tarifrunde 2019

Auszubildende in allen Ausbildungsjahren

erhalten zum Januar 2019 rückwirkend 60 Euro

mehr Ausbildungsvergütung monatlich, ab

Januar 2020 erhalten sie nochmal 40 Euro

mehr. Insgesamt macht das ein Plus von 

100 Euro für alle Auszubildenden.

Ein Plus für die Pflege ab 2020

Dazu kommen für Beschäftigte in der Pflege

mit einem Berufsabschluss in der Gesundheits-

und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege und Altenpflege, die als solche

im Pflege- oder Funktionsdienst eingesetzt

sind, sowie Hebammen/Entbindungspfleger ab

Januar 2020 eine monatliche tarifliche Zulage

von 300 Euro. 

Beschäftigte mit Berufsabschluss als Kranken-

pflegehelfer*in/Altenpfleger*in mit mind. zwei-

jähriger Berufsausbildung erhalten ab Januar

2020 monatlich 200 Euro tarifliche Zulage,

Krankenpflegehelfer*innen/Altenpfleger*innen

mit mind. einjähriger Berufsausbildung monat-

lich 100 Euro. 

Für Teilzeitbeschäftigte gelten diese Regelungen

anteilig entsprechend ihres Beschäftigungs-

grads. 

Für diese Beschäftigtengruppen gibt es 2019

einen zusätzlichen freien Tag. �

6,5 % mehr für alle und bis zu 
300 Euro Pflegezulage – 
jetzt entscheiden die Mitglieder

» Das ist ein recht ordent-

liches Tarifergebnis, das

so nur möglich war, weil wir in

den letzten Tagen Aktionen und

Warnstreiks durchgeführt haben.

Ein Manko ist, dass Helios sich

strikt geweigert hat, bereits in

diesem Jahr die Zulage für die

Pflege zu zahlen. Die Anerkennung der Belastung

und die Aufwertung der Pflege hätten sich die Kolle-

ginnen und Kollegen von Helios sicher schon in die-

sem Jahr gewünscht.« �

Sylvia Bühler, Mitglied ver.di-Bundesvorstand und

Verhandlungsführerin



Noch untarifiert

Die betrieblich-schulischen Auszubildenden zur

medizinisch-technischen Assistent*in Labor und

Radiologie, die zum Beispiel in Krefeld und

Wuppertal ausgebildet werden, haben in den

letzten Wochen gekämpft. Obwohl die Tarifver-

träge für diese Auszubildenden im öffentlichen

Dienst seit Januar 2019 gelten, sieht sich Helios

nicht in der Lage, für diese Auszubildenden

sofort eine Vergütung zu regeln. Erst sollen 

die Budgetverhandlungen geführt und dann 

im Anschluss bis zum 31. Dezember 2019 der

Tarifvertrag verhandelt werden. 

ver.di – die Gesundheitsgewerkschaft

» Das Tarifergebnis ist

solide. 6,5 % mehr Geld 

für alle Beschäftigten ist in 

der verhandelten Laufzeit von

24 Monaten ein gutes Ergebnis.

Zusätzlich bekommen Pflege-

kräfte im Pflege- und Funktions-

dienst sowie Hebammen bis zu

300 Euro Zulagen. Bei der Jahressonderzahlung hat

sich Helios nicht bewegt. Ich hatte erwartet, dass es

hier endlich eine Angleichung gibt.« �

Kerstin Bleschke, Krankenschwester im Helios-Klinikum

Gotha (Thüringen) und Mitglied der ver.di-

Tarifkommission 

Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen – eure Tarifkommission

Komm rein, entscheide mit!

Bis zum 24. April 2019 kannst du als ver.di-

Mitglied in unserer Mitgliederbefragung das

Verhandlungsergebnis bewerten. Informationen

hierzu bekommst du von deinem Tarifkommis-

sionsmitglied oder vom ver.di-Bezirk. 

Also werde ver.di-Mitglied unter 
https://mitgliedwerden.verdi.de



https://mitgliedwerden.verdi.de | https://helios.verdi.de

» Immerhin haben wir 

die Tür aufgestoßen,

damit medizinisch-technische

Assistent*innen in Ausbildung

hoffentlich auch bei Helios

künftig Geld bekommen. 

Ich hätte mir gewünscht, dass

Helios erkennt, wie wichtig 

es ist, Auszubildende zu fördern. In öffentlichen

Krankenhäuser wird Ausbildungsgeld gezahlt. 

Helios hat die Chance vertan, jetzt ein attraktiver

Arbeitgeber für junge Menschen in diesen Aus-

bildungen zu werden.« �

Nico Baumann, Auszubildender Gesundheits- und

Krankenpflege im Helios-Klinikum Sangerhausen

(Sachsen-Anhalt) und Mitglied der ver.di-Verhand-

lungskommission

» Endlich konnten wir den

wichtigen Schritt in Rich-

tung einer einheitlichen Entgelt-

ordnung im Konzerntarifvertrag

machen. Eine einheitliche Ein-

gruppierung an festen Tätig-

keitsprofilen muss im Konzern-

tarifvertrag genauso Standard

sein, wir im öffentlichen Dienst.« �

Monika Möller, Medizinisch-technische Laborassisten-

tin im Helios-Klinikum Hünfeld (Hessen) und Mitglied

der ver.di-Tarifkommission



ver.di – die Gesundheitsgewerkschaft
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaft-
lichen Aufgaben an diesbezüglich besonders
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer geson-
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut-
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten-
schutz 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

Ort, Datum und Unterschrift

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

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

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

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

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

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

Unsere Forderung

� 8 Prozent mehr Gehalt für 12 Monate

� 300 Euro auf die Tabelle für die Pflege. Die Möglichkeiten des
Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) müssen genutzt werden

� 100 Euro im Monat mehr für die Auszubildenden

� Fortschreibung des Kinderbetreuungszuschusses

� Aufnahme der betrieblich-schulischen Auszubildenden (z.B.: Medizinisch-
technische Assistent*innen Labor und Radiologie) in den Geltungsbereich
des TV Helios-Azubi

Unsere Erwartungen

� neue Eingruppierungsregelungen auf der Grundlage des TVöD

� 13. Monatsgehalt statt der bisherigen Regelungen zu Jahres-
sonderzahlung/Weihnachtsgeld

Einigung

� 6,5 Prozent mehr Gehalt, im Detail:
ab 1.1.2019: 3,0 Prozent (rückwirkend)
ab 1.1.2020: 2,5 Prozent
ab 1.11.2020: 1,0 Prozent

� 300 Euro für Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger*innen,
Altenpfleger*innen und Hebammen/Entbindungspfleger

� 200 Euro für Kranken-/Altenpflegehelfer*innen mit mind.
zweijähriger Berufsausbildung

� 100 Euro für Kranken-/Altenpflegehelfer*innen mit mind.
einjähriger Berufsausbildung

� 1 Tag Urlaub zusätzlich in 2019

� 60 Euro rückwirkend zum 1.1.2019
40 Euro ab 1.1.2020

� voll umfänglich erreicht

� Verhandlungszusage unter dem Vorbehalt der Refinanzierung

Einigung

� Verhandlungszusage zur Eingruppierungsordnung

� Fortführung der bisherigen Regelungen von Jahressonderzahlung/
Weihnachtsgeld

Das Verhandlungsergebnis im Überblick


