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Wir erwarten jetzt

Veränderungen: 

Die Arbeit mit Menschen braucht

gute Rahmenbedingungen. Dazu

gehört eine Bezahlung, die dem

gesellschaftlichen Stellenwert

unserer Arbeit gerecht wird. Wir

Beschäftigte im Gesundheitswesen

sind nicht erst seit gestern system-

relevant, sondern waren, sind und

bleiben unverzichtbar. Vor diesem

Hintergrund hat die Tarifkommis-

sion am 26. Mai 2020 die Forde-

rungen für die Tarifrunde 2020 be-

schlossen:

� Eine Erhöhung der Entgelte auf

das Niveau des TVöD, mindes-

tens jedoch eine Erhöhung für

alle Beschäftigten von 8 %,

� die Anhebung der Ausbildungs-

entgelte auf das Niveau des

TVAöD Besonderer Teil BBiG und

Besonderer Teil Pflege,

� die Ablösung der Ergebnisabhän-

gigen Vergütung (EAV) – durch

eine Jahressonderzahlung in

Höhe eines 13. Monatsentgelts,

� eine Zulage in Höhe von 

200 Euro monatlich für Beschäf-

tigte der M-Tabelle,

� drei freie Tage pro Jahr für alle

Beschäftigten und Auszubilden-

den, die ver.di-Mitglied sind

(Mitgliedervorteilsregelung),

� keine abweichenden Regelungen

für die Rehakliniken,

� eine Verpflichtung zur Ein-

richtung einer gemeinsamen

Arbeitsgruppe mit dem Ziel, die

Entgeltordnung und die Zulagen-

systematik zu überprüfen und zu

überarbeiten,

� eine Laufzeit von 12 Monaten

und 

� eine Vereinbarung, dass die

Rechtsfolgen aus § 4a Tarif-

vertragsgesetz nicht eintreten.

Zusätzlich erwarten wir vom

Arbeitgeber:

� die Leistung langjährig Beschäf-

tigter besser anzuerkennen oder

Maßnahmen zur Personalhalte-

arbeit und zur Personalgewin-

nung) sowie 

� verbesserte Regelungen zur Ent-

stehung und Bezahlung von

Überstunden, Bereitschaftsdienst

und Rufbereitschaft sowie die

Einführung situationsbedingter

Regelungen (Zulage für regionale

Besonderheiten; Infektionszulage

o. ä.).

Auch in Corona-Zeiten werden wir

mit Abstand das Beste für unsere

Kolleg*innen rausholen!  

Selbst wenn wir nicht direkt

nebeneinanderstehen können,

stehen wir doch gemeinsam für

unsere Forderungen ein. Mit

Abstand machen wir Druck! 

Mit Abstand machen wir ge-

meinsame Aktionen!

Gemeinsam sichtbar werden

Ob durch Foto-Aktionen mit un-

seren Forderungen, durch Video-

Clips mit richtig viel Lärm oder

durch Aufkleber & Poster – ge-

meinsam zeigen wir: Wir wollen

mehr als Applaus und schöne

Worte! Wir machen unsere Forde-

rungen sichtbar.

Wie das geht? 

Wir stellen euch in den nächsten

Wochen Aktionsmaterial zur Ver-

fügung. Seid dabei, macht mit,

auch mit eigenen Aktionsideen.

Denn jetzt ist es an uns: Mehr für

uns ist besser für alle! 

https://sana.verdi.de

https://mitgliedwerden.verdi.de

Jetzt müssen den Worten 
Taten folgen

Sana Kliniken AG 
Juni 2020



Titel Vorname           Name Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen 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.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

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     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

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.

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

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ort, Datum und Unterschrift  
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