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Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen
Mindestens 4,4 % Entgeltsteigerung in zwei Schritten bis 2023
1000 € Corona-Prämie im Dezember 2021
Bereits in der ersten Runde der Tarifverhandlungen konnte die Tarifkommission mit der
Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt einen
Tarifabschluss erzielen. Die Gespräche verliefen konstruktiv und wurden angesichts der
aktuellen Lage online geführt.
Danach steigen die Vergütungen der Südtabelle zum 01.01.2022 um 2,0 %, zum
01.01.2023 um 2,4 %. Die Nordtabelle erhält eine leicht höhere Anpassung nach oben,
um den absoluten Abstand zur Südtabelle nicht weiter anwachsen zu lassen.
Darüber hinaus wird an alle Beschäftigten inklusive der Auszubildenden mit dem
Dezembergehalt eine Corona-Prämie i.H.v. 1000 € ausbezahlt. Diese ist laut der
gesetzlichen Regelungen steuer- und abgabenfrei (=netto)! Dies entspricht unserem
Anliegen, mit einer „sozialen Komponente“ insbesondere die unteren und mittleren
Entgeltgruppen zu erreichen, und der aktuell hohen Inflationsrate etwas entgegenzusetzen, sowie die herausragenden Leistungen der vergangenen Monate entsprechend
zu honorieren.
Auszubildende erhalten in jedem Ausbildungsjahr eine Steigerung der Vergütung um
50 €, jeweils zum 01.01.22 und zum 01.01.23. Zu Guter Letzt wurde die bisher im Süden
gezahlte Buchungspauschale abgeschafft. Diese wird in die Tabellenentgelte integriert.
Nicht durchsetzen konnten wir uns mit unserer Forderung nach Einführung einer Jahressonderzahlung.
Insourcing der Handwerkerleistungen kommt
Überleitungstarifvertrag schützt Besitzstände
Auch beim Thema Handwerker-Dienstleistungen sind sich ver.di und der Arbeitgeber einig
geworden. Die in Zukunft einzustellenden Handwerker erhalten einen eigenen
Tarifvertrag, der den dortigen Anforderungen und Rahmenbedingungen gerecht wird.
Gleichzeitig werden die bisher in den Regie-Betrieben tätigen Beschäftigten in die neue
Tabelle überführt. Zur umfassenden Absicherung der Besitzstände wird ein Überleitungstarifvertrag geschlossen, der die bisherige Vergütung mindestens sichert.

V.i.S.d.P.: ver.di Fachbereich Besondere Dienstleistungen ∙ Guido Jurock ∙ Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 ∙ 60329 Frankfurt/M.

Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft? Wie hoch ist der monatliche Beitrag?







Information / Beratung / Service vor Ort
Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen
Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen
Kostenloser Lohnsteuerservice
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Unterstützung bei außergewöhnlichen
Notfällen, Maßregelungen u. Streik

 Mitglieder-Service: günstig einkaufen,
vorsorgen, bauen, wohnen, reisen...
 Freizeitunfallbeihilfe
Und vor allem den Schutz der Tarifverträge
 Einkommen, Urlaub, Altersvorsorge, usw.
Wie hoch ist der Beitrag?
 1 % des regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienstes

Mach mit!
Die Tarifkommission kann in den Tarifverhandlungen nur
so stark sein, wie die Mitglieder der Gewerkschaft sie
machen. Es reicht nicht, dass dein Kollege / deine Kollegin
https://mitgliedwerden.verdi.de

Per Fax an 0 69 – 25 69 – 14 69 oder online: mitgliedwerden.verdi.de!

