
 

 

mhplus Krankenkasse 30. April 2020 
 
 

Die Mitglieder haben entschieden –  
„Wir wollen Veränderung“ 

 

 
 

 
Die Umfrage der GdS zur Arbeitssituation der Kol-
leginnen und Kollegen in der mhplus ist beendet. 
 

Das Votum ist eindeutig: Veränderung ist die 
Forderung, hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsbelas-
tung, Entgelt, Arbeitsplatzsicherung und noch 
vielen Themen mehr. 
 

Unter den Ergebnissen sticht vor allem eines klar 
heraus: Die Beschäftigten der mhplus wollen 
einen eigenen Tarifvertrag, nur 0,41 Prozent 
haben sich dagegen ausgesprochen! Diese sehr 
deutliche Mehrheit wünscht sich, dass der Tarif-
vertrag nunmehr verhandelt wird … Ein Votum, 
dem wir uns gerne anschließen. 
 

Als Mitglied können Sie alle Ergebnisse auf der 
GdS-Website im Detail einsehen – diese finden Sie 
nach Ihrem persönlichen Login bei den Downloads 
unter „Meine GdS“. Bitte beachten Sie dabei, dass 
wir von der Veröffentlichung der Langtexte abge-
sehen haben, damit keine Rückschlüsse auf den 
jeweiligen Verfasser gezogen werden können. 
Selbstverständlich fließen auch diese Anregungen 
und Wünsche in die weitere Tarifarbeit mit ein. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. 
Trotz starker Arbeitsbelastung beteiligte sich eine 
überwältigende Mehrheit der GdS-Mitglieder in der 
mhplus an unserer Umfrage zur Arbeitssituation. 
Dies zeigt, wie wichtig und ernst diese Themen, 
aber auch der Arbeitgeber mhplus für Sie sind.  
 

Wie geht es jetzt weiter? Wir werden dieses Er-
gebnis als Auftrag in das nächste Gespräch mit 
Herrn Baumgärtner und Frau Knoll mitnehmen. 
Das weitere Treffen war bereits beim letzten Ge-
spräch zugesagt worden. Dieses muss nunmehr 
aber noch mit Rücksicht auf die zurzeit bestehen-
de besondere Situation und die damit verbunde-
nen Einschränkungen terminlich fixiert werden. 
 

Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen vor allem eines: 
 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

https://www.gewerkschaft-der-sozialversicherung.de/index.php?id=278&redirect_url=/index.php?id=528


Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 

GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.

>>> Bequem online beitreten unter „www.gds.de/beitritt“

Name | Vorname

Straße

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | mobil

Beginn der Mitgliedschaft

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

Beitrittserklärung

Mein GdS-Beitrag beträgt 2,50 Euro, da ich zurzeit 
Auszubildende(r) | Anwärter(in) | Studierende(r) bin.

Mein GdS-Beitrag beträgt            Euro, 
das sind 0,75 Prozent meiner Bruttobezüge.

Mein GdS-Beitrag richtet sich nach dem Höchstbetrag, da meine 
Bruttobezüge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigen. 

Ich beantrage den Partnerbeitrag der GdS, da meine Partnerin | mein 
Partner ebenfalls GdS-Mitglied ist.

Ich ermächtige die GdS bis auf Widerruf, den sich aus meinen jeweili-
gen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen 
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sondervereinbarung:

Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

vom    bis

auf die GdS-Leistungen anzurechnen.

Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

am    (bitte genaues Datum) auszusetzen. 

Unterschrift

Datenschutz: Ihre das Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung Ihrer Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben automatisiert verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Ich wünsche die Abbuchung

Frau
 

Herr

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

Regional- | Bezirksdirektion | Haupt- | Bezirksverwaltung | Filiale | 
Verwaltungs- | Geschäftsstelle | Servicecenter | Kundenzentrum

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

  monatlich          quartalsweise

Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

Bitte einsenden an: GdS-Bundesgeschäftsstelle, Müldorfer Straße 23, 53229 Bonn oder per Fax an: (0228) 9 77 61-46

Auszubildende(r) von     voraussichtlich bis

Anwärter(in) von     voraussichtlich bis

Studierende(r) von     voraussichtlich bis

Dienstanschrift

http://www.gds.de/beitritt

