
 

 

IKK-Tarifgemeinschaft 21. März 2019 
 
 

Neues Tarifrecht für künftige Auszubildende 
 
 
GdS und IKK-Arbeitgeber haben für die künftigen 

Auszubildenden in der IKK-Tarifgemeinschaft einen 

neuen Mantel-Tarifvertrag abgeschlossen. Entge-

gen anderslautender „Informationen“ gilt dieses 

neue Tarifrecht für künftige Auszubildende, also 

für diejenigen, die im Jahr 2019 ihre Ausbildung 

beginnen. 
 

Durch den Tarifabschluss wird das Tarifrecht der 

Auszubildenden entschlackt und modernisiert, die 

Palette der Ausbildungsberufe wird erweitert zum 

Beispiel um Fachinformatiker, Kaufleute für Büro-

management und um Kaufleute im Gesundheits-

wesen sowie um Studierende in praxis- und berufs-

integrierten Studiengängen. Darüber hinaus wird 

die Ausbildungsvergütung neu strukturiert. Die Aus-

zubildenden ab Ausbildungsbeginn 2019 erhalten 

29 Tage Erholungsurlaub (derzeit 28 Tage). 
 

Zwei Neuerungen gelten allerdings nicht nur für 

künftige Auszubildende, sondern auch für Auszu-

bildende, die im Jahr 2018 mit ihrer Ausbildung 

gestartet sind: Für diese Auszubildende gab es 

bislang – anders als bei den vorherigen Ausbil-

dungsjahrgängen – noch keine Übernahmerege-

lung. Das haben wir geändert! Der Ausbildungs-

jahrgang wird mit Ausbildungsbeginn 2018 in die 

Übernahmeregelung des neuen MTV-Azubi/IKK 

einbezogen. Das bedeutet, dass dieser und die 

künftigen Jahrgänge nach erfolgreich bestandener 

Abschlussprüfung mit mindestens der Note Gut in 

ein unbefristetes, mit der Note Befriedigend in ein 

befristetes Arbeitsverhältnis von 24 Monaten und 

im Übrigen in ein befristetes Arbeitsverhältnis 

übernommen werden, soweit dem nicht in der 

Person liegende Gründe entgegenstehen. 
 

Und auch Auszubildende mit Ausbildungsbeginn 

2018, die nach bestandener Abschlussprüfung 

übernommen werden, erhalten mit der ersten Ver-

gütungszahlung (als Tarifbeschäftigte) eine Prä-

mie in Höhe von 600 Euro, sofern sie mindestens 

ein Jahr bei ihrer jeweiligen IKK verbleiben. Diese 

Regelung gilt also nicht nur für künftige Auszubil-

dende, sondern auch für den Ausbildungsjahrgang 

mit Beginn 2018. 
 

Am Ende des Tages folgte dann das, was die IKK-

Arbeitgeberseite angedroht hatte: Sie kündigte den 

bisherigen MTV-Azubi/IKK sowie den Weihnachts-

geld- und Urlaubsgeldtarifvertrag. Für alle vorhan-

denen Auszubildenden spielt das allerdings keiner-

lei Rolle, vielmehr gelten diese Tarifverträge bis zu 

dem jeweiligen Ausbildungsende weiter.  
 

Künftige Ausbildungsjahrgänge hätten sich aller-

dings bei einer Kündigung des Tarifrechts ohne 

Neuabschluss in einem tariflosen Zustand befun-

den, was es zu verhindern galt. Ohne den Tarif-

abschluss wären künftige Auszubildende auf die 

gesetzlichen Vorgaben verwiesen, die aber immer 

nur Mindeststandards vorgeben. Das haben wir 

verhindert! 

 
Für die GdS verhandelten: Sabine Wellnitz,  

Fiona Lülsdorf (beide GdS-Bundesgeschäftsstelle), 

Mathias Findeisen (IKK Brandenburg und Berlin), 

Stephan Büscher (IKK classic), Jochen Schneider 

(IKK Südwest), Kirsten Pekrone (IKK gesund plus) 

 

 



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

