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Gemeinsam die Zukunft in der mhplus gestalten 
 

 
 
 

Ein erstes Treffen der GdS-Ansprechpartner aus 

den einzelnen Standorten der mhplus hat statt-

gefunden. Ziel war es, eine Bestandsaufnahme 

zu machen und die weiteren Ziele zu fokussieren. 

 

Dabei konnten die Teilnehmer des Treffens aus 

den Personalversammlungen und vielen persön-

lichen Gesprächen eines übereinstimmend be-

richten: 

 

Die Kolleginnen und Kollegen in der mhplus 

wollen Veränderung, insbesondere wollen sie 

ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten! 

 

Und das ist auch gut so. Denn die meiste Zeit ver-

bringt jeder nun mal auf der Arbeit. Und statt pas-

siv alles zu konsumieren, was die Spitze vorgibt, 

wollen die Kolleginnen und Kollegen nunmehr 

aktiv mit eingreifen. 

 

Viele von ihnen haben mit ihrem Beitritt zur GdS 

bereits erkannt, dass sie am meisten erreichen 

können, wenn sie sich zusammenschließen. Und 

dabei gilt: Je mehr sich zusammenschließen, um 

so mehr erreicht man dann auch! Die GdS bildet 

dabei das Dach, die Mitglieder aber bestimmen 

den Kurs! 

 

Es gilt natürlich: Kein Kurs ohne Ziel. In den vie-

len Gesprächen, die wir und die GdS-Vertrauens-

personen vor Ort in den letzten Monaten geführt 

haben, wurde uns ein Ziel immer wieder klar kom-

muniziert: ein eigener Tarifvertrag! 

 

Allein mit diesen werden rechtssichere, einheit-

liche und zukunftsorientierte Arbeitsbedingun-

gen geschaffen. Dabei geht es der GdS als Fach-

gewerkschaft stets darum, einen fairen Ausgleich 

zwischen den Erwartungen der Mitglieder und den 

Möglichkeiten des Arbeitgebers zu schaffen. Denn 

nur so können Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu-

sammen die Zukunft der mhplus gestalten. 

 

Im nächsten Schritt sind deshalb Sie gefragt: Es 

werden Ihre Erwartungen und Vorstellungen hin-

sichtlich Ihrer Arbeit und Arbeitsbedingungen er-

fragt werden. Diese Umfrage wird zurzeit von Ih-

ren Kolleginnen und Kollegen in der mhplus mit 

uns zusammen erarbeitet. Nehmen Sie sich bitte 

später die Zeit, diese Umfrage umfassend auszu-

füllen. Denn dies wird der Weg sein, den wir für 

Sie und mit Ihnen zusammen beschreiten werden. 

 

Selbstverständlich gilt auch hier: Nur wer Mit-

glied in der GdS ist, kann auch den weiteren 

Kurs mitbestimmen. 

 

Und nur als starke Gemeinschaft werden wir auch 

später ein starkes Ergebnis erzielen! Deshalb an 

alle Noch-Nicht-Mitglieder, die auf ein Zeichen 

warten – hier ist es: 

 

 
 

Sei also nicht passiv, werde JETZT aktiv unter 

www.gds.de/beitritt. 

http://www.gds.de/beitritt

