
 

 

AOK 5. März 2021 
 
 

Mit der GdS sicher in die neue Arbeitswelt! 
 
 
Die GdS-Tarifkommission AOK hat sich  

in ihrer letzten Tarifkommissionssitzung am 

2. März 2021 nochmals für die Notwendigkeit 

eines Tarifabschlusses zum Thema digitale 

Arbeitswelt ausgesprochen. 

 

Unser Augenmerk liegt dabei auf einer 

dauerhaften Vergütungssicherung! 

 

Schließlich ist es eine Arbeitgeberentscheidung, 

digitale Möglichkeiten zu nutzen, um die AOK 

schneller und effizienter, also wirtschaftlicher 

und serviceorientierter zu machen. Daraus 

leitet sich auch eine Verpflichtung der AOK 

gegenüber ihren Beschäftigten ab. 

 

Um die Auswirkungen der Nutzung neuer Mög-

lichkeiten für alle Beschäftigten so gering wie 

möglich zu halten, spricht sich die GdS deshalb 

gegen Eingriffe in erworbene Rechte aus. 

 

Der Teufel steckt im Detail! 

 

Bereits Ende 2019 hat sich die GdS mit der 

TGAOK darauf geeinigt, eine solche finanzielle 

Absicherung in einem Tarifvertrag festzuhalten. 

 

Aber gerade die Fragen, wann genau ein sol-

cher Tarifvertrag gelten soll und wie lange diese 

tarifliche Regelung gilt, sind elementar, um die 

Beschäftigten der AOK auch für die Zukunft 

abzusichern. 
 

„Gut Ding braucht Weile!“ 

 

Gemeinsam mit der TGAOK sind wir dabei, 

diese Sicherheit nun auch tariflich festzu-

schreiben. Entscheidend sind gute Inhalte, 

die Zeit, Geduld und die ein oder andere 

graue Zelle benötigen. 

 

Für die GdS ist diese Investition Gold wert, 

denn schließlich geht es um die Sicherheit der 

Beschäftigten und ihrer Arbeitsplätze in Zeiten 

digitaler Veränderungen der Arbeitswelt. 

 

… und vieles mehr! 

 

Gleichzeitig zum Thema Sicherheit besprechen 

wir mit der TGAOK auch einen Qualifizierungs-

anspruch, eine Regelung zum mobilen Arbeiten 

sowie die Möglichkeit eines Zeitwertkontos. 

 

Ist all das auch Ihre Erwartung? 

 

Wir von den GdS stehen für unsere Mitglieder 

ein, sind aber am Verhandlungstisch auch nur so 

stark, wie der Rückhalt in der AOK-Belegschaft 

ist. Werden Sie also Mitglied und stärken Sie 

durch Ihren Beitritt unter www.gds.de/beitritt 

unsere Position am Verhandlungstisch. 

 

 

http://www.gds.de/beitritt


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

