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Tarifvertrag Neue Arbeitswelten 
Was lange währt, wird endlich gut? 

 
 
Am 29. Oktober 2019 haben sich die Tarifver-
tragsparteien darauf verständigt, Regelungen 
zum Thema Neue Arbeitswelten tariflich zu 
verankern. 
 
Was ist bis heute passiert? 
 
Seit mehreren Monaten treffen wir uns mit der 
TGAOK, um genau dieses Vorhaben umzuset-
zen. Bisher konnten wir uns am Tariftisch aber 
noch nicht zu allen wichtigen Punkten einigen. 
Das gilt vor allem für die Regelungen zur Be-
gleitung von Veränderungsprozessen, wie sie 
im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
der Arbeitsabläufe erwartet werden. 
 
Die wichtigste Nachricht bleibt: 
 
GdS und TGAOK haben sich bereits auf eine 
dauerhafte Vergütungssicherung für diejenigen 
Beschäftigten geeinigt, denen aufgrund des 
Veränderungsprozesses keine vergütungsadä-
quate Tätigkeit mehr angeboten werden kann. 
 
Offene Baustellen: 
 
Noch viele strittige Fragen sind offen. Gerade 
die Themen Qualifizierung für die neue Tätig-
keit, Abfindungsregelungen bei einvernehm-
licher Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder die Nachwirkung einer tariflichen Rege-

lung sind noch große Streitpunkte, unseres 
Erachtens aber enorm wichtig. 
 
Denn unser Ziel ist es, dass kein 
Veränderungsprozess zulasten der 
Beschäftigten selbst gehen darf! 
 
Gerade deshalb sind gute und sinnvoll einge-
setzte Qualifizierungsmaßnahmen genauso 
wichtig wie eine gute finanzielle Absicherung 
im Falle unvermeidbarer Umsetzungen. 
 
Für dieses Recht unserer GdS-Mitglieder 
werden wir am Tariftisch weiterhin kämpfen. 
 
Dabei ist es aber auch wichtig, der TGAOK 
als Arbeitgeber zu zeigen, wie stark wir als 
Gewerkschaft unter den Beschäftigten ver-
treten sind. 
 
Holen Sie deshalb die noch nicht organisier-
ten Kolleginnen und Kollegen mit an Bord. 
 
Werben Sie neue Mitglieder für die GdS 
oder werden Sie jetzt selbst GdS-Mitglied! 
 
Einfach www.gds.de/beitritt aufrufen! 

 
 

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



