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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

der Manteltarifvertrag für die angeschlos-

senen Kreisverbände der Tarifgemeinschaft

Mecklenburg-Vorpommern ist ab dem 1.1.2018

in Kraft und gültig. Die Anwendungsvereinba-

rungen für die Kreisverbände Neubrandenburg

(ab dem 1.1.2019) und Ostvorpommern (ab

dem 1.7.2019) werden demnächst unterzeich-

net. Für den Kreisverband Waren/Müritz stehen

die Gespräche über die Gestaltung der tarif-

lichen Anwendungsvereinbarung an.

Überleitungen in die Entgeltstruktur 

des TVöD sind aktueller Verhandlungs-

schwerpunkt

Am 5.4.2018 fanden die Tarifverhandlungen

in Rostock statt und der zentrale Verhand-

lungsschwerpunkt war die Überleitungen der

jetzigen und in den Kreisverbänden unter-

schiedlichen Vergütungsstrukturen in die Ent-

geltsstruktur des Tarifvertrages öffentlicher

Dienst (TVöD). 

Ein schwieriges und sehr anspruchsvolles

Projekt, denn die Niveauunterschiede in den

Kreisverbänden sind deutlich. Trotzdem wollen

wir bis Mitte Juli 2018 den Tarifvertrag abge-

schlossen haben. 

ver.di und AWO haben sich auf Grundsätze

für die Überleitung geeinigt:

� in der Überleitungszeit hin zum TVöD soll

eine dynamische Tabelle gelten, das bedeu-

tet die Entgelttabelle wird an die Vergü-

tungssteigerungen des TVöD gekoppelt;

� es wird zukünftig Vergütungsaufstiege und

Stufensprünge analog der TVöD-Vergütungs-

tabelle geben;

� zur Anwendung kommt die aktuelle Entgelt-

ordnung des TVöD, als Pflege-Tabelle, die

Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst

und die allgemeine Tabelle;

� alle werden entsprechend ihrer Tätigkeit

nach TVöD eingruppiert;

� es wird für alle Beschäftigten ein Vergleichs-

entgelt gebildet;

� die entsprechenden Vergleichsentgelte fallen

in den Jeweiligen Kreisverbänden unter-

schiedlich aus, da die Vergütungsniveaus

ebenso unterschiedlich sind.

Nach diesen Grundsätzen sollen alle Be-

schäftigten der angeschlossenen AWO-Kreis-

verbände in den TVöD übergeleitet werden. 

Noch offen und zu verhandeln ist das Themen

Anrechnung der AWO-Beschäftigungsjahre.

Die Verhandlungen gehen am 16. Mai 2018

in Neubrandenburg weiter. Dann wollen wir

erreichen, konkrete Überleitungen für einige

Kreisverbände zu verhandeln. Die ver.di-Tarif-

kommission trifft sich am 26.4.2018 in Rostock,

um die Verhandlungen vorzubereiten. �

Überleitungen in die
Entgeltstruktur des TVöD

www.mitgliedwerden.verdi.de
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Von nix kommt nix!

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht 
 weiblich  männlich

Beitrittserklärung Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße 

Hausnummer

 

PLZ 

 Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE61ZZZ00000101497

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC  

 

 

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 

ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 

verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ 

Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 

 Arbeiter/in 
 Beamter/in 

 freie/r Mitarbeiter/in 

 Angestellte/r 
 Selbständige/r 

 Erwerbslos

 Vollzeit 

 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in- 
  Schüler/in-Student/in

 Referendar/in 

 (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in 

 Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in- 
 Sonstiges:

 Techniker/in-Ingenieur/in
 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße 

Hausnummer

 

PLZ 

Ort

 

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher 
Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 

Bruttoverdienst 
o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
 

 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 

monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 

Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer  

0 1
2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 

Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:

Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-

ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-

kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 

deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 

betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  

Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte

 halbjährlich  jährlich 
 zum Monatsende

www.mitgliedwerden.verdi.de

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Tarifverträge fallen nicht vom Himmel.

Es braucht Gewerkschaften, die Tarifverträge verhandeln oder durchsetzen.

ver.di hat mit dem neuen MTV ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass wir

festen Willens sind, für gute Tarifverträge und bessere Löhne zu handeln. 

Das geht aber nur, wenn wir das Mandat der Beschäftigten haben. Wer JETZT

ver.di-Mitglied wird, setzt ein klares Signal für eine Anpassung der Gehälter

und Löhne auf das TVöD-Niveau. Das stärkt uns in den kommenden Verhand-

lungen. 

Wer bessere Löhne will, sollte jetzt handeln und die ver.di-Tarifkommission

unterstützen!

Eure ver.di-Tarifkommission
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