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Am 15. März kommt das erste Geld
Was heute schon klar ist:
Corona-Prämie
Diese wird im März 2022 ausgezahlt. Im Gegensatz
zu Vereinbarungen bei anderen, erhalten auch die vielen teilzeitbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen bei
der DAK-G die volle Summe. Es gilt dabei der Stand
der Beschäftigung zum Auszahlungszeitpunkt im
März:




1000 Euro bis einschließlich VG 8
750 Euro ab VG 9
200 Euro für alle Azubis

Hinweis: die Corona-Prämie unterliegt der Beitragsregelung zur
ver.di-Satzung und ist damit Beitragspflichtig.

Erste Stufe der Gehaltssteigerung in Sicht
Im April 2022 wird die erste Stufe der Gehaltssteigerung von 2,6% umgesetzt. Die Azubi-Vergütungen
werden dabei um 40 Euro erhöht.
ver.di – Vorteilsregelung
ver.di-Mitglieder erhalten für das Jahr 2022 sowie für das Jahr 2023 je einen freien Tag zusätzlich zum bekannten ver.di-Bildungstag.
Dazu erforderlich ist – wie immer bei einer solchen
Regelung – der Nachweis der ver.di-Mitgliedschaft.
Diese muss bis zum 30. April des jeweiligen Jahres
vorgelegt werden. Bei der DAK-G haben wir Zeit,
dies in 2022 bis zum letzten Arbeitstag im April,
also den 29.4.2022 bzw. bis zum 28.4.2023 für
den Tag in 2023 nachzuweisen.
Einzelfälle, wie z.B. langwierige Erkrankungen, sind in
Klärung.

Deshalb jetzt ver.di-Mitglied werden – freie Zeit
zusätzlich über die Vorteilsregelung sichern.
Nicht nur dafür ist es gut ver.di-Mitglied zu sein. Der
Tarifabschluss zeigt mittlerweile, dass es nur mit einer
starken ver.di gelingt, einen erfolgreichen Tarifabschluss, wie in der DAK-G zu ermöglichen.
Hinweis: Für den Nachweis der ver.di-Mitgliedschaft
gibt es zwei Wege einer aktuellen Bescheinigung neben dem Mitgliedsausweis:



über den ver.di-Bezirk diese anfordern oder
über https://www.verdi.de/service/meineverdi
diese Bescheinigung selbst herunterzuladen.

Maßregelungsklausel gilt
Es gibt weder Gehaltsabzug für die Streikteilnahme –
unabhängig davon, an wie vielen Tagen gestreikt
wurde – noch sonstige Konsequenzen. Dies ist einmalig in der Landschaft und sehr klar geregelt.
Übernahme der Kosten Berufsschule für KiG´s
Auch diese Frage ist bereits klar geregelt: ab dem
1.1.2022 werden die Kosten für Lehrmaterial und
Fahrt-/Unterbringungskosten übernommen.

Zum Abschluss der Redaktionsverhandlungen informieren wir ausführlich zu allen weiteren Fragen.

