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Gute Einmalzahlung für 2020
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lich sind, wenn die Beschäftigten sich gewerkschaftlich organisieren! 
ettungsdienst OPR 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 unserem Tarifvertrag haben wir erfolgreich die Anbindung an
ie Tarifverträge des öffentlichen Dienstes vereinbart. Das bedeu-
t auch, dass wir Einmalzahlungen übertragen. Eine solche Ein-
alzahlung zur Kompensation von Leermonaten gibt es für 2020
 TVöD. Unser Tarifvertrag sieht allerdings insgesamt weniger

eermonate vor. Die Tariferhöhung des TVöD kommt bei uns da-
er drei Monate früher zum 1. Januar 2021 zum Tragen. Das An-
ebot des AG sieht deshalb eine geringere Einmalzahlung vor. 

ie Höhe der Einmalzahlung beträgt  

 für die Entgeltgruppen Materialtransport, Rettungssanitäter, Ret-
tungsassistent, Notfallsanitäter 325,00 Euro,

 für die Entgeltgruppen Stellvertretende Wachenleitung und Wa-
chenleitung 220,00 Euro,

 für Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung zur/zum Notfallsa-
nitäter/in 150,00 Euro. 

ei Teilzeit verringert sich der Betrag entsprechend. 

ie Auszahlung soll zeitnah noch im Dezember 2020 erfolgen. Die Ver-
inbarung zeigt wieder einmal, welche positiven Veränderungen mög-
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sam weiterentwickelt.
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
mpetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-
ndige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtli-
en komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Prob-

me in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort.
echtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information
nd Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist
ie Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kom-
unal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
ieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als
igenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund,
ändern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, 
orderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bie-
n also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung
 beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische In-
ressenvertretung auf höchster Ebene.  
ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere
formationen: www.komba.de
intergrund: 
eit 2013 gibt es für die Beschäftigten der PRO Klinik Holding GmbH
 Rettungs- und Transportdienst einen Tarifvertrag. Kernstück ist die

nbindung an die Gehaltsentwicklung des TVöD und die gleichzeitige
erücksichtigung der Besonderheiten im Rettungsdienst. Nachdem
ieser Einstieg erkämpft war, haben wir diesen Tarifvertrag gemein-

http://www.komba.de/

