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Hausmitteilung 
09.12.2020 

 

an alle Auszubildenden 
im Geltungsbereich des TV-Azubi AKK 
 

Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
 
Liebe Auszubildende, 
 
wir freuen uns, Sie nach konstruktiven Verhandlungen über einen erfolgreichen Abschluss der 
Tarifverhandlungen des TV-Azubi AKK mit ver.di zu informieren. Der Tarifabschluss erfolgt auf 
der Grundlage des TVAöD-VKA, der im UKE Anwendung findet, und beinhaltet weiterhin einige 
hausinterne Tarifregelungen, die die Auszubildenden im AKK besser stellen. Sie erkennen diese           
Tarifregelungen nachfolgend an dem Vermerk „nur im AKK“ bzw. „besser im AKK“. Die ver.di 
Tarifkommission hat dem Tarifabschluss nach Rückmeldung mit den ver.di-Mitgliedern ein-   
stimmig zugestimmt.  
 
Für die Laufzeit vom 01.11.2020 bis zum 28.02.2023 (Mindestlaufzeit) wurden folgende neue 
tarifliche Regelungen vereinbart: 
 

- Zahlung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung im Dezember 2020 in Höhe von € 225 für 
Auszubildende. Die Zahlung erfolgt gem. § 3 Nr. 11a EStG steuer- und sozialversicherungs-
frei (netto ohne Abzüge) und bei Teilzeitbeschäftigung anteilig. Auf die einmalige Corona-
Sonderzahlung sind Zahlungen, die auf der Grundlage des § 150a SGB XI, Sonderleistung 
während der Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie, geleistet werden, anzurechnen.  

 

- besser im AKK: Erhöhung der Vergütung für alle Auszubildenden zum 01.04.2021 um € 25 
und ab dem 01.04.2022 um weitere € 25 brutto monatlich. Dies entspricht insgesamt ei-
ner Tarifsteigerung über die gesamte Laufzeit um durchschnittlich 4,02% bzw. 4,58%. 

 

- Die Tarifregelungen des TV-Azubi AKK finden ab dem 01.11.2020 auch für Studierende in 
ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen (duale Studierende) Anwendung: 

 Vergütung analog der Auszubildenden zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft 
bzw. Pflegefachkraft 

 Gewährung einer monatlichen Zulage in Höhe von € 150 brutto monatlich (analog UKE) 

 Übernahme der Studiengebühren 

 Rückzahlungsgrundsätze analog der Regelungen des TVSöD. 
 

- Erhöhung des Samstagszuschlags ab dem 01.11.2020 von € 0,64 pro Stunde auf 20%.  
 

- nur im AKK: Erhöhung der Prämie für Betriebstreue: Auszubildende, die direkt im An-
schluss an die Ausbildung im AKK in ein Anstellungsverhältnis übernommen werden und in 
einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen, erhalten eine Prämie von € 1.000 (statt bis- 
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her € 500) brutto monatlich nach einer erfolgreich absolvierten Einarbeitungszeit von sechs 
Monaten sowie eine weitere Prämie in Höhe von € 1.000 brutto nach einem Zeitraum von 
einem Jahr (bisher zwei Jahre) Beschäftigung im AKK.  
 

Die Zahlung der Prämie für Betriebstreue erfolgt bei Teilzeitbeschäftigung anteilig und wird 
nur in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis gezahlt. Diese Regelung gilt befristet für alle 
Übernahmen im Zeitraum nach dem 01.11.2020 bis einschließlich 01.11.2022. 

 
Wir freuen uns, mit diesem Tarifabschluss weiterhin sehr gute Konditionen für die Ausbildung im 
AKK zu bieten. Wir möchten möglichst viele unserer Auszubildenden nach Abschluss der Ausbil-
dung in ein Anstellungsverhältnis übernehmen und honorieren diese Betriebstreue gegenüber 
dem AKK mit Prämien in Höhe von insgesamt € 2.000 brutto. Für ein Gespräch über die Perspek-
tiven im AKK steht Ihnen die Pflegedirektion gern zur Verfügung. 
 
Sobald die Textredaktion abgeschlossen ist, werden die Tarifvertragstexte in der Personalab-    
teilung und beim Betriebsrat zur Einsichtnahme ausliegen. Beide Stellen stehen Ihnen für Rück-
fragen gern zur Verfügung.  

 

Stefanie Michalke   Michael Stock 
Personalleiterin    Gewerkschaftssekretär ver.di 


