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• Die vorher tarifschließende Gewerkschaft war die  IG Bau, die 
mit einem hohen Organisationsgrad gute Arbeit geleistet hat.

• Die Gewerkschaft ver.di hat dann in einem DGB – Schieds-
gerichtsverfahren die Zuständigkeit der IG Bau angezweifelt 
mit dem Ergebnis, dass die IG Bau für seine Mitglieder hier 
keine Tarifverträge mehr verhandeln durfte!   

• Noch vor der Gründung der GDS haben die damaligen 
Betriebsräte Gespräche mit der IG Bau und auch der ver.di 
geführt, um auf beide Gewerkschaften einzuwirken, damit die 
IG Bau ihre gute Arbeit fortsetzen kann. 
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• Das hatte zu Folge, dass es zu keiner Lohnsteigerung mehr 
gekommen ist und die Mitarbeiter sich nicht der Gewerkschaft 
ver.di anschließen wollten, obwohl Prämien wie Flachbild-
Fernseher angeboten wurden!

• Deshalb gründeten 24 mutige Kolleginnen und Kollegen der 
Service Stern Nord GmbH aus Lübeck und Kiel am
6. Dezember 2010 die GDS!

Seit diesem Tag vertreten wir die gewerkschaftlichen Interessen 
der Belegschaft der Service Stern Nord GmbH!
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• 2011 - Abschluss eines Firmen- Rahmentarifvertrages 
• 2011 - Abschluss eines Firmen- Entgelttarifvertrages 
• 2013 - Neuverhandlung zum Firmen- Entgelttarifvertrag 
• 2015 - Abschluss eines Tarifvertrages zur Beschäftigungssicherung 
• 2016 - Neuverhandlungen zum Firmen- Entgelttarifvertrag (laufen noch)
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Weil	die	Ver.di	im	Jahre	2011	nur	halbherzlich	versuchte,	für	die	Service	
GmbH	einen	Tarifvertrag	zu	verhandeln,	konnte	dieses	„Bemühen“	nicht	
von	Erfolg	gekrönt	sein.

Währenddessen	wurde	seit	2009	bis	2010	von	der	Gewerkschaft	IG	Bau	
(erster	Tarifvertrag	in	der	Service	GmbH)	und	der	GDS	(alle	folgenden	
Tarifverträge)	eine	Lohnsteigerung	in	Höhe	von	744	€	in	der	Lohngruppe	3,	
ohne	Berücksichtigung	der	Zulagen,	erzielt.

Das	bedeutet:	

IG	Bau	/	GDS	 - Lohnsteigerung - 744	€	=	58	%
Ver.	di - Lohnsteigerung - 0	€	=	0	%
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• Organisationsgrad in der SSN liegt bei 65 %

• Erfolg spricht sich rum! Deshalb expandiert die GDS auch in andere 
Servicegesellschaften, z.B.:

- Asklepios Klinik Hamburg
- Klinikum Itzehoe – DMS GmbH
- Dienstleistungsunternehmen Bremerhaven
- Klinikum Greifswald   
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Im	Bereich	des	Universitätsklinikums	Schleswig-
Holstein	wird	es	in	den	folgenden	Jahren	zu	
erheblichen	Veränderungen	aufgrund	
umfangreicher	Baumaßnahmen	und	sonstiger	
Organisationsveränderungen	kommen,	die	
ihrerseits	zu	Strukturveränderungen	im	Bereich	
der	Service	Stern	Nord	GmbH	führen!

• Veränderungen	des	Verpflegungskonzeptes	durch	Einrichtung	von	Verpflegungscentern	auf	den	
Stationen

• Auflösung	der	bisherigen	Funktionen	der	Serviceassistenten	und	Schaffung	von														
Verpflegungsassistenten	zur	Bewirtschaftung	der	Verpflegungscenter

• Wegfall	der	Produktion	und	der	Bandportionierung	in	der	Zentralküche
• Wegfall	der	Spülküche	für	das	Patientengeschirr	in	der	Zentralküche
• sonstige	Tätigkeitsveränderungen	aufgrund	der	Realisierung	des	baulichen	Masterplanes





• betroffene	Beschäftigte	rechtzeitig	über	die,	ihren	Arbeitsplatz	
betreffenden	Organisationsentscheidungen	und	deren	Auswirkungen,	zu	
unterrichten.

• betroffene	Beschäftigte	bezüglich	ihrer	Vorstellung	für	eine	weitere	Verwendung	
rechtzeitig	in	Personalgesprächen	anzuhören.

• durch	die	in	den	geführten	Gesprächen	gemachte	Angaben,	dürfen	Betroffenen	
keine	Nachteile	entstehen.

• die	Betriebsräte	der	jeweiligen	Campi rechtzeitig	und	umfassend	über	die	
vorgesehenen	Maßnahmen	zu	unterrichten.	Er	hat	die	personellen	und	sozialen	
Auswirkungen	mit	dem	Betriebsrat	ausführlich	zu	beraten.

• Die	Beteiligungsrechte	des	Betriebsrates	bleiben	davon	unberührt.
www.gds-kiel.de
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Qualifizierungsmaßnahmen	
dienen	dazu,	den	Arbeitnehmer	
fachlich	in	die	Lage	zu	versetzen,	
die	Anforderungen	des	ihm	zu-
gewiesenen	Arbeitsplatzes	er-
füllen	zu	können.

Dauer	in	der	
Regel	3	- 6	Monate

Arbeitsbegleitend	
inhouse aber	auch	
extern.

Die	Kosten	der	
Qualifizierung	
trägt	die	Service	
Stern	Nord	GmbH.

Der	Beschäftigte	ist	zur	
Teilnahme	an	der	ihm	
angebotenen	
Qualifizierungsmaßnahme
verpflichtet.

Bei	höherer	Qualifizierung	
zeitliche	Bindung	ans	
Unternehmen!

www.gds-kiel.de



Beisitzend	
ohne	
Stimmrecht

Lübeck

Kiel
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• Verhandlungen befinden sich in der Endphase
• Arbeitgeber und GDS haben in wichtigen Punkten Lösungen gefunden
• Wenn die Abstimmungsgespräche zur endgültigen Formulierung des 

Textes des Tarifvertrages durch die Service Stern Nord nicht 
missbraucht werden, um „durch die Hintertür“ Vereinbarungen 
„auszuhebeln“ , dann wird es in Kürze eine Sitzung der 
Tarifkommission geben, die über die Annahme des TV abstimmt

• Wenn die Tarifkommission grünes Licht gibt, wird der TV dann 
abgeschlossen
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• Neue Regelung zur Vergütung bei Übernahme von Aufgaben, die 
einer höheren Entgeltgruppe zugehören!

• Lohnsteigerung zum 01.01.2018 
- E1 bis E4 um 3,5%
- E5 bis E6 um 3,3%
- Ab E7 um 2,9%

• Entgelterhöhungen – über die Laufzeit inklusive Sonderentgelt 
bis zu              !!!          
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• Zusätzliches Urlaubsgeld         für GDS-Mitglieder bleibt erhalten!

• Sonderentgelt – kleines Weihnachtsgeld
- 2018         für GDS-Mitglieder =         Euro 
- 2019 - Euro 
- 2020 - Euro 
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• Umgruppierungen für bisher zu gering bewertete 
Tätigkeiten !

• Wir schafften es den Niedriglohnsektor wie die Lohngruppe 2 
abzuschaffen und die darin befindlichen Beschäftigten höher 
einzugruppieren.

• Es wurden Beschäftigte mit besonderen Qualifikationen neu 
eingruppiert

• Zulagen wurden genauer definiert und mehr Mitarbeitergruppen 
zugeordnet.  
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• ist zuständig für Angelegenheiten, die den Konzern oder mehrere
Konzernunternehmen betreffen und nicht durch den GBR geregelt
werden können.

• auch zuständig für Unternehmen ohne GBR

• zuständig für Betriebe ohne Betriebsrat
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• Keine klare Regelung für die Zuständigkeit im Gesetz
• Kann daher Angelegenheiten als „seine Sache“ an sich ziehen und

damit die GBR oder Betriebsräte aushebeln!
• Arbeitnehmervertretungen Betriebsfremder Unternehmen hätten

das Sagen, weil sie zahlenmäßig überlegen sind!
• Ein GBR oder ein BR bekommen das erst mit, wenn etwas

entschieden wurde! Sie bekommen ihre Rechte dann nur über das
Arbeitsgericht wieder!

• Ein KBR würde ihre eigenen Intressen zu Lasten Eurer Interessen
durchsetzen!

• Ist ein Versuch der ver.di, in die anderen Gesellschaften
„hineinzuregieren“!
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• Gegen den Ausverkauf EURER Interessen!

• Gegen Einfluss von BETRIEBSFEMDEN!

• Gegen Einflussnahme von AUßEN!

• Gegen die BEFÜRWORTER eines KBR!
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