
 

Puhh, was war das für ein Jahr?! 

Alles ist anders und nichts so wie wir es noch vor einem
Jahr gewohnt waren. Die Pandemie hat uns immer noch
fest im Griff und beeinflusst unser Leben weiterhin.
Gefühlt ist derzeit nichts beständig. 

Aber es gibt auch richtig gute Neuigkeiten für unsere
jungen Gewerkschaftsmitglieder! 

ver.di ist weiterhin für euch da und kämpft gemeinsam
mit euch für gute Ausbildungs- und Studienbedingungen.
 
Und so haben wir es gemeinsam geschafft einen
Tarifvertrag Ausbildung im E.ON-Konzern für alle
Auszubildenden und dual Studierenden abzuschließen. 

Und zusätzlich haben wir gemeinsam in der
Tarifrunde TG Energie eine ordentliche Erhöhung der
Vergütung für euch durchgesetzt!

Wow, dass kann sich mehr als sehen lassen!

Wir wollen euch mit dieser Info auf einige „Highlights“
aufmerksam machen. Den gesamten TV Ausbildung
erhaltet ihr wie gewohnt bei eurer örtlichen JAV oder
euren ver.di Vertrauensleuten im Betrieb!

Als ver.di Mitglied auch online im ver.di Mitgliedernetz:

www.ver-und-entsorgung.verdi.de            www.energieinverdi.de          www.facebook.com/jugendimfachbereich2   

TG Energie 
Nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wird für längstens 12
Monate eine Starteingruppierung mit 6,5 % unterhalb der
Basisvergütung gezahlt. Die Startvergütung findet keine
Anwendung bei der Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss der Berufsausbildung oder des dualen Studiums.

TG Integration 
Nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wird für längstens 12
Monate eine Starteingruppierung mit 8,5 % unterhalb der
Basisvergütung gezahlt. Die Startvergütung findet keine
Anwendung bei der Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss der Berufsausbildung oder des dualen Studiums.



Alle Begünstigten (Azubis und dual Studierende) in
den E.ON Unternehmen im Geltungsbereich
erhalten grundsätzlich für den Zeitraum ihrer
Ausbildung/ihres dualen Studiums ein Mobiltelefon
und einen Laptop/ein mobiles Endgerät nach
aktuellem technischen Standard zur dienstlichen
Nutzung.
 
Welche Geräte genau? 

Das entscheiden die Betriebsparteien (also eure
JAV und Betriebsräte und der Arbeitgeber) im
jeweiligen Unternehmen. 

Mehr Infos dazu gibt's bei deiner örtlichen JAV
und/oder bei deinen ver.di Vertrauensleuten vor Ort!

 

www.ver-und-entsorgung.verdi.de            www.energieinverdi.de          www.facebook.com/jugendimfachbereich2   

 

Mal wieder ein Beweis, dass sich eine Mitgliedschaft
bei ver.di mehr als lohnt!

Alle Gewerkschaftsmitglieder bekommen 2 zu-
sätzliche volle Tage für die Fort- und Weiterbildung.
Also nutze diese Möglichkeit und bilde dich weiter in
den Themen Digitalisierung, Fachkräftenachwuchs,
Energiewende, Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz. 

Mehr dazu erfährst du bei deiner örtlichen JAV
und/oder deinen ver.di Vertrauensleuten vor Ort!

Oder im ver.di Mitgliedernetz: 

Yay! 

Jetzt ist es auch tarifvertraglich geregelt und gilt
für alle Auszubildenden und dual Studierenden. 

Ihr bekommt für ausbildungsbezogene bzw.
studienbezogene Fortbildungen individuelles
Homeschooling für mind. 2 Tage pro Ausbildungs-
bzw. dual Studierendenjahr! 

Wie viele genau? Das regeln die Betriebsparteien!



In den Unternehmen des E.ON Konzerns gibt es
verschiedene Ausbildungsstrategien –
bedarfsgerechte Ausbildung, bei der nur so viele
Azubis und dual Studierende eingestellt werden,
für die es nach der Ausbildung einen
„Übernahmeplatz“ gibt und die Ausbildung über
Bedarf, bei der mehr Azubis und dual Studierende
eingestellt werden, als übernommen werden
können. 
 
Unternehmen im ehem. E.ON Konzern (ohne
E.DIS):

„Alle Auszubildende, die in den Jahren bis
einschließlich 2024 ihre Ausbildung erfolgreich
abschließen, erhalten nach erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung grundsätzlich, d.h. bei
entsprechendem betrieblichem Personalbedarf,
das Angebot auf Abschluss eines unbefristeten
Vertrages im E.ON Konzern, sofern gegen die
Übernahme keine in der Person oder im Verhalten
liegende Gründe vorliegen.“
 
Unternehmen TG Integration:

„Azubis, die in der Zeit bis einschließlich 2024 ihre
Ausbildung nach erfolgreicher Prüfung beenden,
werden für mindestens 12 Monate befristet
eingestellt, sofern gegen die Übernahme keine in
der Person oder im Verhalten liegende Gründe
vorliegen. 

Die befristete Übernahme soll in der Regel im
Ausbildungsunternehmen bzw. am bisherigen
Standort erfolgen. Soweit dies aus betrieblichen
Gründen nicht möglich ist, erhält der Ausgebildete
ein Angebot für ein anderes Unternehmen bzw.
einen anderen Standort in Deutschland.“

Es gilt für alle E.ON Unternehmen im Geltungs-
bereich des TV Ausbildung die Vereinbarung, dass
nach Abschluss der Ausbildung eine unbefristete
Übernahme angestrebt wird. 

Arbeitszeugnisberatungen

Mieterrechtshotline

ISIC Card (internationaler Student:innenausweis)

Bei ver.di gibt es zusätzlich zu den guten Tarifverträgen
noch zahlreiche weiteren Leistungen inklusive:

      Interessant für alle die auslernen

      Ärger mit den Vermieter:innen? "Better call ver.di!"

      Für Auszubildende, (dual) Studierende,    
      Schüler:innen
      Und für ver.di Mitglieder natürlich kostenlos    

Mehr Infos und weitere Leistungen findest du unter:

www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

Und an alle die bisher noch kein ver.di-Mitglied sind: 

Es kommt auf jede*n Einzelne*n an! Werde Mitglied,
werde ein Teil unserer Community, damit wir unsere
Zukunft mitgestalten können!

Fragen und Mitgliedsanträge bekommt ihr bei eurer
JAV und/oder euren ver.di Vertrauensleuten im Betrieb!
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http://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen


V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

Ja, ich will in die Ver.di!

#energieinverdi

#Vollerenergie     


