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München, im August 2018 

 

Herzlich willkommen in der Ausbildung!  
 
Eine gute Entscheidung, eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu beginnen!  
Du bist bestimmt gespannt, was dich in der Ausbildung ganz allgemein und konkret dort, wo 
du die Ausbildung startest, erwartet. 
 
Im öffentlichen Dienst bei den Kommunen, Landkreisen und bayerischen Bezirken wirst du 
viele Bereiche kennen lernen und feststellen, wie viele Lebensbereiche erfasst werden. 
Genauso vielfältig werden deine beruflichen Perspektiven und Möglichkeiten sein.  
 
Aber der Reihe nach! 
Erst einmal geht es um die Rahmenbedingungen deiner Ausbildung. Der Personalrat und die   
Jugend- und Ausbildungsvertretungen kümmern sich vor Ort darum. Unterstützung erfährst 
du auch über die Gewerkschaft ver.di mit den Gewerkschaftssekretären, sie steht mit Rat und 
Tat zur Seite. 
 
Wie gut, das du dich zunächst nicht um die tariflich festgelegten Bedingungen, wie 
Ausbildungsvergütung und Urlaub kümmern musst.  
In den Tarifrunden, wie der in diesem Frühjahr, hat ver.di in den Verhandlungen zu der 
Ausbildungsvergütung weitere Verbesserungen verhandelt. ver.di hat seit 10 Jahren eine 
Jugendtarifkommission, die sich besonders um die Interessen und Belange der 
Auszubildenden einsetzt.  
 
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! 
Die Ausbildungsvergütung im 1. Ausbildungsjahr ist zum 01.03.2018 um 50 € gestiegen und 
beträgt 968,26 € und steigt zum 01.03.2019 um weitere 50 €!  
Zum Abschluss der Ausbildung gibt es bei bestandener Prüfung sogar noch eine 
Abschlussprämie!  
 
Und noch zusätzlich: Bereits ab diesem Jahr gibt es statt bisher 29 Tage Urlaub 30 Tage! 
 
Diese Leistungen und noch viel mehr gibt es, weil wir als Gewerkschaft ver.di die 
Auszubildenden, die Auszubildendenvergütung und die Rahmenbedingungen verhandeln 
und viele Mitglieder sich dafür stark machen. 
 
Damit das, was die Auszubildenden bewegt auch angepackt wird, heißt es, sich 
einzumischen und mitzumachen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich an die Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen oder aber in der nächsten Tarifrunde zu beteiligen. Dazu laden wir euch 
ein. Also online ver.di-Mitglied werden https://mitgliedwerden.verdi.de und gemeinsam für 
die Interessen eintreten!  
 
Mehr auf https://jugend-bayern.verdi.de und https://gemeinden-bayern.verdi.de ! 
 
Brigitte Zach 
Landesbezirksfachbereichsleiterin Gemeinden ver.di Bayern  
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