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Gesamtbetriebsrat und Geschäftsführung der Sana 
DGS pro.service GmbH haben sich am 20. Juli 2021 
auf einen Sozialplan geeinigt. Etwa der Hälfte der 
rund 1.000 von Kündigung bedrohten Beschäftig-
ten soll demnach ein alternativer Arbeitsplatz an-
ge  boten werden. Das heißt, dass weiterhin rund 
500 Kolleginnen und Kollegen vor einer unsicheren 
berufl ichen Perspektive stehen. 

Der Gesamtbetriebsrat, der in den Verhandlungen 
von ver.di beraten wird, konnte einige soziale Härten 
abmildern. So müssen gleichwertige Arbeitsplätze am 
gleichen Standort – und nicht, wie ursprünglich vom 
Arbeitgeber vorgesehen, bis zu 70 Kilometer ent-
fernt – und mit demselben Arbeitszeitumfang ange-
boten werden. 

Aufteilung auf drei Gesellschaften
Künftig sollen drei Gesellschaften die Aufgaben 
übernehmen:

  Der Reinigungsdienst wird weiterhin von der 
Sana DGS pro.service GmbH erbracht,

  ab dem 1. Januar 2022 soll die Sana-Catering-
Service GmbH (SCS) Stationshilfsdienstes und 
Pfortendienste übernehmen und 

  eine neu zu gründenden Logistik-Gesellschaft soll 
für den Hol und Bringedienst, den Patientenbe-
gleitdienst, das Archiv, den Wäscheservice und 
die Versorgungs assisztenz zuständig werden. 

500 Beschäftigte von Arbeitslosigkeit 
bedroht
Doch nicht alle Kolleginnen und Kollegen erhalten 
ein Arbeitsplatzangebot. Damit stellt sich der Sana-
Konzern ein Armutszeugnis aus. Billigend wird in 
Kauf genommen, dass Existenzen gefährdet werden, 
um Gewinne zu maximieren. Von einem Unterneh-
men, das sich durch Steuern und Sozialbeiträge fi nan-
ziert, darf man anderes erwarten.

Wer macht die Arbeit von 500 weg-
fallenden Stellen?
Und wer übernimmt eigentlich die Arbeit derjenigen, 
die ohne Arbeitsplatzangebot gekündigt werden? Ei-
ne weitere Arbeitsverdichtung bei den Servicekräften 
als auch bei anderen Beschäftigten lehnt ver.di ent-
schieden ab. Nach Aussage des Managements soll die 
Pfl ege nicht noch mehr Arbeit übernehmen müssen. 
Man darf gespannt sein. 

Laut Vereinbarung zwischen Gesamtbetriebsrat und 
Geschäftsführung sollen Beschäftigte mindestens 
zwei Wochen Zeit haben, über die Annahme eines 
Arbeitsplatzangebots zu entscheiden. 
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Sozialplanverhandlungen Sana DGS pro.service GmbH abgeschlossen

Ergebnis der Sozialplanverhandlungen ist durchwachsen 
– Rund 500 Beschäftigte stehen vor unsicherer Zukunft



ver.di-Mitglieder erhalten von ihrer Gewerkschaft 
Beratung und Unterstützung, im Bedarfsfall auch 
Rechtsschutz. Gerade in einer solchen Situation 
braucht es eine starke Gemeinschaft, die hinter einem 
steht. Sei dabei!

Schluss mit Outsourcing und  
Tarifflucht
Beschäftigte der Sana DGS sollen die Möglichkeit  
bekommen, eine Ausbildung zum / zur Kranken-
pflegehelfer*in zu machen. Das Angebot zur Weiter-
qualifizierung ist sinnvoll. Allerdings kritisieren wir, 
dass die Ausbildung laut Geschäftsführung nicht in 
den Kliniken, sondern in der Tochtergesellschaft SCS 
stattfinden soll. Die Patientenversorgung gehört in 
eine Hand. 

Sana betont, dass es gelungen sei, alle Tätigkeiten im 
Konzern zu halten. Ob das für sich genommen eine 
gute Botschaft ist, müssen die Beschäftigten entschei-
den. Am Ende kommt es schließlich auf die Bezahlung 
und weiteren Arbeitsbedingungen an.  

ver.di steht bereit, bessere Bedingungen tarifvertrag-
lich zu regeln, wenn sich die Betroffenen dafür enga-
gieren und gewerkschaftlich organisieren.

Der Sozialplan ist ein Kompromiss, nicht weniger 
aber auch nicht mehr. Er ändert nichts an der Tat-
sache, dass der Sana-Konzern an Stellenabbau und 
Tarifflucht festhält. Die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen wird in den Kliniken dringend gebraucht. 
Outsourcing und Tarifflucht sind der falsche Weg.  
Sie schaden den Beschäftigten und der Versorgungs-
qualität. 
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

04
-1

21
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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