
Am vergangenen Freitag verhandelte ver.di zum 

dritten Mal seit dem 18. Januar mit Primark über 

einen »Tarifvertrag zur Förderung gesunder Füh

rung«. In konstruktiver Verhandlungsatmosphäre 

kamen sich die beiden Seiten entscheidend näher.

So ist inzwischen der Text des künftigen Tarifver

trages weitgehend durchgesprochen. Es gibt aber 

noch einige offene Punkte. Darum soll es bei der 

bevorstehenden Sitzung der Bundestarifkommis

sion am 9. März gehen, bevor wir am Montag, 

12. März, wieder mit dem Arbeitgeber verhandeln. 

Bei dem Tarifvertrag zur gesunden Führung geht 

es für die Führungskräfte um eine Qualifizierungs

reihe.
Einige Beispiele für gesunde Führung:

•	 Führungskräfte sol

len befähigt werden, 

sich den Beschäftigten 

gegenüber anerken

nend und wertschät

zend zu verhalten.

•	 Führungskräfte hin

terfragen ihre Arbeits

weise, ändern und entwickeln sie gegebenenfalls.

•	 Sie fördern Teamfähigkeit, unterstützen Wei

terbildung und gesundheitsförderliche Arbeitsbe

dingungen. Sie motivieren die Beschäftigten.

•	 Führungskräfte sind in der Lage, die Arbeit so 

zu organisieren, dass sie zu den Bedürfnissen der 

Beschäftigten passt; sich etwa Beruf, Familie und 

Freizeit miteinander vereinbaren lassen.

•	 Nicht zuletzt sind sie fähig, eine Kultur des 

lebenslangen Lernens zu fördern, die den unter

schiedlichen Lebenssituationen und dem unter

schiedlichen Lebensalter der Beschäftigten 

gerecht wird.

Tarifinfo

•	 Außerdem soll der Tarifvertrag Mindeststandards 

für die Qualifizierung als Maßnahmen des Ar beits  

schutzes enthalten.

Diese und weitere Aspekte des Tarifvertrages sind 

wichtig und hilfreich für alle Kolleginnen und Kol

legen heute und in Zukunft. ver.di und Primark 

stehen kurz davor, »gesunde Führung« erstmals 

verbindlich in Form eines Tarifvertrages zu regeln. 

Das ist ein wichtiger 

Schritt!

Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, von 

einem »Tarifvertrag 

zur Förderung 

gesunder Führung« 

können am Ende alle profitieren. Wir könnten bei 

Primark schon bald die ersten im Handel sein, die 

ihn in der Praxis erproben!

nähere infor-
mationen  
bekommt ihr 
von eurer Tarif- 
kommission!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


