
Nach drei Verhandlungsrunden über einen Tarif-

vertrag zur Förderung gesunder Führung sind wir 

ein gutes Stück vorangekommen. Es geht darum, 

die Führungskräfte durch entsprechende Qualifi-

kation und über Rahmenbedingungen zu guter 

und gesunder Leitung zu befähigen. Davon profi-

tieren in hohem Maße alle Beschäftigten!

Im aktuellen Entwurf des Tarifvertrages heißt es: 

»Die Gesundheit der Beschäftigten ist eine 
wesentliche Voraussetzung für den Erhalt ihrer 
Arbeitskraft, Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit 
und Motivation. Eine gesundheitsförderliche Füh-
rung kann einen wichtigen Beitrag hierzu leisten. 
Daher kommt dem Führungsverhalten eine beson-
dere Bedeutung und den Führungskräften eine 
besondere Verantwortung zu. Deren Kompe-
tenzen für eine gesundheitsförderliche Führung 
zu stärken, ist gemeinsames Anliegen der Tarifver-
tragsparteien.«
Ein unternehmensweites Qualifizierungspro-

gramm für Führungskräfte zur gesunden Füh-

rung wird bei Primark umgesetzt und von ver.di 

unterstützt und begleitet. Es besteht aus vier 

Themenmodulen, in denen Führungskräfte schritt-

weise auf spezifi schen Kompetenzfeldern der 

gesunden Führung geschult werden. Es sind fol-

gende Module vorgesehen:

•  Nachhaltige Verankerung von Instrumenten der 

Führungskommunikation 

•  Motivation 

•  Konfliktmanagement 

TARIFINFO

•  Führen unter Berücksichtigung kultureller 

Belange und Geschlechterrolle. 

Wichtig ist für uns, dass Information und Beteili-

gung im Tarifvertrag geregelt werden. Neben 

Info-Flyern soll es dazu in jedem Store eine Infor-

mationsveranstaltung während der Arbeitszeit 

geben, des Weiteren werden Instrumente für Füh-

rungskräfte-Feedback entwickelt und in den Pilot-

Stores sollen Workshops für Beschäftigte veran-

staltet werden. Die nächsten Verhandlungen 

finden am 22. März statt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Als ver.di-Mitglieder könnt  
ihr Einfluss auf die Entwicklungen in 
eurem Betrieb nehmen,  
übrigens auch als Führungskraft. 
Also: Organisiert euch!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


