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FINALE

D ie Gehalts- und Rahmentarifverträge für die
öffentlichen Apotheken werden auf Arbeit-
nehmerseite von der Apothekengewerk-
schaft ADEXA und auf Seiten der Apothe-

keninhaber vom Arbeitgeberverband Deutscher Apothe-
ken (ADA) beziehungsweise von der Tarifgemeinschaft
der Apothekenleiter (TGL) Nordrhein abgeschlossen. Die
ADEXA-Tarifkommission – zu der neben den beiden
ADEXA-Vorsitzenden Barbara Neusetzer und Tanja Kratt
auch acht ehrenamtliche Mitglieder gehören – verhandelt
also die tariflichen Gehaltserhöhungen und Rahmenbe-
dingungen wie Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Vergü-
tung von Mehrarbeit und Sonderzahlung – und zwar für
PTA, PKA, Pharmazieingenieure, Approbierte und einige
weitere Berufsgruppen. Auch die Ausbildungsvergütung
für PTA-Praktikanten, Pharmazeuten im Praktikum und
PKA-Azubis werden in den Tarifverhandlungen festge-
legt. In diesem Jahr ist ein weiterer innovativer Tarifver-
trag in Kraft getreten: die tarifliche Altersvorsorge mit
einem Arbeitgeberbeitrag – sowie der Möglichkeit, da-
rüber hinaus durch Entgeltumwandlung selbst für die Al-
terssicherung anzusparen und dazu einen 20-prozentigen
Arbeitgeberzuschuss zu bekommen. Mit einem speziel-
len Gruppenvertrag haben ADA und ADEXA hier für be-
sonders günstige Konditionen gesorgt. 
Was ADEXA-Mitglieder an ihrer Gewerkschaft außerdem
besonders schätzen, ist die berufliche Rechtsberatung
vom ersten Tag der Mitgliedschaft an. Die Rechtsan-
wältinnen bei ADEXA kennen die speziellen arbeits- und
tarifrechtlichen Probleme in den Apotheken und können
daher telefonisch bereits viele Fragen beantworten. Häu-

ADEXA ist im Bereich 

der öffentlichen Apotheken 

die einzige Tarifvertretung 

für MitarbeiterInnen aller 

Berufsgruppen.

Wer steckt 
eigentlich hinter …

fig geht es auch um die Überprüfung
von (neuen) Arbeitsverträgen oder Zeug-
nissen. Bei Streitigkeiten mit dem Ar-
beitgeber hilft oft ein Schriftwechsel aus
dem ADEXA-Justiziariat, um berech-
tigte Ansprüche durchzusetzen. Wenn
sich auf diesem Wege jedoch keine Eini-
gung erreichen lässt, bleibt als letzte
Möglichkeit auch eine Vertretung vor
dem Arbeitsgericht. ADEXA-Mitglieder
erhalten dazu eine Deckungszusage bei
erfolgversprechenden Klagen über die
Rechtsabteilung. 
Ein wichtiger Part der Tätigkeit von
Barabara Neusetzer ist die Öffentlich-
keitsarbeit: Dazu gehören Kontakte mit
Gesundheitspolitikern, Standesvertre-
tern und Fachmedien sowie Auftritte bei
Veranstaltungen wie dem Deutschen
Apothekertag. Und natürlich auch die
Mitgliederinformation und -werbung
unter anderem bei Messeauftritten, auf
der ADEXA-Website, dem wöchentli-
chen Newsletter und über Social Media
sowie diversen Veröffentlichungen. p

Seit 2007 ist Barbara Neusetzer

Erste Vorsitzende der

Apothekengewerkschaft ADEXA.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.adexa-online.de

©
 A

D
E

X
A


