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Ausbildungsvergütung in der Pflege –  
Caritative Unternehmen investieren in die Zukunft der Pflege  
 
Die Unternehmen im Bereich der Caritas vergüten ihre Auszubildenden sehr gut und 
bieten ihnen beste Bedingungen zum Einstieg in den Pflegeberuf. 
Die AcU hat in der Vergangenheit schon mehrfach auf die ausgesprochen guten 
Vergütungsbedingungen in der Pflege bei caritativen Unternehmen hingewiesen. 
Mit einem aktuellen Einstiegsgehalt von 1.165 € im ersten Ausbildungsjahr (sowie 
1.328 € im dritten Ausbildungsjahr) stehen die Auszubildenden in der Pflege bei 
caritativen Unternehmen bundesweit an der Spitze im Vergleich zu anderen 
Tarifbereichen. Für 2022 ist bereits eine Steigerung um weitere 25 € vereinbart. 
 
Das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommt in seiner aktuellen Auswertung zu 
den tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen in 20 ausgewählten Tarifbranchen zu 
dem Ergebnis, dass die Pflege im öffentlichen Dienst den Spitzenplatz in der 
Ausbildungsvergütung belegt. Unschwer zu erkennen ist, dass dies somit auch für die 
Vergütung der Auszubildenden in der Pflege bei caritativen Unternehmen gilt, da hier 
vergleichbare Beträge gezahlt werden. 
 
Die Mitgliedsunternehmen der AcU stehen mit annähernd 1.000 Diensten und 
Einrichtungen für deutlich mehr als 134.000 Mitarbeitende in unterschiedlichen 
Branchen. Das entspricht einem Anteil von ca 20 % aller Beschäftigten im Bereich der 
Caritas. Hierbei stellen die Beschäftigten in der Pflege in der Gesundheits- und 
Altenhilfe mit über 85 % den deutlich größten Anteil. Ausbildungsangebote sind den 
Mitgliedsunternehmen der AcU sehr wichtig und deren Anzahl steigt stetig an. So sind 
nach der aktuellen Auswertung der Mitgliederstatistik 2020 nahezu 12.000 
Auszubildende in den Diensten und Einrichtungen der AcU-Mitglieder beschäftigt und 
auch hier stellt der Bereich Pflege mit ca. 80 % den größten Anteil. 
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Die Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU) ist ein Dienstgeberverband. Caritative 
Träger und Einrichtungen haben sich in der AcU zusammengeschlossen, um ihre tarifpolitischen 
Anliegen und unternehmerischen Interessen gemeinsam zu vertreten und die Weiterentwicklung des 
Tarif- und Arbeitsrechts der Caritas mitzugestalten. Die Mitglieder der AcU beschäftigen 
branchenübergreifend und bundesweit mehr als 134.000 Mitarbeitende in allen caritativen 
Arbeitsfeldern.  
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