
Und weiterhin… 
Als Marburger Bund erleichtern wir Euch 
den Berufsstart. Für Euch ist der Hinweis 
wichtig, dass Arbeitsverträge sehr individuell 
sein können. So unterliegen manche 
Krankenhäuser einem Tarifvertrag oder 
anderen betrieblichen Regelungen, während 
wiederum Reha-Kliniken, private Träger 
oder andere kleinere Einrichtungen oftmals 
keine tariflichen Regelungen haben.  

Daher räumen wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit ein, Ihren Arbeitsvertrag und 
andere rechtliche Probleme in unserem 
Landesverband bewerten zu lassen.  

 

„Student wirbt Student“ 

Das Medizinstudium fordert und stellt hohe Ansprüche. Aber auch der Alltag, wenn aus dem 

Studenten ein Arzt wird, ist nicht ohne. Schon in den letzten Semestern des Studiums stellen 

sich Fragen, für die man dankbar ist, wenn diese einem beantwortet werden. Der Marburger 

Bund unterstützt Euch schon ab dem Studienbeginn und ist für Euch da, wenn die 

Alltagsprobleme beginnen. 

Mit der Werbung „Student wirbt Student“, kannst Du schon während Deines Studiums 

Deinen Geldbeutel aufbessern, damit nicht nur das eintönige Lernen im Vordergrund steht, 

sondern auch mal eine gelungene Party Deinen Alltag aufpeppt. 

Was bittet Dir „Student wird Student“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintrittsformular (pdf) 

*Bei der Werbung eines oder mehrere Studenten erhalten die werbenden Studenten für eine Werbung ein Stethoskop (solange 
der Vorrat reicht) für jede weitere Werbung eine Prämie in Höhe von 15 €. Die Werbeprämie wird fällig, sofern die geworbenen 
Studenten mindestens ein halbes Jahr Mitglied sind. Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Wer ist der Marburger Bund? 
 
Der Marburger Bund ist die einzige tariffähige 
Gewerkschaft, die ausschließlich Ärztinnen und Ärzte 
vertritt. Wir handeln mit den Arbeitgebern und ihren 
Verbänden Tarifverträge und bessere Arbeitsbedingungen 
und adäquate Gehälter aus. Uns ist es dabei gelungen, 
eine PJ-Aufwandpauschale für Medizinstudenten in einigen 
Kliniken zu etablieren. Der Marburger Bund ist bereits im 
Studium der richtige Partner. Wir setzen uns für Euch ein, 
wenn es um Eure Ausbildung geht.  
 
Der Marburger Bund setzt sich ein, für 

 eine höhere Praxisorientierung des Studiums; 

 mehr Ausbildung an außeruniversitären 
Einrichtungen; 

 neue und optimierte Lehrkonzepte; 

 hohe Flexibilität bei studentischen 
Auslandsaufenthalten  

1.  

 

http://www.lvsa-marburgerbund.de/Student/Beitrittserklaerung_Studenten.pdf

