Öffentliche Banken

Starker TarifAbschluss für Nachwuchskräfte!
Unsere bunten und lautstarken Aktionen und Streiks
haben ihre Wirkung gezeigt. Die Arbeitgeber bewegten
sich bei der 4. Verhandlungsrunde am 19.11.2021 einen
deutlichen Schritt in unsere Richtung, sodass wir einen
starken Tarifabschluss für Auszubildende und dual
Studierende im öffentlichen Bankgewerbe erreichen
konnten.

Ihr habt's gefordert - ihr habt's erkämpft!
Rückwirkend gibt’s ab dem 1.8.21 +60€/Monat,
d.h. in diesem Jahr 300 Euro on top für euch
Ab dem 1.8.22 dann nochmal +50€/Monat
Das macht insgesamt 110 € monatlich mehr
Kohle für Nachwuchskräfte

ver.di hatte erst kürzlich mit den Arbeitgebern der
öffentlichen
Banken
einen
Tarifvertrag
für
Nachwuchskräfte abgeschlossen. Demnach erhalten
dual
Studierende
künftig
die
reguläre
Ausbildungsvergütung und eine monatliche Zulage in
der Höhe von 200 Euro.
Darüber hinaus haben alle Nachwuchskräfte künftig
Anspruch auf insgesamt zwei zusätzliche freie Tage
für die Vorbereitung auf Abschlussprüfungen. Auch
zur Übernahme nach dem Ende der Ausbildung
konnten wir eine gute tarifliche Regelung für
Auszubildende und dual Studierende durchsetzen!
Zusammen
mit
dem
Tarifabschluss
zur
Ausbildungsvergütung
konnten
die
Ausbildungsbedingungen bei den öffentlichen
Banken nachhaltig verbessert werden!

110€ Mehr Kohle!
Also, alles super und jetzt chillen?
Klar, 2021 haben wir stabile Erfolge erreicht, für die wir
ordentlich die Knorken knallen lassen! Aber es bleibt noch
viel zu tun:
Neue Entgeltstruktur? Die Arbeitgeber wollen Anfang
2022 über eine neue Entgeltstruktur verhandeln. Hier
wollen sie die Berufsjahresstufen streichen! Damit
drohen
Lohnverluste
für
frisch
ausgelernte
Bankkaufleute von bis zu 900 €. Hier bleiben wir dran!
Digitale Endgeräte? Der VÖB hat sich dazu verpflichtet,
mit uns bis Sommer 2022 über das Thema digitale
Endgeräte für Nachwuchskräfte zu verhandeln. Hier
wird es also bald wieder richtig heiß!
Entgeltverhandlungen? Die Verhandlungen zu den
Löhnen und Gehältern für alle anderen Beschäftigten
gehen weiter! Hier unterstützen wir unsere Kolleginnen
und Kollegen auch in den nächsten Wochen. Unsere
Tarifrebellion lässt sich nicht stoppen!

tarifrebellion.de
tarifrebellion.de

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!
du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram Newsletter an!

Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Ja, ich will in die Ver.di!

