
Tarifbewegung öffentliche Banken 
wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken

83,5 Prozent der ver.di-Mitglieder 
bei den öffentlichen Banken  
stimmen für eine Annahme des  
Tarifergebnisses

In den letzten drei Wochen hatten die ver.di-Mitglieder der 
öffentlichen Banken die Möglichkeit, über das Verhandlungs-
ergebnis abzustimmen. Denn bei ver.di gilt: Wir engagieren 
uns gemeinsam und wir entscheiden gemeinsam. Jetzt steht 
das Ergebnis fest: 83,5 Prozent der Mitglieder stimmten für 
die Annahme des Verhandlungsergebnisses. Damit können 
die neuen Tarifverträge unterzeichnet werden. 

Das Verhandlungsergebnis  
im Überblick

•  Gehaltserhöhung in zwei Schritten: 
3,0 Prozent zum 1. Juli 2022, weitere 
2,0 Prozent zum 1. Juli 2023

•  Einmalzahlung von insgesamt 1.050 Euro  
unter Anrechnung der größtenteils als  
Coronaprämie bereits gewährten 750 Euro 
Einmalzahlung, dazu eine weitere Zahlung  
von 300 Euro

•  Anspruch auf bis zu 40 Prozent mobile Arbeit

•  Ab dem 1. Januar 2024: Reduzierung der  
wöchentlichen Arbeitszeit um eine Stunde  
auf 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich.  
Das entspricht einer linearen Erhöhung von  
2,56 Prozent. Die reduzierte Zeit soll auch  
in ganzen Tagen genommen werden können.

•  Laufzeit bis 31. Mai 2024

 Fortsetzung auf nächster Seite

» Die große Zustimmung zeigt, dass  
das Verhandlungsergebnis zu Recht auf  
große Akzeptanz stößt. Die verein- 
barten Gehaltssteigerungen schaffen 
in diesen Zeiten eine wichtige finan- 
zielle Entlastung. Hinzu kommen wich-
tige Regelungen zum mobilen Arbeiten, 
zur Freistellung und zur Arbeitszeit- 
verkürzung. Das Ergebnis kann sich  
sehen lassen und ist ein Erfolg, an dem 
viele aktive ver.di-Mitglieder einen  
Anteil haben.«

Jan Duscheck, ver.di-Verhandlungsführer

Große Zustimmung  
zum Tarifergebnis Tarifinfo

April 2022

WIR FÜR 
TARIF!

http://wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken
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Aktiv bleiben!

Wir haben in dieser ersten Tarifrunde bei den  
öffentlichen Banken einiges erreicht! Für die  
Zukunft müssen wir weiter stärker werden, denn 
die außergewöhnlich lange Dauer der Tarifrunde 
zeigt: Tarifergebnisse werden uns nicht geschenkt! 
Es kommt auf Sie an: Werden Sie Mitglied und  
unterstützen Sie aktiv unsere gemeinsame Arbeit! 
Sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen 
darüber! Stärken Sie uns den Rücken und organi-
sieren Sie sich mit den vielen Tausenden Kollegin-
nen und Kollegen in Ihrer Gewerkschaft ver.di!

Alle Infos, Flugblätter & Materialien
wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken

Neueste Infos zur Tarifrunde
facebook.com/verdi.Finanzdienstleistungen
linkedin.com/company/ver-di-finanzdienstleistungen
telegram.me/verdi_fb_finanzdienst_bot

Bild rechts unten: ver.di-Verhandlungskommission (v. l. n. r.): Thomas Kiefer, NRW.BANK Düsseldorf; Michael Bomke, Investitionsbank Berlin; Manuela Szabo, ver.di;  
Christina Stönner, Berliner Sparkasse; Stefan Wittmann, ver.di-Verhandlungsführung; Simone Martong, NORD/LB Hannover; Jan Duscheck, ver.di-Verhandlungsführer;  
Christiane Kutil-Bleibaum, Helaba Düsseldorf; Markus Geis, Nassauische Sparkasse Wiesbaden; Gabriele Spahl, BayernLB Nürnberg; Lukas Krüger, LBBW Stuttgart;   
Florian Schäfer, Sparkasse Saarlouis; nicht im Bild, aber virtuell dabei: Jürgen Dehn, LBBW/BW-Bank Stuttgart

Impressionen aus der sechsten Verhandlungsrunde

•  Die tarifvertraglichen Freistellungsgrundlagen 
in § 16 Abs. 3 (z. B. bei Geburt eines Kindes) 
wurden erweitert. Die dort geregelten An-
sprüche sind künftig nicht mehr an den recht-
lichen Status der Ehe gebunden, sondern  
können für alle Partnerschaftsformen in An-
spruch genommen werden.

•  Wir haben probeweise vereinbart, dass Be- 
schäftigte freiwillig bis 21 Uhr arbeiten können 
(in diesem Fall entfallen die Nachtarbeits- 
zuschläge) – befristet für die kommenden ein-
einhalb Jahre. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr 
dürfen aber keine Kundentermine stattfinden.

•  Erstmals wurde auch die Möglichkeit der  
Umwandlung von Entgeltbestandteilen zum 
Zwecke der nachhaltigen Mobilität tarifver-
traglich geregelt. Das schließt das sogenannte 
Fahrradleasing mit ein. Die Arbeitgeberseite 
soll dazu in den Unternehmen einen entspre-
chenden Zuschuss vereinbaren. 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken/
https://www.facebook.com/verdi.Finanzdienstleistungen
https://www.linkedin.com/company/ver-di-finanzdienstleistungen
https://telegram.me/verdi_fb_finanzdienst_bot

