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 Die nächste Gehaltserhöhung kommt, und zwar für viele zweifach 
Wie bereits im Ende 2014 abgeschlossenen Haustarifvertrag vereinbart, findet für die unter den Haustarifvertrag 
(HTV) fallenden Beschäftigten zum 1. April 2016 die nächste Gehaltserhöhung in Höhe von 1 % statt.   
Alle bereits ein Jahr in individuellen Zwischenstufen eingruppierten Beschäftigten erreichen darüber hinaus eben-
falls zum 1. April 2016 ihre nächst höhere tarifvertragliche Entgeltstufe.  
Dadurch ergibt sich für die meisten Beschäftigten zeitgleich ein weiterer Gehaltssprung. 
 
Neben der bereits erfolgten Erhöhung der Gehälter anlässlich der Einführung des HTV in Höhe von 3 %,  
der vereinbarten Erhöhung zum 1.4.2016 um 1 % und dem ebenfalls zum 1.4.2016 stattfindenden individuellen 
Entgeltstufensprung kommen viele Beschäftigte daher nun insgesamt innerhalb von zwei Jahren auf Gehaltser-
höhungen von z.T. mehr als 5 %! 
 
Aus dem abgeschlossenen HTV ergaben sich nach dessen Umsetzung eine Reihe von Nachfragen und zu 
klärende Themen. Folgende Klärungen konnte ver.di im Verlauf längerer Gespräche und Verhandlungen 
mit der Geschäftsführung nun abschließend in 2016 erreichen. 
 

 Sonderzahlung § 19 HTV, Ziffer 1 
Die Sonderzahlung in Höhe von 100 Euro wird, anders als zunächst in der DSGF umgesetzt, allen Beschäftigen 
in dieser Höhe ausgezahlt. Und zwar unabhängig davon, wie viel Wochenstunden jemand arbeitet (Teilzeit).  
Für alle Beschäftigten mit Nachzahlungsanspruch sichert die DSGF die Einarbeitung in die März-Gehälter zu. 
 

 Besitzstandswahrung bei Versetzungen 
Bei Versetzungen in niedrigere Entgeltgruppen gilt eine Besitzstandssicherung.  
Gem. HTV § 13, Ziffer 1 gilt für Beschäftigte mit einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren eine 
Besitzstandssicherung von 2 Jahren. 
Für Beschäftigte mit einer Beschäftigungszeit von unter 10 Jahren gilt eine Sicherung von 6 Monaten. 
Geregelt ist jetzt, dass diese Besitzstandsssicherung nicht nur für arbeitgeberseitig veranlasste Versetzungen aus 
Gründen wie Umstrukturierungen und/oder Veränderungen im Kundenbestand gilt. Sie gilt auch bei freiwilligen, 
selbst initiierten Bewerbungen der Beschäftigten, wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen gegeben 
sind. 
 
Die Besitzstandsregelung gilt auch für arbeitgeberseitig veranlasste Versetzungen und selbst initiierten Bewer-
bungen der Beschäftigten im DOK-Bereich, wenn bisher eine LOV geregelt war und auf dem zukünftigen Arbeits-
platz keine LOV vorgesehen ist.  
 
Zusätzlich konnten wir erreichen, dass interne Bewerber für die Bereiche DOK-Bearbeiter und qualifizierte DOK-
Bearbeiter mit der Entgeltstufe 2 beginnen. 
 

 Stufengleicher Auf- und Abstieg bei Versetzungen und Bewerbungen 
Bei Höhergruppierungen ist bereits tarifvertraglich gesichert, dass die jeweilige Entgeltstufe erhalten bleibt (HTV  
§ 15, Ziffer 6). Dies gilt auch bei Versetzungen und Bewerbungen (wie obenstehend beschrieben) auf Stellen mit 
niederer und gleicher Entgeltgruppe. 
 

 Eingruppierung Unterstützungsfunktionen 
Aktuell führen wir weitere Gespräche zur Eingruppierung der Unterstützungsfunktionen (ehem. Stäbe) und zur 
Angleichung der unterschiedlichen Sonderzahlungen in der DSGF.  
 

 HTV § 19, Ziffer 1 (Bestandsschutz für Alt-STG-Beschäftigte) 
Bei arbeitgeberseitig veranlassten Versetzungen und bei freiwilligen, selbst initiierten Bewerbungen der Beschäf-
tigten wegen anstehender Umstrukturierungen und/oder Veränderungen im Kundenbestand besteht für ehemali-
ge STG-Beschäftigte eine umfassende Besitzstandsregelung im HTV der DSGF. 
Darin besteht zwischen ver.di und DSGF Konsens. 
Bei freiwilligen, selbst initiierten Bewerbungen der Beschäftigten ohne die oben genannten Voraussetzungen, 
sehen wir als ver.di diesen Besitzstand ebenfalls als durch den HTV abgesichert an. In dieser Frage besteht kein 
Konsens mit der DSGF. 
Betroffene ver.di-Mitglieder können sich hierzu von ihrer Gewerkschaft beraten lassen. 
 
V.i.S.d.P: ver.di FB Finanzdienstleistungen, Herbert Bludau-Hoffmann, Herbert.Bludau-Hoffmann@verdi.de 


