
 

ver.di-Betriebsgruppen 
in der DZ BANK  

 

Nachdenkseite Nr. 4 /Juni 2016 
 

      4. SONDERAUSGABE 
zum Neustart für einen DZ BANK Haustarifvertrag 

 

22. Juni - bundesweiter Streiktag  
 

Jetzt kommt es drauf an! 
Was wir erreichen wollen! 

 

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 
 
mit dieser Nachdenkseite sollen noch einmal die Tarifforderungen erklärt werden. Forderungen, 
die aus wirtschaftlicher Sicht für die DZ BANK überhaupt kein Problem darstellen. Es geht dem 
Vorstand allein darum, sich für die Zukunft nicht an Tarifverträge zu binden. Tarifverträge die für 
die Angestellten so viel Sicherheit bieten, wie keine Betriebsvereinbarung leisten kann. Ziel ist, 
dass die Angestellten der DZ BANK auch zukünftig finanziell sorgenfrei leben können, wenn sie 
nach vielen Berufsjahren in die Rente gehen. 
 
Es geht um Gehälter, Eingrup-
pierungsbestimmungen und 
eine verbesserte betriebliche 
Altersversorgung. Die Betriebs-

vereinbarungen zur LOV und die 

betriebliche Altersversorgung 

(2004er) sind beide in der 

Brixner-Ära verabschiedet wor-

den, als die Bank wirtschaftlich 

am Boden lag. Man kann also 

durchaus von „Krisen-

Vereinbarungen“ sprechen. 

Darüber hinaus gab es weitere 
Streichungen von Sozialleistungen. Die Betriebsräte hatten keine Möglichkeit, die vorhergehenden 

besseren Regelungen zu halten. Doch der Reihe nach.  

 

Wir werden im Folgenden beschreiben, warum wir jetzt aufstehen müssen.1.900 Angestellte haben 

sich an der Umfrage zum Haustarifvertrag beteiligt. Davon haben sich 89,2 % für die Aufnahme von 

Haustarifverhandlungen entschieden. Ein mehr als repräsentatives Ergebnis! Die Angestellten begrü-

ßen, dass wir konkrete Regelungen in einem Haustarifvertrag festschreiben lassen wollen. Gleich-

wohl ist der Schritt, einem Streikaufruf von ver.di zu folgen, für viele Angestellte nicht einfach. Aber 

wir wissen, dass es a) ohne Streik leider nicht geht, b) wir bei einer hohen Streikbeteiligung der Ange-
stellten recht schnell am Verhandlungstisch sitzen und c) niemand Nachteile aufgrund einer Streik-

teilnahme zu befürchten hat. 

 



 

Warum ein Haustarifvertrag? 
 
Um die Regelungen aus dem nachwirkenden ver.di Manteltarifvertrag auch für die Zukunft zu si-

chern. Denn, im VTV des Arbeitgeberverbandes sind Änderungen erfolgt: 

 

1. Es wurde die Umwandlung von 14 % des Tarifgehalts für die LOV vereinbart. Bei ver.di war 

mit 8 % (= ein Gehalt) Schluss, nun sind es knapp zwei Tarifgehälter) 

2. Für die „Produktion“ wurden 43 neue Tätigkeitsbeschreibungen aufgenommen. Die Ange-

stellten werden nun nicht mehr allein in Tarif und AT-Angestellte aufgeteilt, nein es gibt im 
Tarifbereich noch die Aufspaltung in A- und B-Angestellte. B = wie Bestand. In diesen neuen 

Tätigkeitsbestimmungen wurden die Berufsjahre drastisch gekappt, d. h. für die Betroffenen 

in den Tarifgruppen 1 – 5 sind das finanzielle Einbußen zwischen 360 und 520 Euro im Mo-
nat! 

3. Ausbildungsjahre sind keine Berufsjahre mehr. Nun fängt man nach der Ausbildung statt im 

3. oder 4. Berufsjahr mit dem 1. Berufsjahr an. Das ist im Jahr gut 1.650 Euro weniger und 

das letzte Berufsjahr wird nun erst nach 11 Jahren erreicht (vorher 9-10 Jahre. 

4. Für Ältere Angestellte ist der Abgruppierungsschutz gestrichen. Angestellte, die das 50. Le-

bensjahr erreicht hatten und 10 Jahre in der Bank waren, waren vorher geschützt. Sie durf-

ten nicht abgruppiert werden. Das ist nun möglich, wobei die Gehaltshöhe erhalten bleibt, 
aber abgeschmolzen wird. Was bedeutet: Bis zur Rente keine Tariferhöhung mehr!  

 

Unsere Tarifforderungen: 

  

Sozialtarifvertrag 
 

Der Sozialplan ist nicht gesichert (Kündigungsschutz bis Ende 2020, Verlängerung Vorruhestand Al-

terszeit, Aufstockung der Abfindungshöhe und weitere Anpassungen). Betriebsräte und Vorstand 

sind von einer Einigung weit entfernt. Es steht also viel auf dem Spiel! Ein Tarifvertrag macht die Re-

gelungen wasserdicht. 

 
DIE GEHÄLTER 

 

Es geht unter der Überschrift Gehälter um 

• Tariferhöhungen für alle Angestellten 

• Konkrete Eingruppierungsbestimmungen  

• Nachvollziehbare Umgruppierungsregelungen 

• Ausdehnung der Tarifgehälter 

• Umwandlung der LOV in feste Gehaltsbestandteile 

 

Die Gehaltsregelungen in der Bank stimmen vorne und hinten nicht. Keine Frage, die meisten Ange-

stellten können unterm Strich mit ihrem Gehalt zufrieden sein. Doch es gibt so einiges was besser 

geregelt  und vor allem transparenter werden muss. Die Eingruppierungsbestimmungen im Tarifver-

trag stammen größtenteils aus den 70er Jahren. Allein im unteren Tarifbereich hat sich etwas getan. 
Hier ist ebenso Handlungsbedarf wie im AT-Bereich. In der Vor-Brixner-Ära gab es 10 AT-Gruppen 

und weit mehr Transparenz als heute, wo ein Großteil der AT-Angestellten über Jahre an der unteren 

Umhüllungskurve der AT-Gruppe festhängen. 

 

Wir wollen neue Eingruppierungsbestimmungen, die zu unserem Haus passen und die von jedem 

nachvollziehbar sind. Wir wollen konkrete Einarbeitungszeiten und sofortige Eingruppierung, wenn 

die Tätigkeit gemacht wird. Eine Umgruppierung darf nicht vom Wohl des Vorgesetzten und einem 

Termin des Vorstands abhängen. 

 



 

Das Experiment der LOV ist für weite Teile der Belegschaft gescheitert – und der Vorstand weiß das 

auch. Wir wollen, dass die LOV im Tarifbereich und tarifnahen Bereich der AT-Angestellten in feste 

Gehaltsbestandteile umgewandelt wird. Für den Tarifbereich sind 15 Gehälter gefordert. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass Forderung und Ergebnis nicht das Gleiche sind. Wir haben aktuell im Tarifbe-

reich im Durchschnitt 14,3 Gehälter. Nun geht es bei der Umwandlung darum, wo man sich zwischen 
14,3 und 15 Gehältern treffen kann. Die Aufgabe sollte zu lösen sein. 

 

Über 70 Prozent der Angestellten haben mittlerweile einen AT-Vertrag. Das ist auf der einen Seite 

sehr erfreulich. So bedeutet dies ja ein ordentliches Gehalt. Insgesamt zeigt dies aber auf, dass der 

Vorstand vom Tarifvertrag weg will. Immer mit der Hoffnung verbunden: AT-Angestellte werden sich 

nicht für den Tarifvertrag einsetzen, da sie ja „darüber“ liegen. Eine Milchmädchenrechnung, wie wir 

wissen.  

 

Der Tarifvertrag schützt alle Angestellten. Die Regelungen im AT-Bereich müssen mindestens den 
Tarifstandard enthalten. Hier geht es um Urlaub, Wochenarbeitszeit, freies Wochenende, die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutz und mehr. Dinge, die im Berufsleben mindestens so 

wichtig sind wie das Gehalt. In der Vergangenheit hatten AT-Angestellte Vorteile, wie z. B. eine bes-

sere Altersversorgung. Das ist alles Geschichte – und konnte gestrichen werden, weil es eben keine 

Tarifregelungen waren. Unser Ziel ist es, die Tariftabelle um drei weitere Gehaltsstufen auszudehnen 

und darüber hinaus allen Angestellten die Tariferhöhungen zukommen zu lassen. 

 

 

DIE ALTERSVERSORGUNG 
 

Die gesetzliche Rente ist in einem Sturzflug. Noch 1997 hat ein Rentner 70 Prozent seines Gehalts als 

Rente bekommen. Mittlerweile sind wir auf dem Weg zu 43 Prozent. Das Rentenalter wurde erst für 

Frauen von 60 auf 65 erhöht und liegt nun bei 67 Jahren für Frauen und Männer (von wenigen Aus-

nahmen abgesehen). Arbeitgeberverbände fordern immer häufiger die Rente mit 70 – und ja, sogar 
bis 73! 

 

Dass es anders geht beweist Österreich. Die Durchschnittsrente eines langjährig Versicherten liegt 
in Österreich um 600 bis 800 Euro im Monat höher!!!  
 

Die durchschnittliche Rente langjährig Versicherter 2013: 

Deutschland:  Männer = 1.050 €, Frauen =    590 € 

Österreich: Männer = 1.820 €, Frauen = 1.220 € 

 

 

 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit dem Haustarifvertrag eine 

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung zu erreichen. 

Die 2004er Altersversorgung hat der Vorstand in den Krisenjah-

ren durchdrücken können. Sie ist absolut nicht mehr zeitgemäß 

und, wie wir wissen, auch nicht mehr auf „Markthöhe“. 
 

 

Was wir erreichen wollen: 

 

• Die volle Finanzierung durch den Arbeitgeber 

• Eine Anhebung der Beiträge 

• Eine bessere Verzinsung der Beiträge 

• Einbeziehung einer Berufsunfähigkeitsversicherung 

 



 

Sagenhaftes    
Dividendenwachstum 
2011 =   5 Cent 

2012 = 10 Cent 

2013 = 12 Cent 
2014 = 15 Cent 

2015 = 16 Cent 

Ziel    = 20 Cent 
 

 

Das alles halten wir für dringend notwendig, damit DZ BANK-Angestellte auch in den kommenden 

Jahren im Rentenalter ein finanziell sorgenfreies Leben führen können. Das sehen 87 % der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer an unserer ver.di-online-Befragung genauso. 

 

Was man zum Thema wissen sollte: 
Unser Fusionspartner, die WGZ BANK hat eine weit bessere Altersversorgung.  Folgendes ist geregelt: 

 

� die betriebliche Altersversorgung wird voll vom Arbeitgeber übernommen 

� die Verzinsung der Beiträge liegt bei 2,25 % (im Gegensatz zu 1,25 % bei uns) 

� die Berufsunfähigkeitsversicherung ist enthalten (wer sich privat versichert, zahlt ca. 50 Euro) 

 

Ist unsere Forderung so aus der Welt? Für Herrn Kirsch ist es jedenfalls kein Thema. Er lehnt es 

grundsätzlich ab, überhaupt darüber zu diskutieren. Und nun? Was kann der GBR machen? Sehr rich-

tig: n i c h t s ! ! ! 
Ein  Erfolg ist allein durch ver.di machbar. 

 
Das sollten Sie auch noch wissen: 

 

� Der Vorstand der WGZ BANK hat die betriebliche Altersversorgung für die Angestellten vor 

kurzem verbindlich für die nächsten 10 Jahre festgeschrieben! 

� Die Übernahme der WGZ-Altersversorgung für die Kolleginnen und Kollegen der DZ BANK 

mit der 2004er Altersversorgung würde die Bank jährlich 5 Millionen Euro mehr kosten. Also 

maximal 5 Prozent des erwarteten Einsparungsvolumens! 

 
 

DIE NACHWUCHSKRÄFTE 
 

Für die Nachwuchskräfte ist eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung gefordert. Eine For-
derung, die für den Vorstand mindestens so wertvoll ist, wie für die jungen Menschen. Den Nach-

wuchskräften ist eine Perspektive zu bieten. Sehen sie die nicht in der DZ BANK, dann werden sie die 

Bank verlassen und haben eine Reihe anderer Möglichkeiten beruflich Fuß zu fassen. Und wer zum 

Ausbildungsende keine Sicherheit für die Übernahme hat, wird sich natürlich umsehen. Und kann 

ganz schnell weg sein. Eine unbefristete Übernahme ist nicht nur locker machbar, sie ist im Sinne 

einer mittelfristigen Personalplanung dringend notwendig für die Bank.  

 

Der Vorstand ist gefordert, den jungen Leuten mit einer Aufwandsentschädigung für besondere Be-

lastungen entgegen zu kommen (so z. B. über die teilweise sehr hohen Fahrtkosten und Kosten für 

doppelte Haushaltsführung). DH-Studenten, die zu einem großen Teil nicht in der Bank sind, da sie 
ihre Uni-Phase haben, sollten mit einem Laptop ausgestattet werden, um ständig den Kontakt zur DZ 

BANK halten zu können. 

 

Andere Banken sind in Sachen Nachwuchskräfteförderung um einiges weiter – und es geht hier nicht 

um riesige Summen. Es geht allein ums Wollen! 

 

KRISENGEWINNER DZ BANK und der  

genossenschaftliche Verbund 

 
Sie kennen die Zahlen aus DZ BANK und Verbund. 
Die Zahlen machen deutlich Die Angestellten 

konnten seit Jahren nicht angemessen an dem 

Erfolg partizipieren. Obwohl die Kolleginnen und  

Kollegen einen großen Teil zu der guten wirt-

schaftlichen Lage beigetragen haben.  



 

Wessen Interessen vertritt die Haustarifkommission? 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

warum nehmen die Mitglieder der Haustarifkommission diesen zusätzlichen Stress auf sich  Die Haus-

tarifkommission besteht größtenteils aus Betriebsratsmitgliedern der einzelnen Häuser. Von diesen 
Kolleginnen und Kollegen wird der größte Teil nicht von den gewünschten Regelungen im Haustarif-

vertrag profitieren. Sie haben in der Regel gute Gehälter und vor allem eine angemessene Altersver-

sorgung. Sie machen das Ganze vor allem, um der jüngeren Generation den Weg für eine gute Zu-

kunft zu bereiten. Sie haben viele Jahre in der DZ BANK zugebracht und erlebt, was passieren kann 

und passiert ist. Vorstände kommen und gehen. Leider auch die ein oder andere Errungenschaft für 

die Beschäftigten.  

 

Habe ich Nachteile zu befürchten, wenn ich beim Streik teilnehme? Eindeutig NEIN!!! Das haben 

diverse Streiks in der Vergangenheit bewiesen. Die Betriebsräte können von Beispielen berichten, wo 

eher das Gegenteil eingetreten ist. Von daher: Bange machen gilt nicht!  
 

Mitglied werden – am Streik mitmachen! 
 
Meinen Sie, dass es sich lohnt Mitglied bei ver.di zu werden? 1.500 Angestellte ermöglichen durch 

ihren Mitgliedsbeitrag, dass ver.di die Aktionen für unseren Haustarifvertrag durchführen kann. Das 

kostet alles viel Geld und ver.di bekommt keine Spenden von Banken oder Konzernen. Mitglied wer-

den ist das eine. Sich aktiv an den Streikmaßnahmen zu beteiligen das andere. Aktuell haben wir 
eine große Chance, dass ein Haustarifvertrag durchsetzbar ist. Eine jede Kollegin und ein jeder Kol-

lege trägt einen Teil dazu bei. Lassen Sie uns gemeinsam die Tarifwelt in der DZ BANK verbessern! 
 

 

Zu guter Letzt 
 

„Der Worte sind genug gewechselt,  

lasst uns nun endlich Taten sehen! 

Derweil Ihr Komplimente drechselt,  

kann etwas Nützliches geschehen.“ 
(Johann Wolfgang Goethe – 1749-1832) 

 

 

In diesem Sinne, wir zählen auf Sie, auf Euch 

 

Alles Gute,  
 
viele Grüße 

 

Ihre / Eure ver.di Teams  

in der DZ BANK 

 

 

 

 
 

V.i.S.d.P.: Sigi Stenzel, ver.di-Bundesvorstand, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 


