
 

Verantwortlich: ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich Finanzdienstleistungen, Fachgruppe Banken, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179  Berlin 

 

 

 
 

 

 

  

Tarifinfo PSD Banken | April 2016 
 

Wir haben Sie befragt. Sie haben geantwortet:  

 

 89 Prozent von Ihnen sagen, dass ihnen eine 

Altersvorsorge grundsätzlich sehr wichtig 

oder wichtig ist 

 und sogar 85 Prozent sagen, dass ihnen die 

Altersversorgung in der jetzigen Form sehr 

wichtig oder wichtig ist 

 

Das ist ein deutliches Signal, dass wir gerne 

entgegennehmen! 

 

Wir werden also die Verhandlungen mit dem 

Arbeitgeber aufnehmen, ein erster Termin ist 

für den 2. Juni verabredet. Sie haben uns 

gleichzeitig mitgeteilt, wie die betriebliche 

Altersvorsorge weiterentwickelt und verbessert 

werden kann. Dazu gehört unter anderem der 

Hinweis, dass die tatsächliche Verrentung des 

Vorsorgebetrages, also die Auszahlung in 

monatlichen Zahlungen über den gesamten 

Lebensabend, nicht überall angeboten wird und 

das einige Banken darauf bestehen, die Summe 

als Einmalbetrag auszuzahlen.  

 

Alle diese Hinweise haben wir in der 

Tarifkommission gesichtet, bewertet und 

priorisiert. Wir sind gespannt, welche 

Vorstellungen der Arbeitgeber entwickelt. 

 

Sie haben uns auch sehr deutlich gesagt, dass Sie 

Wert legen auf einen neuen Gehaltstarif-

vertrag. Auch das deckt sich mit unseren 

Vorstellungen.  
 

Die Situation, dass die PSD Banken nunmehr seit 

Jahren Verhandlungen über die Gehalts-

anhebungen verweigern und statt dessen 

einseitig Erhöhungen gewähren, die durch nichts 

abgesichert sind, sollte einem ordentlichen 

Gehaltstarifvertrag weichen. 

 

Darüber hinaus haben viele von Ihnen deutlich 

gemacht, dass die Sicherheit der Arbeitsplätze 

eine immer wichtigere Rolle spielt. Vor dem 

Hintergrund um Diskussionen über Fusionen oder 

über die Auslagerung von verschiedensten 

Tätigkeiten aus der Bank in zentrale (fremde?) 

Dienstleister ist diese Sorge durchaus berechtigt.   

 

Es liegt also ein ordentliches Paket auf dem 

Verhandlungstisch. Wir sind gespannt, wie die 

Vorstände der PSD Banken ihre Vorstellungen 

nun konkretisieren.  

 

Die Ergebnisse aus der Befragung haben uns 

gezeigt, dass Sie uns mit Ihren Hinweisen 

zur Bereitschaft an Aktionen teilzunehmen, 

den Rücken gestärkt haben. Und wir wissen, 

dass sehr viele von Ihnen sich vorstellen können, 

ihrer Gewerkschaft beizutreten.   

 

Jetzt ist die Zeit sich gemeinsam stärker zu 

machen! Nutzen Sie die Beitrittserklärung auf 

diesem Flugblatt oder nutzen Sie den link: 

 

 www.mitgliedwerden.verdi.de 

 

Wir werden Sie weiter informieren.  
 

86 % dafür.  
Verhandlungsauftrag erteilt! 
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Was steckt in der ver.di-Mitgliedschaft? Zwei Beispiele: 
 
 Recht & Beratung  Lohnsteuerservice 
 

ver.di bietet ihren Mitgliedern eine kostenfreie 
Rechtsberatung an. Hinzu kommt der 
kostenfreie Rechtsschutz in allen Fragen des 
Arbeits- und Sozialrechts an. Denn wer könnte 
den Mitgliedern im Fall der Fälle besser zur Seite 
stehen als die Arbeits- und Sozialrechtsprofis von 
Deutschlands versiertestem Anwalt in Fragen des 
Arbeitnehmerrechts? Sollten Sie sich also für 
eine Klage entscheiden, übernimmt ver.di alle 
Kosten, die damit verbunden sind. 
 
Mit diesem Service sparen Sie sich das Geld für 
eine private Rechtsschutzversicherung und die 
Kosten für die rechtsanwaltliche Vertretung. (Die 
Erstberatung kostet bereits 250,00 Euro) 
 

 

ver.di bietet für Mitglieder eine kostenlose und 
persönliche Lohnsteuerberatung an, erteilt 
schriftliche Auskünfte per Mail und bietet auch 
die Möglichkeit einer telefonischen Beratung. 
Die Beratungsleistung umfasst beispielsweise die 
Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare, 
Berechnung der Steuererstattung oder 
Steuernachzahlung und die Überprüfung von 
Steuerbescheiden der.  

Mit dieser Listung sparen Sie sich jährlich 
hunderte Euro für den Steuerberater oder die 
Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein. 

 

 Weitere Leistungen und Services finden Sie unter www.macht-immer-sinn.de 
 

Für Viele ist eine 

Lohnerhöhung von 1% zu 

niedrig. Für Viele ist der 

ver.di-Mitgliedsbeitrag von 

1% zu hoch. 


