
F Ü R  D I E  B E S CHÄ F T I G T EN  D E R  G ENOS S EN S CHA F T S BANKEN

ver di

NOV EMB E R  2 0 1 7

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Wie geht es weiter?
Die ver.di-Tarifkommission arbeitet gerade
die zahlreichen und ausführlichen Kom-
mentare, die die ver.di-Mitglieder im Rah-
men der Umfrage abgegeben haben, auf.
Ergänzt werden sie durch Hinweise und
Anregungen, die auf dem Genoforum im
September erarbeitet wurden. Die kom-
pakten Ergebnisse bilden für die ver.di- 

Tarifkommission die Orientierung für den
ersten Schritt im Tarifreformprozess: Im
Januar 2018  werden  ver.di und der Ar-
beitgeberverband (AVR) – solche Veran-
staltungen finden ebenfalls mit dem DBV
statt, mit dem ver.di die Veranstaltung 
gemeinsam vorbereitet, und mit dem
DHV – im Rahmen einer Betriebsrätekon-
ferenz wechselseitig die für den Prozess
zentralen Themen vorstellen, für die die
jeweilige Tarifpartei eine neue tarifliche
Lösung schaffen oder eine schon beste-
hende Regelung verändern möchte.
Daran anschließend wird zum Ende des 
ersten Quartals 2018 die Sondierung be-
ginnen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Bei der Frage, an welchen Stellen die Be-
schäftigten Verbesserungsbedarf sehen,
wurden folgende großen Themenblöcke
genannt: Zielzahlen, Vertriebsdruck, Ar-
beitsdichte, Arbeitsplatzsicherheit, (feh-
lende) Wertschätzung durch Vorgesetzte,
Eingruppierung, Gleichstellung Mann-
Frau (bei Eingruppierung, aber auch bei
Besetzen von Leitungsfunktionen), Ar-
beitszeiten in allen Varianten (Arbeitszeit-
konten, Pausenregelungen, Sabbatical,
Gleitzeit etc.), mobiles Arbeiten, Weiter-
bildung angesichts von Digitalisierung
(hier auch speziell  für ältere Kolleg/-
innen), Lärmbelastungen in Großraumbü-
ros, Arbeitsplatzausstattung (höhen-
verstellbare Schreibtische etc.).

Alles in allem sind 82 % der Beschäftigten
insgesamt mit ihren Arbeitsbedingungen
sehr zufrieden, zufrieden oder teils/teils
zufrieden. Die größte Zufriedenheit ist
vorhanden zu den Themen freier Samstag,
aktuelle Anzahl der Urlaubstage, Planbar-
keit der täglichen Arbeitszeit und der Wo-
chenarbeitszeit.

Weniger zufrieden sind die Beschäftigten
mit ihren Aufstiegsmöglichkeiten, der Wei-
terbildung und der Wertschätzung durch
die Vorgesetzten.

Auf die Frage, welche Themen für die 
Beschäftigten am relevantesten sind, wur-
den genannt: freier Samstag, die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes, das Arbeitskli-
ma und die Wertschätzung durch Vorge-
setzte.

Die folgende Graphik verdeutlicht, dass
die Beschäftigten die Themen Arbeits-
platzsicherheit, Arbeitsklima und Wert-
schätzung durch Vorgesetzte als sehr
relevant für sich einschätzen, die Zufrie-
denheit mit der aktuellen Situation aber
nicht groß ist.

Was passiert aktuell mit der Tarifreform 
in den Genossenschaftsbanken?
Über 2.100 ver.di-Mitglieder haben eine Online-Befragung zum Tarifreform-
prozess beantwortet. Gefragt hatten wir nach den Themen, die den Kollegen
unter den Nägeln brennen. Durch die vorliegenden Ergebnisse können nun 
sowohl die aktuelle Situation in den Genossenschaftsbanken als auch die 
Wünsche und Vorstellungen der Beschäftigten zur künftigen Gestaltung der
Arbeitsplätze sehr gut eingeschätzt werden.
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Das Setting – wo stehen wir mit Tarifverträgen und 
Betriebsräten in der Finanzdienstleistungsbranche?
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Mit den Verhandlungsvereinbarungen des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisen-
banken (AVR) mit der Gewerkschaft ver.di sowie mit dem DBV ist der Weg hin zu einem modernisierten
Tarifwerk für die Genossenschaftsbanken begonnen worden. In welchem Setting findet dieses Vorhaben
statt? Laut der Datenbank der Hans-Böckler-Stiftung lag 2015 die Tarifbindung von Beschäftigten 
im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in % bei:

� Bzgl. eines Branchentarifvertrags: West: 78%, Ost: 62%, gesamt 77%
� Keinem Tarifvertrag unterlagen: West 19%, Ost: 37%, gesamt: 21% 
� Davon orientierten sich am Branchen-TV: 43%

Tarifverträge sind Angelegenheiten der Gewerkschaft und der Arbeitgeber (-verbände). 
Wie sieht es mit der betrieblichen Mitbestimmung aus?

� Für das Jahr 2015 meldete die Hans-Böckler-Stiftung, dass bei den Finanzdienstleistungen:
Nur 23% der Betrieben und 66% der Beschäftigten einen Betriebsrat besaßen.

Dies sind alarmierende Zahlen.

Tarifgebundenheit erreichen wir nur mit einem guten Organisationsgrad in den Banken und 
modernen Tarifverträgen, die Arbeitsbedingungen an den Interessen der Beschäftigten orien-
tiert regeln. Die Umsetzung von Tarifverträgen kontrollieren und setzen wir nur mit starken,
gewerkschaftlich organisierten Betriebsräten durch.

Betrieb zu bieten, um eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit zu erhalten.

Neben diesen Fachvorträgen wurden die
Auswirkungen der Digitalisierung  unter
anderem bezüglich Weiterbildung, Ver-
triebsdruck, Schutzbestimmungen und
Eingruppierung in Workshops diskutiert
und betriebsrätliche Lösungsansätze an-
gedacht.

strategischen Großprojekt „Kundenfokus
2020“ und dem Wechsel auf die neue
Banksoftware agree21 vor allem um die
Optimierung aller Bankprozesse. Auffällig
ist die Industrialisierung aller Prozesse
durch Standardisierung, Automatisierung
und Spezialisierung. Mit neuen EDV-Infra-
strukturen lässt sich das gesamte Arbeits-
verhalten jedes einzelnen Arbeitnehmers
detailliert analysieren. Daraus ergibt sich
ein neues Handlungsfeld für den Betriebs-
rat. Es gelte, so Werner Alten, die Verän-
derung der Arbeit sozial abzufedern, den
Datenschutz zu aktualisieren sowie Ar-
beitnehmern eine Lernperspektive im 

Vom 20. bis zum 22. September haben
sich ca. 80 Betriebsräte aus Genossen-
schaftsbanken zum achten Genofo-
rum getroffen, um über die Folgen
der Digitalisierung zu beraten.

Roman Neumann, Experte für Digitalisie-
rung von der VR-Leasing, machte im Auf-
taktvortrag deutlich, unter welchem
Druck zur Veränderung sich die Banken
befinden („digitaler Darwinismus“) und
wie drastisch sich die interne und externe
Struktur der Banken verändern werden.
Seine Thesen zur weiteren Entwicklung
umfassten unter anderem die sich ändern-
den Ansprüche
� an Arbeitnehmer (Fähigkeit zum 
Selbstmanagement, Bereitschaft, 
Motivation und Fähigkeit zur 
Weiterbildung),

� an Führung (Führung auf Distanz, 
ggfs. Möglichkeit zur Wahl von 
Führungskräften durch Mitarbeiter),

� an die Struktur des Arbeitsverhältnisses 
(kaum unbefristet bis zur Rente, 
dafür mehr projektförmig angelegte 
Arbeitsplätze).

Dr. Martin Beckmann, Gewerkschaftsse-
kretär aus der ver.di Bundesverwaltung im
Bereich Politik und Planung, stellte die
Grundsätze vor, an der sich die (tarifpoli-
tische) Gestaltung der Digitalisierung ori-
entieren muss: Datenschutz, Sicherheit der
Arbeitsplätze, Transparenz und Einbezie-
hung der Belegschaft in betriebliche Ent-
scheidungen sowie adäquate Weiter-
bildung. Als Beispiel wurde der kürzlich
abgeschlossene ver.di-Tarifvertrag für die
Fachgruppe Versicherungen genannt.

Jan Duscheck, Leiter der Bundesfachgrup-
pen Banken, erläuterte, dass im Zuge der
Finanzmarktkrise, die Niedrigzinsphase,
die zunehmenden Anforderungen bzgl.
der Regulatorik und grundsätzlich die Di-
gitalisierung alle Banken vor große Her-
ausforderungen stellen würden. In der
Mehrzahl der Genossenschaftsbanken
wurden trotzdem seit 2008 große Ge-
winne erzielt, wodurch es durchaus Ver-
teilungsspielräume für den Tarifreform-
prozess gäbe (siehe Grafik oben rechts).

Werner Alten, Experte für Digitalisierung
und BR-Berater, beleuchtete zunächst die
Schlüsseltrends im Bankgeschäft bis 2025.
Für die Volksbanken geht es neben dem

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht September 2016, Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2015,
Frankfurt/Main2016; 2016p: Bilanzpressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) am 14. März 2017 in Frankfurt/M., Pressemappe, eigene Berechnungen

Achtes Genoforum

Der Termin für das neunte Genoforum
steht bereits fest: 
10.–12. September 2018 in Göttingen.

SAVE THE DATE
!

Volks- und Raiffeisenbanken
Monatlicher Gewinnbeitrag der Mitarbeiter (in Euro)



1985 habe ich bei der 
VR-Bank Westmünsterland
meine Ausbildung begon-
nen und anschließend als
Vermögensberaterin gear-
beitet. Mitglied des Be-
triebsrats bin ich seit 2006,
freigestellte Vorsitzende
seit 2011. Meine Motiva-
tion, für den Betriebsrat zu
kandidieren, bestand darin,
Einfluss in unserer Bank
nehmen und die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbei-
ter aktiv mitgestalten zu
können. 

Mitglied bei ver.di bin ich 2008 geworden. Im Rahmen der Betriebsrats-
arbeit wurde mir relativ schnell klar, dass man sowohl als Betriebsrat 
als auch als Arbeitnehmer/-in eine starke Gemeinschaft und eine starke
Organisation braucht, um sich gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen,
angemessene Bezahlung u.s.w. erfolgreich einsetzen zu können. Insofern
war meine ver.di-Mitgliedschaft eine logische Konsequenz aus den Erfah-
rungen meiner Betriebsratsarbeit, getreu dem genossenschaftlichen Motto:
was einer nicht schafft, schaffen viele. 

Meine weiteren ver.di Aktivitäten haben sich sukzessive entwickelt. Seit
2011 bin ich im Landesfachgruppenausschuss Genossenschaftsbanken und
seit 2015 im Bundesfachgruppenausschuss, dessen Vorsitzende ich seit Ok-
tober 2016 bin. Außerdem bin ich Mitglied der Tarifkommission und der
Verhandlungskommission.

Ich wünsche mir, dass sich im Tarifreformprozess viele Kolleginnen
und Kollegen mit ihren Arbeitsbedingungen auseinandersetzen und
den Mut finden, sich für ihre Ideen und Visionen einzusetzen, aktiv
zu werden und auch bei ver.di zu organisieren. Gemeinsam können
wir es schaffen, einen guten, zukunftsfähigen Tarifvertrag für die
Beschäftigten im Genossenschaftsbankenbereich zu erzielen.

Denn: Tarif kommt von Aktiv!

Ich arbeite seit 1995 bei
der Sparda-Bank Hannover
eG in der Kreditabteilung.
Für den Betriebsrat habe
ich 2002 erstmals kandi-
diert. Unsere Arbeitsbedin-
gungen im Bereich Kredit
hatten sich erheblich ver-
schlechtert, so konnte es
nicht weitergehen. 
Seit 2006 bin ich ordentli-
ches Mitglied im Betriebs-
rat, seit 2009 zu 100%
freigestellt und seit 2011
BR- und GBR-Vorsitzender. 

ver.dianer bin ich seit 1996. Anlass war die gesetzliche Absenkung der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall von 100% auf nur noch 80%. Die Arbeit-
geber wollten die tariflich gesicherten 100% ebenfalls auf das gesetzliche
Niveau absenken. Unsere Betriebsräte waren auch damals schon sehr 
gewerkschaftsnah und haben uns für die Warnstreiks mobilisiert. Seit den
letzten Organisationswahlen 2014/2015 bin ich Mitglied im Bundesfach-
gruppenausschuss Genossenschaftsbanken und deren stellvertretender 
Vorsitzender. 
Ich vertrete die Genossenschaftsbanken auch im Präsidium der Bundes-
fachgruppe Banken. Da die Sparda-Banken nicht Mitglied des AVR sind,
sitze ich nicht in der Tarifkommission der Genossenschaftsbanken.

Ende 2011 verdichteten sich die Hinweise, dass die Sparda-Banken in den
AVR eintreten wollten. Dies hätte wesentliche Verschlechterungen zum gül-
tigen ver.di-Manteltarif-vertrag der Sparda-Banken bedeutet. Alle Betriebs-
räte in der Sparda-Bank Hannover eG haben deshalb beschlossen, sich für
einen eigenen Tarifvertrag einzusetzen und die Belegschaft zu mobilisieren.
In einer 1 1/2-jährigen Kampagne haben wir die Anzahl der Mitglieder auf
knapp 40% verdoppelt – in jeder unserer Betriebsversammlungen ist ver.di
präsent und es gibt mittlerweile eine große Anzahl von Menschen im Be-
trieb, die zur Gewerkschaft stehen. 

Den Abschluss 2014 bei den Sparda-Banken mussten wir uns hart erkämp-
fen: Erst nach den Warnstreiks in Hamburg und Hannover sowie den öf-
fentlichen Aktionen in Mainz und Saarbrücken haben die Arbeitgeber in
der 5. Runde nachgegeben und waren unseren Forderungen gegenüber
aufgeschlossen. Ich habe es in der Verhandlungskommission selbst erlebt:
Tarifverhandlungen sind eine Frage der Macht. Wenn du sie hast, bekommst
du einen guten Tarif-Abschluss. Hast du sie nicht, bekommst du keinen oder
nur einen schlechten Tarif-Abschluss. 

Deshalb wünsche ich mir, dass Sie als betroffene Beschäftigte in
den Genossenschaftsbanken Ihr Recht wahrnehmen und sich 
gewerkschaftlich in ver.di engagieren. Werden Sie Mitglied und 
beteiligen sich am Tarifreformprozess oder an Ihrem Haustarif. 

Nehmen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand und
haken Sie sich unter. Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen!  

Der Ausschuss Genossenschaftsbanken ver.di stellt sich vor

November 2017

Vorsitzende Anne Janoczek Stellvertretender Vorsitzender Dirk Sievers

TARIFVERTRÄGE FALLEN NICHT VOM HIMMEL...
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Ergebnis der Tarifrunde bei den Versicherungen
In der diesjährigen Tarifrunde für die
Innendienstangestellten des privaten
Versicherungsgewerbes ging es nicht
nur um die Erhöhung der Tarifgehäl-
ter. ver.di hat einen Entwurf zu einem Zu-
kunftstarifvertrag Digitalisierung in die
Verhandlungen eingebracht. Ziel ist es,
den digitalen Wandel der Branche durch
tarifvertragliche Regelungen sozial abzu-
federn. Die Digitalisierung wird zu einem
neuen Schub an Automatisierung in der
Branche führen, dem viele Arbeitsplätze
zum Opfer fallen können. Zwar entstehen
auch neue Arbeitsplätze, die Frage ist
aber, ob diese den heute in der Branche
beschäftigten Menschen offen stehen,
oder ob sie Opfer der Digitalisierung wer-
den. ver.di forderte daher: 

Regelungen, die sicherstellen, dass die Be-
schäftigten ohne Angst vor Arbeitsplatz-

verlust den Weg in die digitalisierte Versi-
cherungswelt mitgehen können.

Ansprüche der Beschäftigten auf Qualifi-
zierung für zukunftssichere Arbeitsplätze. 
Neue Arbeitsformen, wie zum Beispiel
mobiles Arbeiten, müssen im Rahmen so-
zialer Standards organisiert werden. 

Nach langen und zähen Verhandlungen
ist es in der vierten Verhandlungsrunde
gelungen mit dem Arbeitgeberverband
einen Einstieg in die tarifvertragliche Ge-
staltung der Digitalisierungsprozesse zu
vereinbaren.  Neu ist der Anspruch auf ein
jährliches Qualifizierungsgespräch. Wenn
der Arbeitsplatz von Beschäftigten durch
die Digitalisierung bedroht ist, haben sie
künftig ein Recht auf berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen, um sich auf andere
Arbeitsplätze im Unternehmen zu qualifi-

zieren. Außerdem wurde die Möglichkeit
einer Bildungsteilzeit vereinbart.  Wird die
Arbeitszeit aller Beschäftigten verkürzt,
um Arbeitsplätze zu erhalten, zahlen die
Arbeitgeber einen Gehaltsausgleich von
20%. In Bereichen, in denen Arbeitsplätze
abgebaut werden, besteht ein Recht auf
die Umwandlung von Sonderzahlung in
Freizeit. 

Außerdem wurde eine umfangreiche Ver-
handlungsverpflichtung vereinbart. Im
kommenden Jahr werden der Arbeitgeber-
verband und ver.di weiter über die Zu-
kunftsthemen verhandeln und darüber, wie
die Digitalisierung der Branche durch den
Tarifvertrag sozial flankiert werden kann. 

Die Tarifgehälter steigen zum 01.11.
2017 um 2% und zum 01.12.2018 um
weitere 1,7%. 

Ergebnis der Tarifrunde Postbank –
vier Jahre Kündigungsschutz – das kann sich sehen lassen
Es war ein langes und zähes Ringen,
doch am Ende hat sich unser gemein-
samer Einsatz wirklich gelohnt: Der
Tarifabschluss für die Beschäftigten
bei der Postbank, Postbank Filialver-
trieb sowie bei der BHW-Gruppe und
weiteren Tochterunternehmen steht!

Wir finden, das Ergebnis kann sich sehen
lassen:
� Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen bis 30. Juni 2021 verlängert;

� Gehaltssteigerungen deutlich über der 
Inflationsrate: rückwirkend ab April 
2017 um 1,7 Prozent, weitere 0,9 Pro-

zent ab Januar 2018 und nochmal 2,3 
Prozent ab Januar 2019. Das sind ins-
gesamt 4,9 Prozent mehr Gehalt bzw. 
durchschnittlich 2,1 Prozent pro Jahr;

� Erhöhung der Ausbildungsvergütun-
gen rückwirkend ab April 2017 um 
35 Euro, ab April 2018 nochmal um 
35 Euro bzw. ggf. eine Anhebung nach
dem Tarifvertrag für private Banken;

� Weitere unternehmensspezifische 
Erfolge, wie z. B. die fortlaufende 
Verlängerung der Postbank-Zulage
bis 2019;

� Verhandlungsverpflichtung für einen 
Zukunftstarifvertrag.

Hohe Streikbeteiligung der Beschäf-
tigten zahlt sich aus.
Damit konnte ver.di die Forderungen der
Postbank-Beschäftigten in wesentlichen
Teilen durchsetzen.

Die Beschäftigten haben einen maßgeb-
lichen Anteil am Ergebnis: Denn ohne die
hohe Aktions- und Streikbeteiligung über
den gesamten Zeitraum wäre
dieser Tariferfolg nie mög-
lich gewesen.
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Es gibt viele gute Gründe für 
eine Mitgliedschaft bei ver.di.
Informieren Sie sich.

www.mitgliedwerden.verdi.de

www.verdi-genossenschaftsbanken.de

Eine Mitgliedschaft

bei ver.di? 

Macht immer Sinn!

MITGLIED WERDEN

Informationen zur ver.di-Mitgliedschaft finden Sie unter:

Immer aktuelle Informationen zu ver.di in den Genossenschaftsbanken finden Sie unter:


