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Immer mehr außertariflich bezahlte Kolleginnen und 
Kollegen berichten davon, dass sie bereits seit langer Zeit 
keine Gehaltserhöhung erhalten haben und die Ausge- 
staltung ihrer Gehälter nicht transparent ist. Ob ihre Ge- 
hälter damit fair sind oder nicht, lässt sich zunehmend 
schlechter nachvollziehen. 

Aus diesem Grund wünscht sich mittlerweile auch ein 
Großteil der AT-Beschäftigten, dass auch ihre Gehälter 
durch einen Tarifvertrag geregelt werden, wie eine  
aktuelle Online-Umfrage von ver.di ergab (siehe Grafik). 
Und immer mehr AT-Beschäftigte organisieren sich  
dafür auch in ver.di.

Es ist für alle vorteilhafter, wenn die Gehälter von tariflich  
und außertariflich bezahlten Beschäftigten durch den Tarifver-
trag geregelt werden. 

Deshalb hat ver.di für diese Tarifrunde einen besonde- 
ren Fokus auf die AT-Beschäftigten gelegt. Unsere Forde-
rungen diesbezüglich: 

›  Das Tarifergebnis soll auch für AT-Beschäftigte (also  
für Beschäftigte, die nicht nach den Tarifgruppen 1  
bis 9 bezahlt werden) übernommen werden. Auch 
AT-Beschäftigte haben ein Recht auf eine Anpassung 
ihrer Gehälter an die steigenden Lebenshaltungs- 
kosten. Schließlich steigt auch die Produktivität.

›  Es sollen grundlegende transparente Regelungen  
zur Ausgestaltung und Abgrenzung der AT-Gehälter (im  
Sinn einer gerechten Bezahlung für alle) eingeführt 
werden.

Weitere aktuelle Informationen und Hintergründe  
zur diesjährigen Tarifrunde finden Sie hier: 
www.tarifrunde-banken.de

GUTE TARIFERGEBNISSE FALLEN  
NICHT VOM HIMMEL
Der Anfang ist gemacht: ver.di wird in den Tarifverhand-
lungen entsprechende Gestaltungsvorschläge einbringen.  
Doch für die Durchsetzung dieser Forderungen ist es ent- 
scheidend, dass sich noch mehr AT-Beschäftigte in ihrer Ge- 
werkschaft ver.di organisieren. Denn für unsere Verhand-
lungsposition macht es einen großen Unterschied aus, ob  
wir 16 Prozent der AT-Beschäftigten vertreten oder 
60 Prozent. 

Übrigens: AT-Beschäftigte haben schon jetzt handfeste 
Vorteile von einer ver.di-Mitgliedschaft. Denn ver.di-Mit-
glieder, deren Gehälter außerhalb der Tarifvertragsta- 
bellen liegen, haben trotzdem (Rechts-)Anspruch auf alle 
anderen Vorzüge ihres Tarifvertrages, wie zum Beispiel: 

›  30-Tage Urlaub
›  Freie Tage zum Beispiel bei Umzug, Hochzeit und 

Dienstjubiläen
›  39-Stunden-Woche
›  Krankengeldzuschuss / Entgeltfortzahlung
›  Kündigungsschutz
›  Zuschläge für Mehrarbeit 

Jetzt kommt es auf Sie an! Seien Sie als AT-Beschäftigte/r  
dabei und engagieren Sie sich gemeinsam mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen für eine faire Bezahlung und 
mehr Transparenz.

UNSERE FORDERUNGEN FÜR 
DIE TARIFRUNDE 2016 IM ÜBERBLICK

›  Erhöhung der Gehälter um 4,9 Prozent

›  Entsprechende Erhöhung der AT-Gehälter und gleiche 
Bezahlung gleicher Tätigkeiten 

›  Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 80 Euro 

›  Unbefristete Übernahme in Vollzeit nach erfolgreicher 
Ausbildung im erlernten Beruf

›  Verlängerung des Altersteilzeit-Tarifvertrags  
und der Öffnungsklausel zur Beschäftigungssicherung 
(31-Std.-Klausel)

PERSPEKTIVEN FÜR ALLE SCHAFFEN!
Bessere Bezahlung und mehr Transparenz –  
auch für außertariflich Beschäftigte

TARIFRUNDE 
BANKEN 2016 
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 Dieser Aussage stimme ich vollkommen zu. 

 Dieser Aussage stimme ich teilweise zu. 

 Dieser Aussage stimme ich wenig zu. 

 Dieser Aussage stimme ich überhaupt nicht zu. 

 keine Angaben
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