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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir bewegen uns gemeinsam in großen Schritten auf  
die Tarifrunde private/öffentliche Banken zu. Am 8. März 
wird die Tarifkommission dafür die Forderungen be-
schließen. Entscheidend für erfolgreiche Tarifverhand-
lungen ist es, dass möglichst viele Beschäftigte hinter 
den Forderungen stehen. Deshalb möchten wir Sie heute 
fragen, was Ihnen wichtig ist. 

Die Befragung ist anonym. Wenn Sie möchten, können 
Sie Ihre Daten für eine persönliche Kontaktaufnahme hin - 
terlegen. Diese werden dann getrennt von Ihren Ant-
worten verarbeitet. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen! Die Ergebnisse 
dieser Befragung werden von der Tarifkommission in 
ihrer weiteren Beratung berücksichtigt. 

Übrigens: Weitere Informationen zur Tarifrunde finden 
Sie ab sofort auf  www.tarifrunde-banken.de 

THEMA GEHALTSERHÖHUNG 
In der diesjährigen Tarifrunde geht es um die Gehälter.  
Durch Tariferhöhungen soll der inflationsbedingte Kauf- 
 kraftverlust auf jeden Fall ausgeglichen werden. Die 
Preissteigerungen unterliegen erfahrungsgemäß starken 
Schwankungen. So lag die Inflation 2011 noch bei 
2,1 Prozent, während sie im letzten Jahr nur 0,3 Prozent 
betrug. Deshalb ist hier eine längerfristige Trendbe-
trachtung wichtig. Die EZB gibt als Zielinflation den  
Wert von 2 Prozent an. 

Hinzu kommt: Die Arbeit wird immer effizienter orga-
nisiert und muss durch immer weniger Menschen erledigt 
werden. Dadurch steigt die Produktivität. In den letzten 
Jahren um durchschnittlich 1,5 Prozent. Nur wenn  
die Gehälter mitwachsen, haben auch wir als Beschäftigte 
etwas davon. Sonst steigen nur die Gewinne. 

Betrachtet man diesen Spielraum über einen mehrjäh-
rigen Trend, so beträgt er 3,5 Prozent. In unserer Branche 
gibt es dabei einen Nachholbedarf, weil dieser Spiel - 
raum in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft wurde und  
die Gehälter verglichen mit vielen anderen Branchen 
(zum Beispiel dem öffentlichen Dienst oder der Metall- 
und Elektroindus trie) weniger stark gestiegen sind. 

Frage 1 
Ich unterstütze eine Forderung nach mehr Gehalt in Höhe 
von (Angabe bitte in Prozent): 

Frage 2 
Wir alle wissen: Die Arbeitgeberseite hat in Tarifverhand-
lungen ganz andere Interessen. Unsere Forderungen können  
daher nicht 1 zu 1 durchgesetzt werden. Und natürlich 
gilt auch: Je mehr sich engagieren, desto mehr kommt für 
alle dabei heraus. 

Damit ich die Tarifrunde als erfolgreich bewerte, sollten 
wir folgende Erhöhung mindestens durchsetzen (Angabe 
bitte in Prozent): 

Frage 3 
Eine Gehaltserhöhung ist mir … 

  sehr wichtig 
  wichtig 
  weniger wichtig 
  überhaupt nicht wichtig 
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THEMA AUSSERTARIFLICH BESCHÄFTIGTE 
Es gibt seit letztem Jahr in den Instituten erstmals mehr 
Kolleginnen und Kollegen, die eine Vergütung über das 
tarifliche Niveau hinaus erhalten als es tariflich Beschäf-
tigte gibt. Natürlich bietet den außertariflich Beschäftigten  
der Tarifvertrag auch weiterhin einen wichtigen Anker 
bei Arbeits- und Vergütungsbedingungen, denn die Rege - 
lungen des Tarifvertrages dürfen auch für sie nicht unter-
schritten werden. Als ver.di-Mitglieder haben sie jederzeit 
Ansprüche auf tarifliche Leistungen, u.a. auf Regelungen 
zu Arbeitszeit und Urlaub. 

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen sind der Mei nung, 
dass es für alle besser wäre, die bisherigen außertariflichen 
Gehälter auch durch unseren Tarifvertrag zu regeln. So 
kann eine Spaltung der Belegschaft verhindert und gemein- 
sam bei den Tarifverhandlungen mehr erreicht werden. 

Frage 4 
Es ist für alle vorteilhafter, wenn die Gehälter von tarif-
lich und außertariflich bezahlten Beschäftigten durch den 
Tarifvertrag geregelt werden. 

Dieser Aussage stimme ich … 
  vollkommen zu. 
  teilweise zu. 
  wenig zu. 
  überhaupt nicht zu. 

WEITERE THEMEN 
Wir als Gewerkschaft ver.di stehen für die Idee, dass  
wir gemeinsam mehr erreichen können, als dies Einzelne  
könnten. Neben den beiden bisher genannten Schwer-
punkten gibt es natürlich weitere Themen, die wir gemein - 
sam bewegen können. Eine Regelung im Tarifvertrag 
stellt dafür immer die beste Möglichkeit dar. 

Frage 5 
Über die Gehälter hinaus sehe ich bei folgenden Themen 
Handlungsbedarf: 

ENGAGEMENT 
Entscheidend für erfolgreiche Tarifverhandlungen ist die Be-
reitschaft möglichst vieler Beschäftigter, sich für ihre Arbeits-
bedingungen einzusetzen. Deshalb bitten wir Sie um eine  
kurze Auskunft zu Ihrer grundsätzlichen Bereitschaft dazu. 

Frage 6 
Ich bin bereit mich in der Tarifrunde zu engagieren. 

  Ja (Bitte Kontaktabschnitt oben ausfüllen!) 
  Nein 

Frage 7 
Ich bin bereits ver.di-Mitglied: 

  Ja 
  Nein 
  Noch nicht, möchte aber beitreten (Bitte Kontakt
abschnitt oben ausfüllen!) 

STATISTISCHE ANGABEN 
Diese Informationen geben unseren Verantwortlichen  
in der Tarifkommission eine Orientierung, wie in ihrem 
Ent sendebereich abgestimmt wurde. Die Anonymität 
bleibt natürlich gewahrt. 

Name der Bank / des Arbeitgebers, Ort / Region 

  Ich bin Auszubildende /-r oder Dual Studierende /-r 
  Ich bin Angestellte /-r 

Ich werde vergütet: 
  nach Tarifvertrag 
  außertariflich 

V.i.S.d.P. ver.di Fachbereich Finanzdienstleitungen, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin;  
Foto: sör alex / photocase.de 

Bitte hier abtrennen und dem / der ver.di-Ansprechpartner /-in geben. 

Datenschutzhinweis: Ich willige ein, dass ver.di meine hier angegebenen persönlichen 
Daten für eine Kontaktaufnahme zur Tarifrunde nutzen darf. Die Daten werden 
ausschließlich in ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verarbeitet und für Infor- 
mationsangebote genutzt, auf die ich jederzeit verzichten kann. Die Rechte nach  
dem Bundesdatenschutzgesetz werden gewahrt. Diese Einwilligung kann ich jederzeit 
widerrufen. Dafür reicht eine einfache Mitteilung an meine/-n ver.di-Ansprechpart-
ner/-in vor Ort: www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden. 

Name 

E-Mail 

Telefon 

JA, ICH WILL MICH BETEILIGEN! 
Ich bin bereit, … (Mehrfachangaben möglich) 

  Flugblätter und Infomaterialien bei meinen 
 Kollegen /-innen zu verteilen. 

  an kleineren Aktionen teilzunehmen. 
  mich an (Warn-)Streiks zu beteiligen. 
  mich auch gern bei der Vor- und Nachbereitung  
von Aktivitäten einzubringen. 

  Mitglied zu werden. 


