
 

 

 

 

 

 

 

 

Info der ver.di-Betriebsgruppen in der DZ BANK AG  

April 2016 

Online-Abstimmung zur Aufnahme  

von Haustarifverhandlungen mit    

eindeutigem Ergebnis: 

 

 

Die Würfel 

sind gefallen! 
 

 

Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen, 
 
als erstes ein herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Online-Abstimmung beteiligt 
haben. Es ist erstaunlich, wie viele sich intensiv mit dem Thema Haustarifvertrag beschäftigt haben. Die per-

sönlichen Anmerkungen machen eng bedruckt 12 Seiten aus. Sehr differenzierte Anmerkungen, die der zu 

wählenden Haustarifkommission wertvolle Hinweise geben. Doch nun erst einmal das Ergebnis:  
 

89,2 Prozent 
 

haben für die Aufnahme von Haustarifverhandlungen gestimmt!!!  
 

Das hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet!! Während die ver.di-Mitglieder zu 97,5% für 

die Aufnahme von Haustarifverhandlungen waren, waren es bei den Nicht-Mitgliedern satte 83,4%. Das ist 
ein klarer Auftrag an ver.di, die Voraussetzungen zu schaffen, den Vorstand an den Verhandlungstisch zu 

führen und wieder zu verlässlichen Tarifregelungen zu kommen. Die Angestellten der demnächst drittgröß-

ten Bank Deutschlands haben ordentliche Tarifregelungen verdient. Und zusammen werden wir dafür sor-
gen! 

 

44 Prozent haben ihre Bereitschaft erklärt, sich an ver.di-Aktionen zu beteiligen! Ein weiteres Drittel ist noch 
unentschlossen. Mit dem Ergebnis kann man unser Projekt Neustart Haustarif hoffnungsvoll in die nächste 

Runde führen. 

 
Als nächstes wird nun eine 20-köpfige Haustarifkommission gewählt. Sie wird als erstes konkrete Tarifforde-

rungen aufstellen, dem Vorstand zuleiten und zu Verhandlungen auffordern. Dann ist abzuwarten, wie der 

Vorstand reagiert. Sollte er Verhandlungen ablehnen, dann werden umgehend Maßnahmen eingeleitet, um 
den Vorstand von unserem berechtigten Anliegen zu überzeugen.  

 

Auf der Rückseite finden Sie, findet Ihr die Ergebnisse im Einzelnen. 



Abstimmungsergebnis Online-Umfrage zu einem 

Haustarifvertrag für die DZ BANK AG 

 

1. Finden Sie es richtig, wenn ver.di den Ar-
beitgeber zu Verhandlungen über einen 
Haustarifvertrag auffordert? 
JA = 89,2 % NEIN = 5,8 %  
 

2. Ich bin bereit mich an Aktionen zu beteili-

gen? 
JA = 43,6  % NEIN = 25,3 % 
Unentschlossen = 31,1 % 
 

3. Wie wichtig ist Ihnen eine neue, verbesserte 

betriebliche Altersversorgung? 
Sehr wichtig  = 58,1 % 
wichtig   = 28,8 % 

weniger wichtig  =   8,5 %   
nicht wichtig  =   1,8 %  
 

4. Wie wichtig ist Ihnen eine neue Gehalts-
struktur mit weniger oder keinen variablen 
Anteilen (LOV)? Mit jährlichen Tariferhö-

hungen für alle Angestellten? 
Sehr wichtig = 45,6 % 
wichtig  = 30,5 % 
weniger wichtig = 13,4 % 

nicht wichtig =   6,3 % 
 

5. Wie wichtig ist Ihnen das Thema Frauen-

gleichberechtigung im Beruf? 
Sehr wichtig = 29,4 % 

wichtig  = 32,6 % 
weniger wichtig = 20,5 % 

nicht wichtig = 10,3 % 
 

6. Wie wichtig sind Ihnen eine starke Nach-

wuchskräfteförderung und die unbefristete 
Übernahme von Nachwuchskräften? 
Sehr wichtig = 24,3 % 

wichtig  = 46,4 % 
weniger wichtig = 18,7 % 
nicht wichtig =   4,0 %  

 
7. Wie wichtig ist Ihnen, dass zum Thema Ge-

sundheit im Betrieb mehr getan wird? 

Sehr wichtig = 25,7 % 

wichtig  = 40,4 % 
weniger wichtig = 25,8 % 
nicht wichtig =   4,3 % 

 
8. Wie wichtig sind Ihnen Schutzreglungen 

zum Thema digitale Arbeit? 
Sehr wichtig = 29,9 % 
wichtig  = 37,0 % 
weniger wichtig = 21,9 % 
nicht wichtig =   4,9 % 
 

 (es wurden nicht immer alle Fragen beantwortet) 

 
 
 

 

 

9. TeilnehmerInnen an der Umfrage 
Diese spannende Frage werden wir im Sommer 
verraten. Wir wollen der Arbeitgeberseite nicht 

alles im Vorfeld preisgeben.  

 
Soviel sei verraten: Wir haben uns Hürden aufer-
legt, die erfüllt werden müssen, um in die Aus-

einandersetzung zu gehen. Wohl wissend: ohne 
große Beteiligung der Belegschaft an ver.di-
Aktionen, wird es keinen Haustarifvertrag 

geben. Und erneut frustriert aufzugeben, dazu 
haben wir einfach keine Lust und auch besseres 
zu tun. 

 
Ergebnis: Unsere Hürden sind weit übersprungen 
und wir gehen gestärkt in die Auseinanderset-
zung. Die bekundete Aktionsbereitschaft ist mehr 

als ausreichend. Wir gehen davon aus, dass sie 
ernst gemeint und ein erstes „Signal“ in Rich-

tung Vorstand sind: Verhandelt mit ver.di! 
 
Wie geht es weiter? 
Als nächstes wird eine Haustarifkommission ge-
wählt, die Sie, die Euch über alles weitere infor-
mieren wird. 

WiR  

zählen  

auf Sie,  

auf Euch!!! 

Es grüßen   
die ver.di-Betriebsräte und ver.di-Aktiven aus den Standorten der DZ BANK bundesweit 

 

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


