
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 

Die Tarifverhandlungen bei der ReiseBank sind 

am gestrigen Montag ohne greifbares Ergebnis 

unterbrochen worden. 

In mehreren Anläufen wollte uns der Arbeitge-

ber kein akzeptables Angebot machen. 
 

Hier sein - bisher - letztes Wort: 
 

 am 1.5.2016 eine Einmalzahlung von 400 € 

    pro Beschäftigtem 
 am 1.7.2016 eine Anhebung der Gehälter 

    von 2,1 % 

 am 1.5.2017 eine Einmalzahlung von 200, 300 
    oder 400 € je nach Ergebnis der Bank 

 am 1.7. 2017 eine Anhebung der Gehälter 

     von 1,5 % 

 insgesamt soll der neue Tarifvertrag eine 
    Laufzeit von 24 Monaten haben. 
 

Schauen wir uns die Einzelteile mal genauer an: 
 

Ihre Tabellengehälter sollen um 2,1% und um 

1,5% angehoben werden. Damit bleibt der Ar-

beitgeber bei dem, was er uns schon in der 
zweiten Runde in Aussicht gestellt hatte. Da-

mals hieß es, dass der Tarifabschluss des Jahres 

2014 (damals gab es zweimal 2,1 %) für dieses 
Jahr deutlich zu hoch sei. Der Arbeitgeber ver-

weisst auf die angeblich geringe Inflation. Wir 

alle wissen aber, dass die ggw. veröffentlichten 

Zahlen zur Preissteigerung sehr wesentlich von 
den (endlich wieder) gesunkenen Ölpreisen ab- 

hängen. Und die gestiegene Arbeitsbelastung in 
den Geschäftsstellen, den Abteilungen ist damit 

überhaupt nicht erfasst. 
 

Aber noch wichtiger:  
 

Wir alle sollen für die ersten vier Monate des 

Tarifvertrages auf die Gehaltsanhebung verzich-

ten. Denn der alte Tarifvertrag lief bereits zum 
1.3. aus! Die tatsächliche Erhöhung reduziert 

sich in Ihrem Geldbeutel also auf 1,45% und 

1,04%! 
 

Mit der Einmalzahlung will der Arbeitgeber die 

besonderen Leistungen, das gute Geschäftser-

gebnis der Bank honorieren. Ganze 400 € für 
das abgelaufene Jahr. Bei 542 Beschäftigten der 

Bank würde das in Summe 216.800 € ausma-

chen. Tatsächlich haben in der Vergangenheit 
Teilzeitbeschäftigte diese Einmalzahlungen aber 

nur anteilig bekommen. Bezogen auf die offi-

zielle Vollzeitkräfteanzahl (VZK) der Bank redu-
ziert sich die „Gewinnbeteiligung“ für die Be-

schäftigten also auf 163.200 €. 
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Informationen der ver.di Haustarifkommission 

Ohne Ergebnis vertagt 
Verhandlungen bei der ReiseBank unbefriedigend 

Kein akzeptables Angebot 

Gemessen am Gewinn 
der Bank von 13,7 Mio. €: 

Gemessen am Mehrge-
winn 2015 von 3 Mio. €: 

Ist das alles, was wir dem Vorstand der Rei-

seBank Wert sind? Soll so unsere gute Leis-

tung, die gute Arbeit belohnt werden? 

Mit einen Brotkrumen? Einem Almosen? 

http://fidi-hessen.verdi.de/
https://mitgliedwerden.verdi.de/


Wenn sie Interesse haben, bei ver.di aktiv 

zu werden ... 
 

Bitte melden bei: timo.elpelt@verdi.de  

ver.di-Mitglied werden - mitmachen - einmischen 

Weiterhin blieb der Arbeitgeber bei seiner Ab-

lehnung zu unserer Forderung, den Bonus trans-
parent und fair mittels eines Tarifvertrages zu 

regeln. Stur wiederholt er immer wieder, er 

wolle weiter einseitig entscheiden, wieviel Geld 

über die Tantieme insgesamt verteilt werden 
solle, und völlig frei sein, wieviel jede_r Einzelne 

davon bekommt. Vorgesetzte sollen weiter nach 

Nase verteilen und eine einzelne Person im 
Zweifel trotz guter Leistungen nichts oder nur 

wenig erhalten! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Sie haben in den vergangenen Wochen in vielen 

Geschäftsstellen demonstriert. Sie haben sich 

vor die Geschäftsstelle gestellt und mit einem 

Foto dokumentiert, dass Sie die Forderungen 
Ihrer Gewerkschaft – ver.di - unterstützen. Auch 

Beschäftigte der Zentrale haben in einer Mit-

tagspause gemeinsam vor dem Haus demonst-
riert. 
 

Am Montag dieser Woche haben darüber hin-

aus Beschäftigte aus Hamburg, Köln und vom 
Frankfurter Flughafen von ihrem verfassungs-

mäßigen Recht Gebrauch gemacht und für eini-

ge Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Ge-
schäftsstellen waren in der Zeit geschlossen. 
 

Der Arbeitgeber hat diese Zeichen sehr genau 

registriert. In den Tarifverhandlungen haben 
wir deutlich gespürt, dass der Arbeitgeber ver-

ärgert war. 

AG lehnt tariflichen Bonus ab 

Wir haben aber nicht den Eindruck gehabt, dass 
Ihre Zeichen ausgereicht haben. Nach wie vor 

scheint der Arbeitgeber nicht zu glauben, dass 

Ihnen, den Beschäftigten der ReiseBank, eine 

deutliche Anhebung der laufenden Gehälter 
und eine faire, ordentliche Beteiligung am exor-

bitanten Gewinn der Bank wirklich wichtig ist. 
 

Wir meinen, dass Sie deutlichere, weitere Zei-

chen geben müssen. Wir werden Ihnen dazu 

Gelegenheit geben. 
 

Unsere Tarifkommission ist gespannt auf Ihre 

Kommentare und Rückmeldungen! Mailen Sie 

uns oder rufen Sie uns an. 
 

Die ver.di Haustarifkommission 
 

 

Antonio Angelica, Jens Braun, 
Donna Haab,, Fenja Hoyer, 

Nataliya Hrynkevych-Witte,  
Jochen Kullmann, Jan Picklaps, 

Marco Rauh, Egbert Richter, 
Maryam von der Laage, Wolfgang Weber  

 

Jetzt ist noch mehr 

ihre Beteiligung gefragt 

Sie haben Zeichen gesetzt 


