
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 

In der 4. Verhandlungsrunde konnten 
wir einen Abschluss erzielen. Die Gehäl-
ter werden am  

• Zusätzlich gibt es in 2016 eine  
Einmalzahlung von 500 €, die im  
Juli ausgezahlt wird. Auch im Jahr 
2017 gibt es eine Einmalzahlung. 
Diese ist abhängig vom Bankerfolg 
und beträgt 200, 350 oder 500 €. 

• Die Regelung zur Altersteilzeit 
wird verlängert bis 2018. 

• Die Beschäftigten erhalten weiter-
hin monatlich 11 Restaurant-
schecks im Gesamtwert von  
67,10 €.  

• Der neue Gehaltstarifvertrag kann 
erstmalig zum 28.2.2018 gekündigt 
werden.  
 

Damit haben sich die Aktionen der Be-
schäftigten der ReiseBank gelohnt. Wir 
bekamen sehr viele Karten zurück, die 
uns und dem Vorstand die große  

Unterstützung für unsere Forderungen 
durch Sie signalisiert haben.  

Entscheidend für uns ist, dass jede und 
jeder seinen gleichen Anteil erhält und 
hier nicht nach Nasenprinzip verteilt 
wird.  

Unsere Tarifkommission mit Ihren Karten 

V.i.S.d.P: Timo Elpelt, ver.di Bezirk Frankfurt am Main und Region, Fachbereich Finanzdienstleistungen , 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt, http://fidi-hessen.verdi.de/ 
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Informationen der ver.di Haustarifkommission 

Ergebnis erzielt! 
Gehälter werden angehoben, Beschäftigte am besonderen Erfolg der Bank beteiligt 

• 01.07.2016 um 2,3 % und zum  
• 01.06.2017 um 1,9 % angehoben. 

Ihre Reallöhne steigen – angesichts 
der gegenwärtigen Null-Inflation –  
deutlich. Mit der Einmalzahlung 
werden Sie zumindest zum Teil an 
dem großen Erfolg der Bank betei-
ligt.  



Wenn sie Interesse haben, bei ver.di aktiv 
zu werden ... 
 

Bitte melden bei: timo.elpelt@verdi.de  

ver.di-Mitglied werden - mitmachen - einmischen 

Mit der Kartenaktion haben viele von 
Ihnen von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, uns Kommentare und eigene 
Vorstellungen mitzuteilen. Diese Kom-
mentare haben wir – selbstverständlich 
anonymisiert - an den Vorstand weiter-
geleitet. Wir werden diese Kommentare 
und Hinweise in den kommenden Wo-
chen gründlich auswerten und in die Be-
triebsratsarbeit bzw. die Tarifrunde 
2018 einbeziehen.  
 

Viele von Ihnen haben sich im Laufe 
dieser Tarifrunde mit eingesetzt. Sie ha-
ben sich an der Befragung zu Beginn 
beteiligt, Sie haben sich an der Fotoakti-
on, an Warnstreiks und schließlich an 
der Kartenaktion beteiligt. Sie sind zu 
den Betriebsversammlungen gekom-
men, haben sich dort informiert und 
mitdiskutiert. So soll es sein, so ist es 
wichtig! 

Sie haben Zeichen gesetzt! 

 

Gute Tarifverträge können nur von 
starken Gewerkschaften durchge-
setzt werden. Wer Tarifanhebungen 
will, muss seine Gewerkschaft stär-
ken, durch den eigenen, individuel-
len Beitritt! 

 
 

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  

 

Nichts ist so gut, dass es nicht auch 
besser gemacht werden könnte 

Mitmachen—Mitgestalten 

tiferber
Notiz




