
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

am 29. Juni hat die dritte Verhandlungsrunde 

zwischen der ver.di-Tarifkommission und der 

Arbeitgeberseite der ReiseBank stattgefunden. 

Die Gespräche fanden in einer konstruktiven 

Atmosphäre statt, erstmals legte die Arbeitge-

berseite ein Gesamtpaket für eine Tarifeinigung 

vor. Darin enthalten waren zwar einige unserer 

Forderungen, aber das Gesamtvolumen liegt 

noch weit unter dem, was wir für angemessen 

und wertschätzend halten.  

 

Nur minimale Gehaltserhöhung angeboten 

Die größte Differenz besteht in den Vorstellun-

gen über eine Gehaltserhöhung. Wir von ver.di 

finden, dass die Gehaltsentwicklung der Reise-

Bank-Beschäftigten nicht von der gesellschaftli-

chen Entwicklung abgekoppelt werden darf, 

weil die Bank aufgrund der Herausforderungen 

der Digitalisierung vorübergehend schlechtere 

Zahlen schreibt. Eine deutliche Erhöhung der 

Gehaltstabelle ist deshalb geboten. Die Arbeit-

geberseite lehnte das bisher ab und will nur 

eine minimale Einmalzahlung von 150 Euro für 

Vollzeitmitarbeiter gewähren. Das entspräche 

einer Erhöhung von 0,26% in der Tarifgrup-
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https://mitgliedwerden.verdi.de/ 

Informationen der ver.di-Haustarifkommission 

3. Termin: ver.di und Arbeitgeber 

immer noch weit auseinander 

pe C, Volleignung. Ist da das Komma verrutscht? Geschätzte 

Mehrkosten für die Bank: monatlich 4.255 Euro (insgesamt für 

alle Tarifkräfte) - ist mehr wirklich nicht verkraftbar??? Außerdem 

wirken Einmalzahlungen nicht nachhaltig, die ausgebliebene 

Tabellenerhöhung würde sich noch jahrelang auswirken. 

 

Arbeitgeberseite beharrt auf abgewertetem Berufseinstieg 

Weiterer Zankapfel blieb der Arbeitgebervorschlag die Neueinge-

stellten die schlechte Lage der Bank ausbaden zu lassen (siehe 

letztes Tarifinfo). Das finden wir zutiefst ungerecht und lehnen 

diese Spaltung der Belegschaft ab. Unsere Forderungen nach 

der Erhöhung des Essenszuschusses, der Verlängerung von 

Vermögenswirksamen Leistungen und Altersteilzeit scheinen 

umsetzbar. 

 

ver.dis Entgegenkommen 

ver.di ist der Arbeitgeberseite in der Verhandlung bzgl. des For-

derungsvolumens und einer verlängerten Laufzeit des Tarifver-

trags entgegengekommen und hat angeboten: 

 Gehaltserhöhung um 2% ab 1.8.2018 

 Gehaltserhöhung um 3,5% ab 1.1.2019 

 Laufzeit bis 30.9.2019 (17 Monate) 

 exklusiv für ver.di-Mitglieder: 75 Euro Fahrtkostenzuschlag 

pro Monat  

 Essensschecks in Höhe von 69,63 Euro pro Monat(An-

passung im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten) 

 Erhalt der Vermögenswirksame Leistungen von 40 Euro 

und der Altersteilzeitregelung 

https://mitgliedwerden.verdi.de/


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

ver.di wünscht: 
Schönen Urlaub! 

Ohne Tarifvertrag: 

4 Wochen Urlaub 

Kein Urlaubsgeld 

Durch unseren 
Manteltarifvertrag: 

 
6 Wochen Urlaub 

 
Urlaubsgeld  

in Höhe eines 
halben Gehalts 

(„Sonderzahlung nach §10) 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

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

