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An alle Vorstandsmitglieder der  

Genossenschaftsbanken die Mitglied im  

Arbeitgeberverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

sind 

 
 
 
 
 
Faire und angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen  
für gute Arbeit!  
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,  
 
wie Sie durch das Tarifschreiben 2/2018 wissen, hat der AVR im November 2018 die  
Sondierung mit ver.di über einen Tarifreformvertrag für beendet erklärt. Er begründete dies 
zum einen mit „fehlendem Vertrauen in den Regelungswillen von ver.di“ und zum anderen 
damit, dass seine Zeitplanung, zur nächsten Tarifrunde im Mai 2019 einen fertigen Tarifre-
formvertrag präsentieren zu können, bei dem Tempo der Sondierung nicht mehr möglich sei.  
 
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben unsere Perspektive zum Sachverhalt schildern:  
ver.di sieht aufgrund der veränderten Tätigkeiten und Strukturen in der gesamten Finanz-
dienstleistungsbranche und so auch in den Genossenschaftsbanken einen hohen Bedarf, die 
Manteltarifregelungen zu aktualisieren. Dies betrifft auch die Eingruppierungsbestimmungen, 
die größtenteils aus den 70er Jahren stammen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Ver-
handlungsvereinbarung mit dem AVR zum Tarifreformprozess abgeschlossen.  
 
Für den Tarifreformprozess haben wir eine Untersuchung bei der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, Institut für Soziologie, in Auftrag gegeben. Diese hat eine Befragung der ver.di Mitglieder 
zu deren Sicht auf ihre Arbeitsbedingungen durchführt, an der sich etwa 2.000 Beschäftigte 
aus 294 Genossenschaftsbanken sowie eine Beschäftigtenbefragung größtenteils von Nicht-
mitgliedern, an der sich fast 1.600 Kolleg*innen in 45 Banken beteiligt haben. Das Ergebnis 
der Befragung war erschreckend und drückt sich in der Überschrift unserer Veröffentlichung 
aus: Überlastung, Resignation, Entfremdung. Das Magazin „Fonds professionell Online“ kom-
mentierte die Studie mit der Überschrift: Frust an der Front:  
„Es ist was faul in Deutschlands Banken“.  
 
Bei seiner eigenen Online-Befragung „Frustrierte Banker – Wie schlimm ist es wirklich“ stimm-
ten 82% der Aussage zu, dass die Ergebnisse der Studie repräsentativ sind. Die Studie finden 
Sie online unter http://kurzelinks.de/Genossenschaftsbanken 
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Beschäftigte in den Banken sind seit der Finanzkrise mit einem sinkenden Ansehen ihres  
Berufsstandes konfrontiert. Im Zuge der Digitalisierung hat sich in vielen Genossenschaftsban-
ken eine Perspektive auf die Tätigkeit der Beschäftigten insbesondere der unteren Tarifgruppen 
etabliert, dass sie lediglich standardisierte Arbeiten ohne jeglichen eigenen Entscheidungsspiel-
raum verrichteten. Aber auch „einfache“ Beratung benötigt Erfahrungswissen und soft skills. 
Das Kolleg*innen müssen die Signale der Kunden erkennen und interpretieren können, sie 
müssen die Produkte in verschiedenen stilistischen Registern erläutern, den Kunden durch den 
Entscheidungsprozess leiten und Handlungsempfehlungen abgeben können.  
 
Das Kolleg*innen sind das Aushängeschild Ihrer Bank und somit auch die Garanten für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Maschinen und Programme können nicht die Entscheidungsfähigkeiten 
Ihrer Beschäftigten ersetzen. ver.di hat daher in den Sondierungen für weitere Arbeitsbewer-
tungskriterien plädiert wie zum Beispiel Anforderungen an die Kommunikation und Koordina-
tion. Attraktive Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung sind auch in den Genos-
senschaftsbanken wichtig: Es wird zunehmend schwieriger, gutes Personal zu gewinnen und 
zu halten. Gerade dies wird aber im Laufe der demographischen Entwicklung von großer Be-
deutung sein. ver.di hat aus diesem Grunde in der Sondierung auch für weitergehende Rege-
lungen im Bereich der Aus- und Fortbildung plädiert und auf mögliche tarifliche Regelungen 
verwiesen.  
 
Die ver.di Befragung hat ergeben, dass sich die Beschäftigten stark mit den genossenschaftli-
chen Werten identifizieren, diese jedoch nicht auf sie als Beschäftigte angewendet sehen. Die 
Genossenschaftsbanken benötigen zur Bewältigung der Umbrüche und für eine notwendige 
Neuausrichtung aufgrund von Digitalisierung, zunehmender Regulatorik und Niedrigzinsumfeld 
mehr denn je motiviertes und qualifiziertes Personal. Das tarifpolitische Leitbild der Genossen-
schaftsbanken formuliert, dass „hinsichtlich der Erreichung der strategischen Ziele der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe […] die Mitarbeiter eine Schlüsselfunktion [inne haben…]. Um 
wertorientierte, motivierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter für unsere Genossen-
schaftsbanken zu gewinnen und zu halten, bedarf es attraktiver Arbeitsbedingungen.“ Ein 
Tarifreformvertrag, der sich am tarifpolitischen Leitbild der Genossenschaftsbanken orientiert, 
darf nach unserer Meinung nicht weitreichende Verschlechterungen für Beschäftigte bereithal-
ten.  
 
Prinzipielle Veränderungen der Tarifarchitektur sind sinnvoll und notwendig. Dafür braucht es 
aber Zeit und Sorgfalt und einen gewissenhaften Aushandlungsprozess zwischen den Interes-
sen von Vorständen und ver.di als Interessenvertretung der Beschäftigten.  
 
ver.di ist nach wie vor die stärkste Gewerkschaft im Bereich der Genossenschaftsbanken und 
ver.di ist nach wie vor bereit, einen Tarifreformvertrag zu verhandeln z.B.  
 
- über Eingruppierungsbestimmungen, die die Tätigkeiten der Beschäftigten umfassend  
  bewerten und ein transparentes, ausgewogenes System von Entgelt darstellen,  
 
- über Aus- und Fortbildung, um die Einsatzmöglichkeiten für Beschäftigten angesichts  
  permanenter Veränderungen für die nächsten Jahre zu ermöglichen.  
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Wenn der Tarifreformprozess, wie vom AVR in seinen Positionen im Tarifrundschreiben 1/2018 
skizziert, im Mai/Juni 2019 abgeschlossen wird, wird er eine Dreiklassen-Belegschaft in den 
Banken schaffen: Die Neubeschäftigten, die Bestandsmitarbeiter*innen; letztere unterteilen 
sich laut Urteil des BAG vom Sommer 2016 noch in langjährige ver.di Mitglieder und Nicht- 
oder zeitlich kürzere Mitglieder. Für langjährige ver.di Mitglieder gilt nach wie vor der ver.di 
Manteltarif in der Nachwirkung.  
 
Wir fragen Sie:  
Wie schätzen Sie die Auswertung der Ergebnisse der Beschäftigtenbefragungen von 
ver.di ein? Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Ergebnissen?  
Wie schätzen Sie die aktuellen Tätigkeiten beispielsweise in der Beratung, die wir 
oben skizziert haben, ein?  
Welche Folgen für das Betriebsklima erwarten Sie in Ihrer Bank, wenn der Tarifre-
formvertrag realisiert werden sollte?  
Wie wollen Sie mit der Dreiklassen-Belegschaft praktisch umgehen?  
 
 
 
Wir würden uns freuen, mit Ihnen in die Diskussion zu kommen –  
 
Ihre ver.di Tarifkommission  
 
Ehrenamtlich: Dagmar Berger, Andrea Eckl, Ingrid Gaudermann, Benjamin Gaul, Martina Hill, 
Nico Hirsch, Anne Janoczek, Ulrich Jäger, Ralf Kallsen, Brigitte Kohler, Anett Langbein, Isabel 
Limerov, Jürgen Ohmann, Silke Peters, Cathrine Pleitgen,  
Stefan Rieger, Klaus Röllecke, Stefanie Scholz, Erwin Speicher, Jürgen von Fintel, Severine 
Warnecke, Wolfgang Wüstefeld 
 
Für ver.di Hauptamtlich: 
 
   
Jan Duscheck  Dr. Franziska Bruder 
 


