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Sparda-Banken: Einigung 
auf einen Tarifabschluss  

ver.di Branchenkonferenz 

Versicherungs-

wirtschaft zur Ta-

rifrunde 2017 

Bereits in der ersten Verhandlungsrun-
de zwischen der Tarifgemeinschaft der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di), der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG) einerseits und den 
Arbeitgebern der Sparda-Bank anderer-
seits konnte Ende letzter Woche eine 
Einigung auf Eckpunkte für einen Tarif-
abschluss erzielt werden. Die Verhand-
lung für die rund 6.300 Beschäftigten 
(davon arbeiten in Hamburg ca. 420 
KollegInnen) bei den Sparda-Banken 
fand in Frankfurt/Main statt. Die ver.di-
Tarifkommission hat dem Ergebnis be-
reits zugestimmt. 
Danach erhalten die Beschäftigten Erhö-
hungen der Gehälter in zwei Stufen, 1,5 
Prozent rückwirkend zum 1. Februar 
2017 und weitere 1,8 Prozent zum 1. 
Februar 2018 sowie eine Einmalzahlung 
in Höhe von 150 Euro für Vollzeitbe-
schäftigte. Auszubildende erhalten zum 
1. Februar 2017 rückwirkend eine Erhö-
hung der Vergütungen um 70 Euro so-
wie eine Einmalzahlung von 75 Euro. Die 
Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 30 
Monate, bis zum 31. Juli 2019. 
„Der Abschluss liegt oberhalb des Bran-
chenniveaus und ist damit positiv zu 
bewerten. Begrüßenswert ist auch die 
überproportionale Erhöhung der Ausbil-
dungsvergütungen durch einen Festbe-
t r a g “ ,  b e t o n t  d e r  v e r . d i -
Verhandlungsführer. 
 

Im Vorfeld der Tarifrunde für den Innen-

dienst der Versicherungswirtschaft lud 

ver.di die Betriebsräte nach Berlin ein, 

um über Tarifforderungen zu diskutie-

ren und die Positionierung der Arbeitge-

bervertreter zu erfahren. Weder GDV-

Präsident Alexander Erdland noch der 

AGV-Vorsitzende und Verhandlungsfüh-

rer Andreas Eurich präsentierten eine 

Vision für die Versicherungswirtschaft 

der Zukunft. Sie verharrten in den The-

men der Vergangenheit wie Tarifver-

handlungen mit Augenmaß, Regulierung 

und  Niedrigzins. Schlimm, dass sich 

Herr Eurich veranlasst sah, langjährig 

Beschäftigte als nicht qualifizierungsfä-

hig darzustellen.  Die Forderung nach 

einem Tarifvertrag der Zukunft mit den 

wesentlichen Eckpfeilern Beschäfti-

gungssicherung, Qualifizierung und mo-

biles Arbeiten von ver.di,  wurde hinge-

gen von den Arbeitgebervertretern 

nicht aufgenommen. Ganz anders die 

betriebsrätlichen Diskutanten, die für 

die neue Zeit einen tarifvertraglichen 

Rahmen forderten und eine Perspektive 

auf eine unbefristete Stelle für Ausgebil-

dete der Versicherungswirtschaft. Mit 

200 teilnehmenden Betriebsratsmitglie-

dern war diese Konferenz ein Erfolg mit 

Signalwirkung in die Branche. 

  Gemeinsam stark 

Was für die ver.di Jugend gilt, gilt auch 
für die Zusammenarbeit der JAV und 
des Betriebsrates. Denn nur gemeinsam 
kann Ausbildung gestaltet und eine Per-
spektive für die jungen Menschen in 
den Betrieben geschaffen werden.  Für 
diese enge und vertrauensvolle  Zusam-
menarbeit nahmen sich  Vertre-
ter_innen aus BR und JAV am 22. Febru-
ar Zeit, um mit insgesamt 16  Vertre-
ter_innen anderer Banken und Versi-
cherungen die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen kennenzulernen und  sich 
über die kommenden Herausforderun-
gen in den Finanzdienstleistungen und 
in der Ausbildung auszutauschen. Ein 
spürbarer Rückgang der Ausbildungs-
plätze im Zuge des Beschäftigungsab-
baus und die zunehmende Veränderung 
der Arbeit durch die Digitalisierung, sind 
nur 2 Themen, die auch  die Ausbildung 
und damit die Arbeit der JAV verändern! 
Auf Wunsch aller wird diese JAV/BR In-
fotagung, dann schon zum 3. Mal, in 
2018 wiederholt!  Wir freuen uns jetzt 
schon. 
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2. Treffen der Vertrauens-

leute im Finanzdienstleis-

tungsbereich 

Digitalisierung bei Banken 
und Versicherungen  

Am 02.03.2017 wurde die Studie zur 
Digitalisierung im Norddeutschen 
Dienstleistungssektor vorgestellt.  Und 
sie kommt zu keinem positiven Schluss. 
80.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Und 
die Veränderungen durch Digitalisierun-
gen sind auch im Finanzdienstleistungs-
sektor schon seit einigen Jahren zu spü-
ren.  Daher waren auch wir als Fachbe-
reich ein Teil dieser Studie! Als Experte 
stand Ingo Schulz, Landesfachgruppen-
vorsitzender der Banken, zur Verfügung, 
der auch im Hamburg Journal zum The-
ma zu Wort kam! 
Aber nicht nur der Beschäftigungsabbau 
ist ein Thema für uns, denn auch die 
verbleibenden Arbeitsplätze verändern 
sich drastisch. Diesen Herausforderun-
gen wollen wir uns zum Beispiel mit der 
Forderung nach einem Zukunftstarifver-
trag in der Tarifrunde Versicherung und 
Postbank annehmen. 

Inhaltlich haben wir uns mit den Chan-

cen einer guten Ansprache „Das 1 zu 1 

Gespräch“ beschäftigt. Die Kollegin An-

gela Schmitz hat uns  das Thema einer 

erfolgreichen Gesprächsführung  näher 

gebracht. Unverzichtbar dabei  die per-

sönliche Überzeugungskraft durch die 

eigene Identifikation mit der Sache, die 

wir vermitteln wollen. Wichtig auch, um 

ein erfolgreiches Gespräch zu führen, 

die Technik des aktiven Zuhörens zu 

kennen. Am Ende waren wir uns einig, 

an diesem Thema weiterzuarbeiten. 

Tarifrunde Postbank AG 
und Filialvertrieb - es geht 
los! 

Mit dem Forderungsbeschluss der ge-
meinsamen Tarifkommissionen Post-
banken ist die Tarifrunde endgültig ge-
startet! Im Vorwege wurden dazu die 
Mitglieder in einer breit angelegten For-
derungsdiskussion befragt!  Und  klar 
wurde: die für die Beschäftigten wich-
tigste  Forderung ist der Kündigungs-
schutz bis 2022! Gerade vor der unge-
wissen Zukunft der Postbank und der 
Reintegration in die Deutsche Bank 
wichtiger denn je!   Aber auch eine Ge-
haltserhöhung von 5% für die gute Ar-
beit und ein Zukunftstarifvertrag sind im 
Forderungspaket enthalten! 
Und das wir es ernst meinen, wurde 
auch auf der Teilbetriebsversammlung,  
am 21.2.2017 deutlich. Die nächsten 
anstehenden Termine sind die Betriebs-
versammlungen am 05.04.2017 und 
19.05.2017 sowie die tarifpolitische Auf-
taktkonferenz am 27.04.2017 in Hanno-
ver! Wir sind gut gerüstet für eine her-
ausfordernde Tarifrunde!  

 
Termine 

Tarifrunde Postbank AG  
und Filialvertrieb 
 
1. Tarifrunde- 06.04.2017 Bonn 
2. Tarifrunde - 19.05.2017 Berlin 
3. Tarifrunde - 21.+22.06.2017 Hamburg 
 
Tarifrunde Versicherungen 
 
1. Tarifrunde—30.03.2017  Düsseldorf 
2. Tarifrunde—05.05.2017  Düsseldorf 
3. Tarifrunde—02.06.2017  Hamburg 

Internationaler Frauentag 
08.03.2017 

Aktionen zum internationalen Frauen-
tag bei der Basler 

 Provinzial 
"Die Zukunft unseres Tarif-
vertrages - eine Herzensan-
gelegenheit"  

Angespornt durch die Tarifkampagne 
haben wir uns damit beschäftigt, wie 
wir unsere Kollegen ansprechen bzw. 
mit ins Boot holen können, sich  in  der 
diesjährigen Tarifrunde zu beteiligen. 
Unterstützung haben wir uns  als Be-
triebsgruppe und aktive Betriebsrä-
ten  von ver.di geholt, in dem wir das 
Angebot "Empowerment" genutzt ha-
ben. Frage: wie geben wir kurze Bot-
schaften an die Mitarbeiter? Eine Mög-
lichkeit: kleine Videos. Sie sind sicher-
lich nicht das Allheilmittel, aber man 
kann es ja mal versuchen. Jetzt drehen 
wir mit einfachen Mitteln kurze Videos 
zum Thema Digitalisierung. Diese wer-
den wir auf der Facebookseite der Be-
triebsgruppe einstellen und auf der von 
der Betriebsgruppe initiierten Hausmes-
se "Digitalisierung" zeigen. Die ständige 
A n s p r a c h e  i s t  u n s  w i c h -
tig,  darum  werden wir face-to-face zur 
Mobilisierung in der Tarifrunde intensiv 
nutzen, zu den Verhandlungstermi-
nen  sind  Aktionen im Haus geplant, 
u.a. eine aktive Mittagspause.  


