
Tarifverhandlungen für nachwuchskräfte öffentliche Banken

Erste Zugeständnisse hat es bei der Frage gegeben, die
praxisintegriert und ausbildungsintegriert dual Studierenden
im Tarifvertrag mit zu erfassen. Die Arbeitgeber haben
außerdem Verbesserungen hinsichtlich des Schreibens der
Praxisberichte für dual Studierende in der Arbeitszeit und
der Freistellung nach innerbetrieblichen Schulungen, die
nicht im Hause des Betriebes stattfinden, zugesagt. Darüber
hinaus gibt es das Verständnis darüber, Mehrarbeit und
Wochenendarbeit für Nachwuchskräfte grundsätzlich
auszuschließen.

Beim Thema digitale Endgeräte zeigen uns die Arbeitgeber
die kalte Schulter und würden am liebsten gar nicht
darüber verhandeln! Dabei ist es insbesondere in einer
Zeit, in der aufgrund der Infektionsgefahr verstärkt auf
Homeschooling und mobiles Arbeiten zurückgegriffen wird,
wichtig, dass alle Azubis die gleichen Chancen haben und
die Geräte nicht aus eigener Tasche zahlen müssen. Wir
bleiben an dem Thema dran!

Aus unserer Sicht ist ebenfalls nicht nachvollziehbar, dass
dual Studierende ihre Studienkosten selbst tragen müssen.
Damit alle Nachwuchskräfte am Ende des Monats die
gleiche Kohle auf dem Konto haben, fordern wir die
Übernahme der Studienkosten für die dual Studierenden.
Doch die Arbeitgeber lehnen diese Forderung bisher
vollkommen ab, obwohl in Zeiten des Fachkräftemangels
die Übernahme der Studiengebühren die Attraktivität der
Arbeitgeber deutlich erhöhen würde. 

Wir leben in unsicheren Zeiten. Die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen der Corona-Pandemie sind nicht absehbar.
Gleichzeitig befindet sich das Bankgewerbe in einem
umfassenden Wandel und viele Arbeitsplätze sind in Gefahr.
Deshalb ist das Thema Übernahme für uns Azubis und dual
Studierende sehr wichtig, um in diesen schwierigen Zeiten
mehr Sicherheit und eine Perspektive zu haben.
Unverständlich ist daher die ablehnende Haltung der
Arbeitgeber. Statt einer unbefristeten Übernahme in Vollzeit
schlagen sie bei Bedarf eine zwölfmonatige Übernahme nur
für die Ausbildungsjahrgänge 2020 und 2021 vor. Das
machen wir nicht mit! Wir fordern eine unbefristete
Übernahme in Vollzeit und keine Ungleichbehandlung der
unterschiedlichen Ausbildungsjahrgänge!

 

Wenig Bewegung bei Studienkosten & Übernahme

Die zweite Verhandlungsrunde über einen Tarifvertrag für
Nachwuchskräfte mit dem Arbeitgeberverband der
öffentlichen Banken (VÖB) am 11. Februar 2021 mussten
ohne Verhandlungsergebnis beendet werden. Ziel der
aktuell laufenden Verhandlungen ist es, einen Tarifvertrag
mit guten Ausbildungsbedingungen und Perspektiven für
dual Studierende und Auszubildende durchzusetzen.

Übernahme der Studienkosten für dual
Studierende? Fehlanzeige.
Unbefristete Übernahme in Vollzeit? Abgelehnt.
Anschaffung digitaler Endgeräte? Schweigen.

Digitale Endgeräte - Kein Wort!

Hier gab es Bewegung:

Die Knackpunkte:

Gleiche Bedingungen - für alle!

Gemeinsam sind wir stark:

Deshalb Jetzt Mitglied werden!

Aus unserer Perspektive ist
daher in den kommenden
Verhandlungen noch Luft nach
oben. Ob wir uns am Ende
allerdings mit unseren
Forderungen durchsetzen
können, hängt davon ab, wie
viele sich bei ver.di
organisieren. Je mehr wir sind,
desto besser unsere
Verhandlungsposition und
Durchsetzungskraft!
Also: Sei auch du dabei!

Ohne Übernahme - Ohne Uns!
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Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

Ja, ich will in die Ver.di!

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildungsplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung und im dualen Studium! Tarifverträge
verhindern Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass
sich Auszubildende nicht gegeneinander ausspielen
lassen.

tarifrebellion.de

Immer up to date:


