
Die dritte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern
der privaten Banken (AGV) musste ergebnislos
beendet werden. Hintergrund ist, dass die
Arbeitgeber nicht in der Lage waren, ein
verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu
legen.

Die Nachwuchskräfte bei den privaten Banken
müssen aufgrund der Verweigerungshaltung der
Arbeitgeber weiterhin auf einen
Nachwuchskräftetarifvertrag warten. Mit den
Arbeitgebern der öffentlichen Banken (VÖB) konnte
bereits ein Abschluss mit deutlichen
Verbesserungen für Nachwuchskräfte, wie z.B. eine
Studienzulage für dual Studierende oder eine
verbindliche Übernahmeregelung erzielt werden. 

Angebot der Arbeitgeber für

Nachwuchskräfte unzureichend
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Tarifverhandlungen Private Banken

Unverschämtes Angebot der Arbeitgeber

Nur gemeinsam sind wir stark!
Umso mehr Nachwuchskräfte sich in der
Gewerkschaft organisieren, desto besser können wir
uns mit unseren Forderungen durchsetzen.  Also,
worauf wartest du noch? Stärke der
Verhandlungskommission den Rücken und werde
ver.di-Mitglied! 

Dritte verhandlungsrunde 

ergebnislos 150 euro mehr Kohle für Nachwuchskräfte

Tarifierung dual Studierender 

Finanzielle Unterstützung in der Höhe des

ÖPNV Tickets

Unbefristete Übernahme in Vollzeit 

Digitales Endgerät

Unterstützung bei Familienheimfahrten

5 freie Tage für Prüfungsvorbereitung

wir fordern weiterhin

Die Arbeitgeber bieten zwar an, die dual
Studierenden zu tarifieren, allerdings wollen sie
eine Protokollnotiz hinzufügen, welche eine
Rückzahlungsklausel von Studiengebühren
vorsieht, wenn die Nachwuchskräfte das
Unternehmen vorzeitig verlassen sollten. Bei der
Übernahme bieten sie nur 12 Monate bei
persönlicher Eignung und betrieblichem Bedarf an,
ohne hier konkret zu werden. Darüber hinaus soll
es aus ihrer Sicht 3 Tage Freistellung für die
Bachelorarbeit der dual Studierenden geben. Das
Angebot hat ver.di als völlig unzureichend
zurückgewiesen!
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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.

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

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

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

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Ja, ich will in die Ver.di!


