Volks- und Raiffeisenbanken

Duldung von freiwilliger Samstagsarbeit in den
Volks- und Raiffeisenbanken bis Ende Mai
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Stephan Szukalski
DBV-Bundesvorsitzender
„Außergewöhnliche Zeiten
erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen. Die tarifliche
Einschränkung
der
Samstagsarbeit soll Kollegen
schützen, und ihnen nicht
das Leben schwer machen!“

um in der aktuell schwierigen Phase
mit geschlossenen Kita’s und
Schulen Eltern zu ermöglichen,
Arbeit und Kinderbetreuung in
Einklang zu bringen, haben wir uns
entschlossen, für einen begrenzten
Zeitraum bis vorerst 31. Mai 2020
den Samstag als Arbeitstag auf
freiwilliger Basis freizugeben.

Samstagsschicht
einbauen
können, kann hilfreich sein.

Gleichermaßen - wenn auch aus
anderem Grund - stehen die
Kolleginnen und Kollegen unter
Druck, die tagtäglich rund um
Firmenund
Geschäftskunden
diesen helfen, den Kollaps der
Unternehmen zu verhindern, und
den Weg durchs Behördendickicht
der Fördertöpfe zu bahnen.

Auch wenn der Samstag für uns ein
hohes Gut ist, haben wir uns daher
entschlossen, ihn bis Ende Mai
weitgehend
freizugeben
–
Freiwilligkeit des Einsatzes immer
vorausgesetzt. Die Details können
Sie dem beigefügten Duldungsschreiben entnehmen.

Auch für diese Kolleginnen und
Kollegen sind es keine normalen
Zeiten, und die Möglichkeit, eine

zu

Außergewöhnliche Zeiten erfordern
außergewöhnliche
Maßnahmen.
Die tarifliche Einschränkung der
Samstagsarbeit soll Kolleginnen
und Kollegen schützen, und Ihnen
nicht das Leben schwermachen.

Was für uns aber ebenfalls klar ist,
ist die Tatsache, dass nicht nur die
Häuser unter großem Druck stehen,
sondern auch jeder und jede

Volks- und Raiffeisenbanken

Hier können Sie Mitglied
werden in einer starken
Gemeinschaft - dem
DBV:

Einfach den QR-Code
mit Smartphone
scannen…

Einzelne von Ihnen. Daher haben
wir den Einsatz von den Kolleginnen
und Kollegen, die in der Bank oder
beim Kunden körperlich anwesend
sein müssen, und die noch einen
Weg nach Hause bewältigen
müssen, an Samstagen bis 16.00
Uhr beschränkt.

Nach dem 31. Mai endet die
befristete Möglichkeit für Samstagseinsätze automatisch.

Etwaige Vorstellungen, in der Politik
diskutierte Öffnungen für Sonntage
auch für Volks- und Raiffeisenbanken zur Anwendung zu bringen
erteilen wir eine Absage!

Stephan Szukalski
DBV-Bundesvorsitzender

Wir glauben, dass dieses Zugeständnis
unsererseits
den
besonderen Druck auf Beschäftigte
widerspiegelt.
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