
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisebank: Frühzeitig in umfassende Verhandlungen 
für einen wertschätzenden Tarifabschluss! 

 

 

 

            
Ute Beese 

DBV-
Verhandlungsführerin 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen in der Reisebank, 

 

der aktuelle Tarifabschluss 
vom August 2018 läuft bis 
zum 31. Dezember 2019 – 
und brachte mit 2,2 % Ge-
haltsplus sowie 400 Euro ein-
malig zumindest ein Signal 
der Anerkennung. Von einer 
vollen Honorierung eurer 
Leistungen kann allerdings 
nicht die Rede sein. 

Die Ergebnisse der Bank be-
wegten sich zwischenzeitlich 
jedoch auf einem weiterhin 
soliden Niveau über Plan – 
und damit oberhalb der 
nach unten zeigenden 
Prognosen der Bank zum ei-
genen Geschäft. Deshalb 

erwartet unsere Tarifkommis-
sion im Namen von euch in 
den Filialen und der Zentrale, 
dass der Arbeitgeber in der 
kommenden Tarifrunde An-
fang 2020 ein Angebot un-
terbreitet, das den hervorra-
genden Arbeitsergebnissen 
aller Kollegen und der zufrie-
denstellenden Lage der Rei-
sebank entspricht! 

In diesen Tagen haben die 
DBV-Verhandler nun die 
Grundlinien für die Tarifrunde 
gezogen. Wir wollen so früh 
wie möglich in die Verhand-
lungen gehen, um Leermo-
nate zu vermeiden, und für 
euch ein materielles Plus und 
tarifliche Absicherungen er-
reichen, die unsere Unter-
schrift wert sind! 

Reisebank AG 



 

Reisebank AG 

 
 

 
DBV – Wir ist stärker als ich! 

 
 
 

 
 

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

 

Einfach den QR-Code mit 
Smartphone scannen… 

 

 
 
 

Sprecht unsere Mitglieder 
der Tarifkommission gern an 
– was ist euch wichtig? Auf 
was geben wir am Verhand-
lungstisch besonderen 
Nachdruck – für Gehalt, Frei-
zeit, Zuschläge, oder für an-
dere Dinge? Unsere Ver-
handlungsführerin Ute Beese 
freut sich auf eure Mails, an 
beese@dbv-
gewerkschaft.de. Eure For-
derungen sind unser Auftrag! 
Wir veröffentlichen unseren 
Forderungskatalog in Kürze. 
 
Kommt zu uns und tretet in 
den DBV ein (siehe links und 
unten): Wenn wir viele sind 
und kräftig sprechen, finden 
wir Gehör! 
 
 

Für Euch verhandeln: 
 
Ute Beese - Verhandlungs-
führerin  
Farideh Delnavaz 
Katrin Hahn 
Nicole Metzger 
Silvie Reckert 
Christine Tanz 
Michael Schäfer 
Katja Seeger 
Yvonne Weinzierl 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: Oliver Popp, DBV, 
Kreuzstr. 20, 40210 Düsseldorf 
www.dbv-gewerkschaft.de  


