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Wir haben bereits seit dem Tarifab-
schluss im Oktober 2019 die Zeit im Blick 
und mehrfach auf die umfangreiche 
Arbeit hingewiesen. Jetzt werden wir 
uns definitiv nicht treiben lassen. Quali-
tät hat für uns höchste Priorität! 
 

Im Vordergrund steht, dass ihr langfris-
tig auf die neu bewerteten Stellenprofi-
le bauen könnt – nicht nur im Gehalt, 
sondern auch in Form verlässlicher Kar-
rierewege. Eine Einigung im „Service, 
Sales und WB“ ist Leitlinie für „Delivery“ 
und für „Support“, die folgen werden. 
 

Ein erstes Ergebnis konnten wir beim 
ING-Stipendium erreichen: 

1. der „Aus-/Weiterbildungs-Pädagoge“ 
neu als gefördertes Katalog-Angebot 

2. eine „Sperrfrist“ zu verkürzen (Warten 
zwischen Ausbildungen): bis 6 Monate 
Ausbildung: null Wartezeit; 6-24 Monate 
Ausbildung: 12 Monate Warten; über 2-
jährige Ausbildung: 18 Monate Warten 

Liebe Kolleginnen & Kollegen in 
Hannover, Frankfurt + Nürnberg, 
 

wir sind nach einem Auftakt im Januar 
corona-bedingt erst im Juni 2020 in eng 
getaktete Verhandlungen gegangen, 
um gewachsene Stellenbeschrei-
bungen zunächst in „Service, Sales und 
WB“ bis Ende Juni zu überarbeiten – 
sodass sie endlich einheitlich und fair 
eure Leistung in der Geldbörse 
abbilden. Zum (verhaltenen) Fortschritt 
haben wir euch Ende April informiert. 

Nun haben wir - die Haustarifkommissi-
on (HTK) - gemeinsam mit den Gewerk-
schaften und dem Arbeitgeber festge-
stellt, dass wir noch Zeit für ein Ergebnis 
brauchen, das wirklich Hand und Fuß 
hat. Über den weiteren Verhandlungs-
verlauf halten wir Euch auf dem Lau-
fenden. 

Die Projektgruppe „Job-Profile“ aus 
Fachabteilung und Personal hat im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorarbeit 
geleistet für die Verhandlungsrunden 
zwischen HTK und ING – doch die 
Corona-Pandemie forderte viele Kräfte 
bald an anderer Stelle. 

 
 

Job-Profile müssen ge-
stiegene Anforderungen 
und die agile Arbeits-
weise auch im Gehalt 
erkennen lassen! 

 
Ein herzliches Danke für 
Eure Unterstützung + die 
vielen Detail-Informatio-
nen zu Euren Stellenbe-
schreibungen und Anre-
gungen zu allen ande-
ren Tarifthemen. Gebt 
uns weiterhin Feedback! 
Eure E-Mail gern an: 
SP_TarifkommissionDBV@ing.de  
 
 
Wir freuen uns über die 
Bereitschaft der Bank, 
im Gesundheitsbudget 
die Kosten für Covid19-
Antikörpertests abrech-
nen zu können. Das ist 
zeitgemäß & zielgenau 

Mehr Zeit nötig für sinnvolle Stellen-Bewertungen / 
Erster Kompromiss für ING-Stipendium 
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Zu "Kurzarbeit in Corona-Zeiten" haben 
wir die Bank bereits zu Verhandlungen 
aufgefordert. Mitte Juni haben wir 
einen Entwurf für einen Tarifvertrag 
Kurzarbeit ausgearbeitet und auch 
übermittelt. Wir hoffen zwar, dass wir ihn 
niemals brauchen werden, aber eine 
gute Absicherung schadet nie. 

Auch beim Langzeitkonto haben wir 
einen umfangreichen Entwurf fertig. 
Von unterschiedlichen Anspar-
Möglichkeiten bis hin zu unterschiedli-
chen Entnahme-Varianten ist alles ent-
halten. In der zweiten Jahreshälfte 
werden wir auch hier mit dem Arbeit-
geber sprechen. 
 
Für Euch verhandeln: 
 

Ulrich Probst - Heike Halbmeier - Martin 
Bärwolf – Marie-Louise Ströhler - Mela-
nie Hanebutt - Alexandra Reuter - 
Sawki el Toukhy - Georgia Migdalou - 
Roland Beck - Ebru Chaudhry - Harald 
Kaiser - Stephan Szukalski – Wolfgang 
Ermann - Ute Beese - Oliver Popp 
 

Als sinnvoll im ING-Stipendium sehen 
wir auch: die „Sachkunde Wertpapier-
beratung“ und den „Zertifizierten 
Wertermittler Immobilien“ (IHK) - hier 
verhandeln wir noch mit der Bank. 

Auch Ausbildungen in Form neuer Kon-
zepte (wie der „Virtuellen Hochschule 
Bayern“) sehen wir als gute Möglich-
keit, damit ihr euch unabhängig vom 
Bedarf eures aktuellen Jobs weiterent-
wickeln könnt, um in neue Berufsfelder 
in der ING hineinzuwachsen – was zum 
Zweck des Stipendiums gehört. Übri-
gens: Bis zu 5.000 Euro Erstattung gibt es 
für Abschlüsse aus dem Katalog. Und 
das nicht nur einmalig, sondern nach 
kurzen Wartezeiten sogar mehrfach. 
 
Darüber hinaus wollen wir für unsere 
Auszubildenden eine Verbesserung: 
Sämtliche Beschäftigungsjahre, also 
auch diejenigen der Ausbildung vor 
dem 20. Geburtstag sollen künftig bei 
der Einstufung in die Berufsjahre be-
rücksichtigt werden. 
 

Hier könnt ihr Mitglied 
werden in einer starken 
Gemeinschaft: dem DBV: 

 
 
Einfach QR-Code mit 
Smartphone scannen… 

V.i.S.d.P.: DBV, Oliver Popp, 
Kreuzstraße 20,  
40210 Düsseldorf 

www.dbv-gewerkschaft.de 
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