
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ING: Fortzahlung Pflegegeld als wichtiger erster Schritt 

 

 

Der ING in Deutschland 
geht’s gut – und daran 
sollt Ihr teilhaben! 

 

 

 

Der Pflegegeld-Zuschuss 
wird vorerst bis Mitte 2019 
verlängert – davon 
profitiert jeder von Euch, 
der in so einer Lage 
Unterstützung braucht! 

 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen in der ING in Frankfurt, 
Nürnberg und Hannover, 
 
Die ING steht in Deutschland 
sehr viel besser da als die Ban-
kenbranche. Der Vorstand be-
tont das bei vielen Anlässen 
und lobt zugleich Eure Leis-
tungen, die diesen Erfolg erst 
möglich gemacht haben. 
Dann muss sich das auch in 
Eurem Gehalt widerspiegeln.  
 

Deshalb ist es unser langfris-
tiges Ziel, Eure Gehaltssteige-
rungen nicht nur starr an die 
Branche zu binden, sondern 
stärker an das Ergebnis der 
ING in Deutschland. Das weiß 
auch der Arbeitgeber und ist 
dazu gesprächsbereit.  
 

In den aktuell laufenden Ta-
rifverhandlungen ist es für 

uns wichtig, die Leistungen 
des ING-Haustarifvertrages 
zu erhalten und auszubauen. 
 
Diese Punkte stehen dabei 
im Vordergrund:  
 

1. Der Pflegegeld-Zuschuss 
von 150 Euro lief zum Jahres-
ende 2018 aus. Ein erstes, 
positives Signal ist die Ver-
längerung bis Mitte 2019. Wir 
wollen eine unbefristete Ver-
längerung erreichen. 
 

2. Eure Job-Garantie bei 
Rückkehr nach 12 Monaten 
Elternzeit ist gut und richtig! 
Aber in Zeiten der agilen 
Transformation weiß nie-
mand, ob es Euren Job dann 
noch geben wird. Deshalb 
muss die Garantie neu ge-
fasst werden, damit sie wie-
der umfassend greift. 

Tarifinfo ING Deutschland 



 

DBV - Wir ist stärker als ich 

 
 

 
 

Ein sicherer Job, selbst 
steuerbare Arbeitszeiten 
und andere Rechte 
müssen Teil Eures 
tariflichen Besitzstandes 
sein oder werden – nur so 
kann die ING Euch und 
andere gute Fachkräfte 
halten und gewinnen. 

 

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

 

Einfach den QR-Code mit 
Smartphone scannen… 

3. Die Flexi-Time im Zukunfts-
tarifvertrag soll weitergeführt 
und aufgestockt werden. Ihr 
sollt Eure Arbeitszeiten stärker 
nach Euren persönlichen 
Bedürfnissen gestalten kön-
nen – stärker als bisher! Des-
halb arbeiten wir daran, dass 
das Budget dafür erhöht 
wird. 
 
4. Wir wollen die Altersteil-
zeitregelung verlängern, mit 
zeitlicher und monetärer Auf-
stockung. 
 
5. Der Kinder-Zuschuss und 
auch DiBa-Fit soll fortge-
schrieben werden. 
 
Gehört werden wir nur, wenn 
unsere Stimme laut ist. Unter-
stützt uns, werdet Mitglied!  

Eure DBV-Tarifkommission 
 
Ulrich Probst 
Heike Halbmeier 
Melanie Hanebutt 
Alexandra Reuter 
Sawki El-Toukhy 
Georgia Migdalou 
Stephan Szukalski 
Wolfgang Ermann 
Ute Beese 
Oliver Popp 
 
 
 
Der DBV bietet Ihnen fach-
kundige und schnelle Hilfe – 
werden Sie hier Mitglied: 
www.dbv-
gewerkschaft.info/mitgliedwerden  
 
 
V.i.S.d.P.: DBV, Oliver Popp, Kreuzstra-
ße 20, 40210 Düsseldorf 


