
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBC Deutsche Bank: Samstagsarbeit gegen 

attraktives Ausgleichspaket vereinbart!  

 

 
 

 

 

Wir konnten für DBV-

Mitglieder vereinbaren: 

1. Rechtsanspruch auf 

30% Zeitzuschlag  

2. für 5 geleistete 

Samstage zusätzlich 

Anspruch auf einen 

freien Tag 

3. Rechtsanspruch auf 

Vorruhestand bei 

Vorliegen der 

Voraussetzungen 

 

 

 

 

Teil der Strategie 2020 ist be-

kanntlich, im Rahmen von Re-

gionalen Beratungscentern 

auch an Samstagen Kunden zu 

beraten. Als Gewerkschaften 

fordert uns dies einiges ab, 

denn der dienstfreie Samstag 

ist ein hohes Gut, den wir nicht 

leichten Herzens hergeben. 

Dennoch können auch wir uns 

den Herausforderungen der 

Digitalisierung nicht entziehen. 

Der Erhalt der 400 Arbeitsplätze 

in den RBC wiegt schwerer als 

unsere Grundsatzbedenken.  

 

Nach langwierigen, schwieri-

gen Verhandlungen, die wir 

gemeinsam mit der Gewerk-

schaft ver.di geführt haben, 

haben wir uns jetzt mit der Bank 

auf entsprechende Regelun-

gen verständigt: 

 

 

 

In der Pilotphase bis 31.12.2019 

werden beide Seiten Erfahrun-

gen mit dem neuen Konstrukt 

sammeln. Für die Gewerk-

schaftsseite werden die Auswir-

kungen auf die Beschäftigten 

eine große Rolle in der Bewer-

tung spielen. Eine Verlängerung 

kann nur mit Zustimmung der 

Gewerkschaften erfolgen.  

 

Zum Einsatz kommen nur Mitar-

beiter, die ihre freiwillige Teil-

nahme erklärt haben. In be-

sonderen Fällen, z.B. bei pfle-

gebedürftigen Angehörigen, 

aber auch Weiterbildungen 

oder Ehrenämtern, besteht ein 

Anspruch auf Befreiung vom 

Samstagseinsatz.  

 

Der Samstag bleibt ein beson-

derer Tag. 

 

Deutsche Bank PGK AG 



 

DBV - Wir ist stärker als ich 

 

 
 

 
 

Kleine Bildunterschrift 

 

Ziel der vorrangigen 

Freiwilligkeit durch 

umfangreiches 

Ausgleichspaket und 

Ausnahmeregelungen 

 

 

Anspruch auf Befreiung, 

z.B. bei pflegebedürftigen 

Angehörigen, 

Weiterbildungen oder 

Ehrenämtern 

 

 

Im Durchschnitt von 2 

Monaten ist die 5-Tage-

Woche einzuhalten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Ausgleich für den Sams-

tagseinsatz haben wir für unse-

re Mitglieder folgendes Paket 

vereinbart: 

 

- 30% Zeitgutschrift für Einsät-

ze an Samstagen, sowie für 

jeweils 5 Samstage einen 

zusätzlichen freien Tag. Im 

Durchschnitt sinkt die Wo-

chenarbeitszeit damit auf 

unter 38 Wochenstunden 

 

- Anspruch auf Vorruhestand 

gemäß dem ausgelaufenen 

Vorruhestands-TV für die Be-

schäftigten der RBC 

 

- max. 2 Samstagseinsätze 

pro Monat, es sei denn, der 

Mitarbeiter wünscht aus-

drücklich mehr 

 

- Innerhalb von 2 Monaten ist 

die 5 Tage-Woche einzuhal-

ten, d.h. kein Aufsparen für 

den St.-Nimmerleinstag 

 

Wir glauben, dass wir damit ein 

so attraktives Paket schnüren 

konnten, dass sich auch in der 

Praxis stets genügend Freiwillige 

finden lassen. Durch die Befris-

tung bis Ende 2019 bleibt uns 

die Möglichkeit, bei Fehlent-

wicklungen relativ schnell Kor-

rekturen durchzusetzen.  

 

Besonders erfreulich finden wir, 

dass diese Regelung den dau-

erhaften Verbleib der RBC im 

Bankentarif ermöglichen sollte. 

 

Die DBV-Tarifkommission 

 

Stephan Szukalski (Verhandlungs-

führer)- Jan Lohse – Jürgen Tögel – 

Beate Weishart-Sarief – Wolfgang 

Ermann 

 
V.i.S.d.P.: DBV, Kreuzstr. 20, 40210 Düsseldorf 


