
 

  

 

Faktenblatt 

Die Resultate der GAV-Verhandlungen in der Bankbranche 

Die wichtigsten Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen der 

Bankangestellten (VAB) per 1. Januar 2023 sind:  

• Ausbau des Mutterschaftsurlaubs von 14 auf 16 Wochen bei voller Bezahlung 

• Ausbau des voll bezahlten Vaterschafts- sowie Adoptionsurlaubs von derzeit fünf Tagen auf 

zwei Wochen 

• Verankerung der gesetzlichen Urlaube zur Betreuung von Angehörigen und schwerkranken 

Kindern 

• Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 56'000 auf 58'000 Franken (bei Vorliegen eines eidge-

nössischen Fähigkeitszeugnisses oder einer vergleichbaren Ausbildung sowie einem Jahr Be-

rufserfahrung)  

• Aufnahme von Bestimmungen über die mobil-flexible Arbeit sowie flexible Arbeitszeitmodelle 

(Förderung von flexiblen Arbeitsmodellen wie Teilzeitarbeit oder Job-Sharing). In Bezug auf die 

in der Bankbranche weit verbreitete mobil-flexible Arbeit (insbesondere Homeoffice) schreibt 

die VAB neu vor, dass die entsprechenden Bedingungen in einer Vereinbarung oder einem 

Reglement vorgesehen werden müssen. 

• Konkretisierung der VAB-Bestimmung über den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit: Neu wird fest-

gehalten, dass die Entwicklungsgespräche ab Alter 45 alle fünf Jahre stattfinden sollen. 

• Erhöhung resp. Vereinfachung des Ferienanspruchs für Mitarbeitende ab dem 60. Altersjahr 

(28 Tage statt bisher 25 Tage, Verzicht auf die jährliche Zunahme um einen Tag bis Alter 65)  

• Stärkung der Mitwirkung der Angestelltenvertretungen  

 

In der Vereinbarung über die Arbeitszeiterfassung (VAZ) wurden per 1. Januar 2023 insbesondere fol-

gende Anpassungen beschlossen: 

• Betonung des Grundsatzes der Freiwilligkeit für den Verzicht auf die Zeiterfassung;  

• Konkretisierung der Verpflichtung der Arbeitgebenden, allen Mitarbeitenden mit Verzicht auf 

die Zeiterfassung jährlich eine Gesundheitsbefragung vorzulegen 

• Ergänzung des Verzichtskriteriums der Lohngrenze: Während bisher ein Fixlohn von 120'000 

Franken als Kriterium für den Verzicht auf die Zeiterfassung galt, kann neu auch auf die Ge-

samtkompensation von 120'000 Franken in den letzten zwei Jahren abgestellt werden. Zudem 

ist – wie bisher – der Verzicht nur möglich für Mitarbeitende, die über eine grosse Autonomie 

bei der Gestaltung ihrer Arbeit verfügen 

 

Neben den erwähnten Änderungen der VAB und der VAZ haben sich die Sozialpartner auch auf die 

Weiterführung der projektbasierten Zusammenarbeit zu den Themen Arbeitsmarktfähigkeit, mobil-fle-

xibles Arbeiten und Gesundheitsschutz verständigt. 

 


