
Faschingskrapfentour durch die 
Filialen – 21 Jahre Tradition

Seit 1994 fahren alle freigestellten Be-
triebsräte sowie auch einige nicht frei-
gestellte Kolleginnen und Kollegen von 
„der beste Betriebsrat“ an die Filialen 
im Raum München, um Faschingskrap-
fen an die Kolleginnen und Kollegen zu 
verteilen.

Mit diesem „Symbol“ möchten wir ein 
Zeichen setzen. Egal, was in der Bank 
passiert, wir stehen für Kontinuität und 
die Vertretung der Interessen aller 
Mitarbeiter. Deshalb nutzen wir diese 
Aktion, um uns ein Bild von den aktuel-
len Problemen vor Ort zu machen, uns 
bestimmte Sachverhalte erklären zu 
lassen und Einzelthemen mit Ihnen zu 
besprechen.

In den letzten Monaten haben wir viele 
von KOMPASS direkt oder indirekt be-
troffene Kolleginnen und Kollegen in 
ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. 
Neben Aufhebungs- und Vorruhe-
standsverträgen konnten viele Verset-
zungsketten durchgesetzt werden. 

Trotz der Winterübernahme unserer 
Auszubildenden werden wir in der Re-
gion München offene Stellen im Ver-
trieb haben. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich natürlich die Frage, wie der 
Premiumanspruch des Vorstands in 
punkto Kundenbetreuung umgesetzt 
werden kann?

Erste Auswirkungen sind nicht nur an 
den umgebauten Filialen deutlich zu 
spüren. Die Filialen platzen teils aus 
allen Nähten, die Warteschlangen wer-
den
immer länger und weniger Berater ha-
ben einen unverändert hohen administ-
rativen Aufwand. Abgesehen davon  
muss eine irrsinnige Informationsflut
täglich bewältigt werden.

Dazu kommt eine Ankündigung in der 
UBIS (Ex UGBS + UCBP), weitere 200 
Stellen bis 2018 zu streichen und diese 
nach Bulgarien zu verlagern.

Premium stellen wir uns anders vor:
A wie Anspruch wird nur durch F wie 
Faire Arbeitsbedingungen möglich!

Wir werden in 2015 Ihr Sprachrohr sein. 
Lassen Sie uns gemeinsam für bessere 
Arbeitsbedingungen eintreten.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung:

feedback@derbestebetriebsrat.de
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