
"Modernisierung des Privatkundengeschäfts"

Nach dem Umbau ist vor dem 
Umbau… - 3 Kommentare
Florian Schwarz:
Vorsitzender Betriebsrat München

Wir fordern Augenmaß statt 
Kündigungen! Ich verstehe, dass die 
Bank im Multikanalbanking Schritte 
nach vorne gehen will. Aber das geht 
nur mit Augenmaß, und es geht nur 
dann, wenn man in diesem Prozess 
die fundamentale Bedeutung der 
Filialen nicht unterschätzt. Ich gehe 
fest davon aus, dass auch in 
absehbarer Zukunft die wichtigen, 

ertragreichen 
Geschäfte eher in der 
Filiale stattfinden 
werden. Viele Kunden 
wünschen unverändert 
den persönlichen 
Kontakt zum Betreuer –
insbesondere wenn es 
um beratungsintensive 
Produkte wie 
Immobilienfinanzierung 
Anlage- oder 
Vorsorgelösungen 
geht. Darauf zählen am 

Standort München unsere Kunden 
auch weiterhin. Denn Vertrauen 
entsteht nur Menschen gegenüber 
und nicht gegenüber einem -
Bildschirm – noch nicht einmal, wenn 
dort ein Bankberater zu sehen ist. 
Deshalb werden wir dafür kämpfen, 
dass die notwendige Filialdichte im 
Privatkundengeschäft erhalten bleibt. 

Völlig offen ist auch, wie die Bank 
den Filialbetrieb mit dem Online 
Vertrieb verzahnen will. Da gibt es 
ganz unterschiedliche Möglichkeiten. 
Angefangen vom Callcenter in wer-

weiß- wo, bis hin zum Remote-
Angebot, das über die jeweilige Filiale 
läuft und von ihr gesteuert wird. Das 
wie wird hier aber entscheidend sein.

Ein besonderes Problem sind meiner 
Meinung nach die Kundenverluste 
durch weitere Filialschließungen. Wir 
haben bereits in den vergangenen 
Jahren viele Kunden verloren. 
Wir Betriebsräte haben immer darauf 
hingewiesen, dass Kundenverluste –
neben der fehlenden Strategie - das 
Hauptproblem der Privatkunden Bank 
sind. Wir haben immer wieder eine 
klare Analyse der Ursachen verlangt-
und auf Konzepte zur 
Kundengewinnung gepocht.. Dabei 
kam außer gut gemeinten Versuchen 
leider immer wenig Brauchbares von 
der Geschäftsleitung. Jetzt aber leitet 
das Management aktiv die nächste 
Runde der Kundenverluste durch 
Filialschließungen ein. Mir wird da 
schon bange vor einer Spirale nach 
unten, die sich irgendwann gar nicht 
mehr stoppen lassen könnte.

Unsere Aufgabe ist es jetzt, 
Augenmaß und Realismus vom 
Management einzufordern. Wir sind 
nicht das Co-Management der 
Geschäftsleitung, sondern die 
Mitarbeitervertretung. Aber eine 
stimmige Strategie einzufordern und 
gegen „Kamikazeplanungen“ mobil zu 
machen, das ist sehr wohl unsere 
Aufgabe im Interesse aller 
Kolleginnen und Kollegen. Daher 
werden wir alle Planungen 
entschieden ablehnen, die diesen 
Anforderungen nicht genügen!
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Peter Aschenbrenner:
stv. Vorsitzender Betriebsrat München

Was mich beunruhig ist, dass mal wieder der große 
Wurf angekündigt wird, aber die täglichen 
Hausaufgaben unerledigt sind. Man plant die Bank 
schon wieder neu, ohne die alten Fehler zu 
erkennen und abzustellen. Statt in die Qualität von 
Abläufen, Produkten und Kundenbindung zu 
investieren, setzt man einfach auf das Zauberwort 
"Multikanal" – obwohl es hierfür weder in den 
Filialen noch in den alternativen Vertriebskanälen 
durchgängig definierte oder in der 
Mehrzahl/überwiegend funktionierende Prozesse 
gibt.

Auch das schönste 
Multikanalbanking wird 
uns nicht retten, wenn 
wir nicht Abläufe und 
IT verbessern und bei 
Service und Produkten 
deutlich besser werden 
als die Konkurrenz. 
Und schlimmer noch –
der einzige 
Erfolgsfaktor der 
vergangenen Jahre, 
nämlich unsere 

motivierten, engagierten und qualifizierten 
Kolleginnen und Kollegen, die die Bank durch alle 
Stürme gebracht haben, sollen dafür geopfert 
werden? 

Für mich als Betriebsrat ist es vor allem wichtig, 
nichts über´s Knie zu brechen. Alle Umsetzungen 
eines so ambitionierten Projektes brauchen Zeit 
zum Planen, Zeit um Kunden zu halten, Zeit um 
Filialen aufzurüsten - und vor allem Zeit, damit sich 
möglichst alle Kolleginnen und Kollegen mit der 
neuen Strategie identifizieren und diese dann auch 
leben können. 
Zu glauben, man könne ein paar Hundert Filialen im 
Schnelldurchgang schließen wäre so, als würde 
man auf hoher See sein eigenes Schiff versenken –
um fortan in Rettungsbooten sein Glück zu 
versuchen.

Wir brauchen zudem eine Personalplanung, die 
festlegt: 
• Wo will die Bank in 3 Jahren stehen? 
• Wie können wir das gemeinsam erreichen?. 
• Welche Qualifizierungsmaßnahmen soll es 

geben?
• Wie kommen wir zu einem transparenten 

Stellenmarkt?

Und eines steht für mich außer Frage: ohne die 
Unterstützung aller betroffenen Kolleginnen und
Kollegen ist jede neue Strategie – egal ob sie gut oder 
schlecht ist – zum Scheitern verurteilt. Und eine 
Strategie, die die Kolleginnen und Kollegen nicht 
mitnimmt, die ggf. sogar Kündigungen zur Folge hätte, 
werde ich kategorisch ablehnen!

Stefanie Pantoulier:
Referentin des Gesamtbetriebsrats

Die Geschäftsleitung spricht von Investitionen in 
den Vertrieb. Hat man dabei auch an Investitionen 
in die Mitarbeiter gedacht? An die ausreichende 
Besetzung der verbleibenden Filialen? An die 
Qualifizierung der Mitarbeiter und die Sicherstellung 
der quantitativen und qualitativen 
Beratungskapazität? Hat die Geschäftsleitung auch 
an Investitionen gedacht, um den ausufernden 
Bürokratiewahn stemmen zu können?
Ich hoffe doch- aber ich zweifle daran. 

Wir Betriebsräte werden die Investitionen zu 
Gunsten der Kollegenschaft einfordern. Denn auch 

im Multikanalbanking 
werden die Mitarbeiter 
und ihre Motivation 
entscheidend für den 
Erfolg der Bank sein. 
Kein Berater ist durch 
ein Sprachdialogsystem 
oder durch anonyme 
Chats ersetzbar.
Die Bank wird sicher gut 
daran tun, die 
Mitarbeiter nicht als 
Kostenfaktor, sondern 
als Menschen und den 

eigentlichen Schlüssel zum Erfolg zu behandeln. 
Was wird uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
denn angeboten, damit wir das neue 
Modernisierungs-konzept unterstützen können?

Filialschließungen, Personalabbau, knauserige 
Bonusrunden mehr Unsicherheit und Stress. Gibt es 
irgendwo auch positive Botschaften? Die muss es 
aber geben- sonst taugt das Konzept nichts.

Wir werden Perspektiven und faire Arbeit für alle auch in Zukunft 
ins Zentrum unserer Arbeit stellen!

weitere aktuelle Infos finden Sie unter: www.derbestebetriebsrat.de
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