
Verlieren wir auf dem Weg zur „Premium“ 
Bank unseren Anspruch?
Bleiben Klarheit, Mut und Menschlichkeit auf der Strecke?

Klarheit
60 Cent! Soviel soll die HypoVereins-
bank für 1 verdienten Euro investieren 
dürfen. Im Juni diesen Jahres waren es 
tatsächlich 75 Cent. Aber wir sind ja 
noch mitten in der Umsetzung des Pro-
jekts Kompass. Mittendrin in der Phase, 
in der die Kostenreduktionen aus dem 
Projekt langsam zu wirken beginnen.

Diese „Klarheit“, in anderen Worten,
diese Vorgabe aus „Mailand“ kostet uns
2000 Stellen! Rechnet man die Teilzeit-
quote entsprechend um, sind weit mehr 
Kolleginnen und Kollegen davon betrof-
fen. Ein Großteil der Betroffenheit wird 
– und davon ist sicher auszugehen - am 
Standort München sein.

Manche bleiben wohl immer Azubi.

Diesen Gedanken fassen wir beim ers-
ten Blick auf den neuen Drei-Jahres-
Plan. Eigentlich müsste man meinen, 
dass das Management aus den Fehlern 
der Vergangenheit gelernt hat bzw. 
diese nicht wiederholt. Trotzdem sind 
die jetzt bekannt werdenden Details 
erstmal ernüchternd! 

Die HypoVereinsbank hat ein Kosten-
problem - die HypoVereinsbank baut 
wieder einmal Stellen ab – scheinbar 
nach dem Motto „koste es was es wol-
le“!

Nachdem was wir bisher wissen steht 
fest, dass rund 15% der Stellen in be-
stimmten Bereichen der Group Corpo-
rate Center Einheiten, der Unterneh-
merbank und CIB dem Abbau zum Opfer 

fallen sollen. Das bedeutet, wir reden 
nun in Summe von rund 1.200 Stellen in 
Deutschland. In dieser Zahl sind auch 
die Planungen der Tochtergesellschaf-
ten der Bank enthalten. 

Die Rechnung ist einfach: Eins… Zwei… 
Drei… wer ist nicht mehr dabei? Wenig 
konkrete Maßnahmen die einen Perso-
nalabbau rechtfertigen, keine echten 
Ideen wo man eigentlich Personal ein-
sparen könnte – nur die Überzeugung, 
dass man Personal abbauen muss, und 
das mit der Gießkanne. Lediglich Re-
deployment* ist in aller Munde. Es wird 
sogar das größte „Redeploymentpro-
gramm der Bank“ avisiert. Wir sind ge-
spannt, denn wie man sich das vorstellt, 
sagt bislang auch niemand! Bisher hat 
Redeployment nur auf eine Art funktio-
niert: erst klärt man was die Mitarbeiter 
wollen, dann sprechen alle Beteiligten 
miteinander, der Betriebsrat vermittelt 
passende Stellen und HR setzt um. So 
kann es diesmal aber nicht mehr gehen, 
zumal es auch keine Lösung nur an gro-
ßen Standorten der Bank geben darf. 
Schwierig wird’s nämlich immer dann, 
wenn es vor Ort wenig Perspektiven 
gibt. Wir sehen daher HR in der Ver-
antwortung, diesen Prozess zu koordi-
nieren und zu steuern – und das darf 
sich nicht darauf beschränken, die Be-
troffenen auf den Stellenmarkt zu ver-
weisen! 
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Wir stehen mit innovativen Ideen bereit und sind ge-
spannt, ob den Worten von H. Dr. Weimer in seinem 
Dank an die Arbeitnehmervertreter im Rahmen des 
Town-Hall jetzt auch Taten folgen!

Erfahrene Azubis schauen weiter als nur auf die Ober-
fläche. Die einfachste Lösung ist Personalabbau! Die 
beste Lösung ist, wir ziehen richtige Schlüsse aus der 
Realität.

Die Bank streicht seit Jahren Stellen. Gleichzeitig hat 
die Bank aber seit Jahren zunehmend mehr externe 
Beschäftigung im Haus. Und wir sprechen nicht nur 
über Berater. Um die Arbeit überhaupt noch bewälti-
gen zu können, werden externe Dritte beauftragt, weil 
intern das Personal fehlt. Damit muss jetzt Schluss 
sein. Wir fordern die Geschäftsleitung auf, mit uns 
detailliert über den Einsatz von Externen zu verhan-
deln und diesen auf ein absolutes Minimum zu redu-
zieren – und im Gegenzug auf Personalabbau zu ver-
zichten, denn primär geht es um Kostenreduktion.

Auch wir sind der Meinung, dass wir an vielen Stellen 
deutlich effizienter und teils auch schneller arbeiten 
könnten. Kurz um, es besteht dringender Handlungs-
bedarf unsere Prozesse, Schnittstellen, aber auch un-
sere umfangreichen Anweisungssysteme zu vereinfa-
chen und zu verbessern. „To simplify the business“ 
wird auch in unserem Haus gern als Slogan benutzt. 
Wir hören es oft, sehen aber viel zu wenig davon –
denn das Ändern der Schriftgröße in den ZADs von 
Schriftgröße 10 auf 8 reduziert zwar den Umfang, 
bringt aber keinerlei Reduktion der Komplexität.

Natürlich muss man auch über unsere Strukturen re-
den. Wie viele Häuptlinge brauchen denn die Indianer? 
Bauen wir nicht oft Strukturen um Menschen herum, 
nur damit auch die überall mitreden dürfen? Wir sind 
der Meinung, dass man auch in den oberen Führungs-
ebenen vielerorts sparen kann.

Ebenso ist es Realität, dass nicht jede Aufgabe, die mal 
ausgelagert wurde, zur Erfolgsstory geworden ist. Häu-
fig wurden eh schon komplexe Prozesse dadurch noch 
aufwendiger – wir erinnern nur an ticket online, die 
OIEs oder das Bestellwesen. Einfacher könnte es hier 
sicher wieder werden. Dann muss aber auch die Be-
reitschaft im Vorstand vorhanden sein, Entscheidun-
gen rückgängig zu machen und wenigstens manche 
Aufgaben wieder Inzusourcen.

Wichtig ist uns schließlich auch eine glaubhafte Er-
trags- und Wachstumsstrategie. Es ist immer einfach 
zu sagen, um wieviel Prozent wir in den einzelnen Fel-
dern wachsen können. Spannend ist, welche Mittel wir 
unseren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stel-
len, um diese Ziele auch zu erreichen. Konkrete Ideen 
dazu sind uns nicht bekannt. Gibt es denn welche?

Menschlichkeit
Menschlichkeit erfordert zu allererst Menschen, die 
das Wort Mensch kennen – und nicht nur FTE. Zum 
Zweiten brauchen Menschen eine Perspektive – und 
dazu bedarf es unbedingt auch perspektivisches Han-
deln. In den letzten Jahren haben wir alte Fehler alle 
Jahre wieder gemacht. Und damit haben wir Eines 
geschafft: wir haben unterwegs eigenverschuldet viel 
Knowhow verloren – an den Arbeitsmarkt und die 
Früh-Rente.

Lasst uns die alten Fehler über Bord werfen. Perspekti-
ve erfordert eine strategische und vorausschauende 
Personalplanung. Perspektive erfordert eine nachhalti-
ge Entwicklung und auch das Thema Nachfolgepla-
nung. Perspektive erfordert eine rechtzeitige Qualifi-
zierung und vorausschauende Entwicklungsmöglichkei-
ten. Das alles schafft Sicherheit für Mitarbeiter und 
Bank und spart zudem Geld. Lasst uns die Themen 
angehen.

Die Belastungsgrenzen jedes Einzelnen dürfen im 
Rahmen des neuen Projekts nicht ausgereizt oder gar 
überschritten werden. Jede Kollegin, jeder Kollege hat 
nur eine Gesundheit. Eine weitere Arbeitsverdichtung 
wird nichts bringen – weder mehr Effektivität noch 
mehr Erträge. Nur mehr Druck auf den Einzelnen und 
eine Zunahme der Krankheitstage wird die Folge sein. 

Unterm Strich wären wir, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der HypoVereinsbank, die Verlierer. Die 
letzten Jahre wurde im 18-Monatsryhtmus auf die 
Personalkostenbremse getreten und damit die Spirale 
nach unten eröffnet.

Lasst uns endlich die richtigen Schlüsse aus den Feh-
lern der Vergangenheit ziehen und eine klare Perspek-
tive für alle Kolleginnen und Kollegen verhandeln.
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Mut
Was können Betriebsräte beim Thema Personalabbau 
tun und erreichen? 

Tatsächlich haben Betriebsräte oft nur ein Beratungs-
recht, d.h. am Ende entscheidet der Vorstand, ob er 
die Beratung annimmt oder nicht. Und zunehmend 
stellen wir fest, dass Argumente nicht mehr zählen 
sondern nur die öffentlich kommunizierten Zahlen. 

Daher gilt: Nur wenn neben dem Betriebsrat auch Be-
legschaften ihre Interessen laut und deutlich artikulie-
ren, werden diese gehört werden. Wenn wir in der 
gegenwärtigen Situation nicht die Verlierer sein wol-
len, müssen wir unser Interesse an sicheren Arbeits-
plätzen, die Forderung auf Kündigungen zu verzichten 
und unser Wunsch an fairem Banking den Kunden 
gegenüber deutlich machen. Letztlich sind Betriebsräte 
also nur so stark, wie die Belegschaft bereit ist, sie zu 
unterstützen.

Wir Mitarbeiter müssen in den Verhandlungen in den 
nächsten Wochen und Monaten im Mittelpunkt stehen 
– denn wir alle zusammen sind das Herz der Bank. 
Dazu wollen wir das Management stärker noch als 
bisher bei den Werten packen. 
Denn ein Unternehmen, das Werte wie Fairness, Res-
pekt und Freiheit zwar auf dem Mitarbeiterausweis 
hat, aber kaum lebt, verspielt auf lange Zeit das Ver-
trauen und damit das Engagement und Motivation der 
Kolleginnen und Kollegen. 
Wir werden mit Ihrem Rückenwind nicht zulassen, dass 
Stellen nach Mailand verlagert werden.

Forderungen zum Dreijahresplan:
• Keine Kündigungen
• strategische Personalplanung

• Redeployment
• Standortkonzept und Standortgarantien
• 14. Gehalt fix statt Bonus
• Stellengarantie für verbleibende Stellen bis 2020
• Entwicklung und Vereinbarung einer gemeinsamen 

Führungskultur in der ganzen Bank
• Umwandlung von externer in interne Beschäftigung

• Insourcing relevanter Prozesse

• Kein Stellenabbau ohne vorherige Maßnahme = 
keine weitere Arbeitsverdichtung

• Faires Banking dem Kunden gegenüber

• Eine echte Wachstumsstrategie

Unser Ziel ist eine Bank mit Perspektive und nachhal-
tigen Arbeitsplätzen über 2018 hinaus. Dazu wollen 
wir entsprechende Zukunfts-Vereinbarungen mit 
Arbeitsplatz- und Standortgarantien!



Tarifrunde 2016 beginnt in Kürze
Und was ist mit AT?

Am 1. und 2. Dezember tagt die Bundestarifkommissi-
on um die Tarifverhandlungen im kommenden Jahr 
vorzubereiten. Dabei soll über eine mögliche Struktur 
der Tarifforderungen beschlossen werden, das heißt, 
zu welchen Themenbereichen ver.di Forderungen 
aufstellen will. Da der Gehaltstarif zum 30.4.2016 
ausläuft, ist natürlich davon auszugehen, dass es eine 
Gehaltsforderung geben wird. Doch wie stehen die 
Chancen, ein gutes Ergebnis in der Tarifrunde zu erzie-
len?

Nachdem vorvergangene Woche bekanntgegeben 
wurde, dass Herr Laber neuer Präsident des Arbeitge-
berverbandes wird, wird er auf der Arbeitgeberseite 
auch die Tarifverhandlungen führen. Vor dem Hinter-
grund von Kosteneinsparungen in der Bank und der 
Aussage zur „wagedrift“, steht daher auch zu befürch-
ten, dass die Bereitschaft der Arbeitgeber zu einer 
adäquaten Lohnerhöhung ziemlich gering sein wird.

Wir werden daher im Dezember 2015 und im Januar 
2016 diverse Befragungen in der Bank durchführen, 
um von Ihnen zu erfahren, was aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Forderungen für die Tarifrunde sind, da-
mit wir bei der sog. Forderungsaufstellung im Februar 
Ihre Interessen entsprechend mit einbringen können. 
Denn wir sind überzeugt: nur wenn sich die Forderun-
gen von ver.di mit Ihren Vorstellungen decken, wer-
den Sie in der Tarifrunde diese Forderungen auch 
entsprechend unterstützen.

Einen Punkt bereits vorab: da gemäß Betriebsverein-
barung Tariferhöhungen nur dann noch im gleichen 
Jahr auch für AT-Angestellte als Budget zur Verfügung 
gestellt werden müssen, wenn sich die Gehaltstabelle 
bis spätestens 30.4. erhöht, ist natürlich leider einmal 
mehr davon auszugehen, dass die Tariferhöhung 2016 
für die AT-Mitarbeiter erst per 1.1.2017 wirksam wird 
– und vermutlich erneut ohne jede Wertschätzung mit 
irgendeiner Rückrechnung im April oder Mai 2017*. 
Wir überlegen daher auch, inwieweit wir eine Forde-

rung in die Tarifrunde einbringen können, damit dies 
künftig zeitgleich geschehen muss. Doch natürlich 
benötigen wir auch hier ein deutliches „Flagge zeigen“ 
vor allem der sog. AT’ler. Und wenn Sie sich über das 
„sog.“ wundern: fast alle Inhalte des Tarifvertrags 
gelten auch für die sog. AT’ler – also z.B. 39-Stunden-
Woche, 30 Tage Urlaub, Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, … - lediglich das Gehalt ist höher als TG 9/11 
und die Regelungen zur Mehrarbeit gelten nicht. Da-
her sollten natürlich auch AT’ler ein Interesse an 
einem guten Tarifabschluss haben.

Und lassen Sie uns Dr. Weimer schon jetzt beim Wort 
nehmen. Er sagte am 11.11. sinngemäß: „Der Vor-
stand ist bereit allen sogar mehr Gehalt zu zahlen, 
wenn die Erträge stimmen.“ Wir sind der Meinung, 
dass unser Beitrag zum Group-Ergebnis seit Jahren 
überdurchschnittlich ist. Somit ist auch bereits jetzt 
ein höheres Gehalt für Alle mehr als gerechtfertigt.

Was ist noch Wichtig?
In den vergangenen Tarifverhandlungen waren wir 
fast immer mit der Situation konfrontiert, dass die 
Arbeitgeber ein Gehalts-Angebot davon abhängig 
gemacht haben, dass ver.di vorab Verschlechterungen 
im Tarifvertrag akzeptiert. Dabei ging es um Themen 
wie „Samstag als Regel-Arbeitstag ohne Zuschläge und 
Verpflichtung zur Arbeit (keine Freiwilligkeit)“, „Ver-
schlechterung der Regelungen zur Altersteilzeit“ und 
„Abschaffung der Regelungen zum Vorruhestand“. 
Zwar konnten wir bisher – meist aber nur über viele 
Kundgebungen / Warnstreiks in der Republik – errei-
chen, dass es ohne Erfüllung der Vorbedingungen zu 
Verhandlungen und Abschlüssen kam. Am Ende muss-
ten wir aber 2014 zähneknirschend akzeptieren, dass 
der Vorruhestand nicht verlängert wird. Wir wissen 
zwar nicht, welches Junktim die Arbeitgeber im kom-
menden Jahr „aus dem Hut zaubern“ – gehen aber 
leider davon aus, dass es zu ähnlich harten Vorbedin-
gungen und erforderlichen Reaktionen wie in den 
vergangenen Jahren kommen wird.

Mitglieder der ver.di-Tarifkommission

* Dies entspricht exakt dem angekündigten Vorgehen zur Tariferhöhung um 2,1% zum 1.7.2015 die wie angekündigt für AT-Mitarbeiter zum 
1.1.2016 wirksam werden soll – allerdings eben erst mit einer Rückrechnung im April/Mai 2016 und nicht wertschätzend bereits am 1.1.2016!


