
Florian Schwarz: „Jetzt muss ein Ruck 
durch die Bank gehen“
Bilanz und Ausblick engagierter Betriebsratsarbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach dem Versand der Wahlunterlagen, 
voraussichtlich am 9. März, haben Sie 
mit Ihrer Stimmab-
gabe die Möglich-
keit, den Kurs des 
Betriebsrats für die 
nächsten Jahre fest-
zulegen. Michael 
Ahrens-von Römer,
Mitglied des BR 
München, sprach 
mit Spitzenkandida-
ten von der beste 
Betriebsrat über die 
Bilanz der zurücklie-
genden vier Jahre 
und die Herausfor-
derungen der kom-
menden Periode.

Herr Schwarz, als GBR Vorsitzender hat-
ten Sie in den letzten Jahren keine ein-
fache Situation. Nicht nur in der HVB, 
auch viele andere europäische Banken 
kämpfen mit den Herausforderungen: 
Kostendruck, Personalabbau, Arbeits-
verdichtung und Regulatorik. Sind der
kritische Dialog und die Suche nach 
Kompromissen mit dem Management 
in diesem Umfeld zeitgemäß?

Florian Schwarz: „Ich bin fest davon 
überzeugt, dass dies der richtige Weg 
ist. Ein Betriebsrat kann ja keinen Perso-
nalabbau verhindern, er kann aber die 

Bedingungen im Dialog gestalten, mit 
Argumenten das Management überzeu-

gen, gezielt Druck-
punkte bespielen, 
um bestmögliche Er-
gebnisse für alle Kol-
leginnen und Kolle-
gen herauszuholen. 
Wir haben ja auch 
im Aufsichtsrat un-
ser Netzwerk ge-
nutzt. 

Unsere Bilanz der
letzten Jahre kann 
sich hierzu auch se-
hen lassen. Wir ha-
ben es u.a. ge-
schafft, unsere Be-

triebsvereinbarung Strategie mit all ih-
ren Leistungen bis 2025 zu verlängern. 
Wir haben im Umfeld der Stellenstrei-
chung viele Beschäftigungsperspektiven 
erreicht, einen Plan für Entlastungsmaß-
nahmen definiert (wirkt noch nicht), 
wirksame Stellengarantien fixiert, im 
Aufsichtsrat eine Zukunftsvereinbarung 
zum Erhalt der Geschäftsbereiche der 
HypoVereinsbank geschlossen, die Al-
tersvorsorge gesichert und auch für 
2017 ein respektables Bonusbudget aus-
gehandelt. Auch das kann sich sehen las-
sen“

Fortsetzung auf Seite 2



Aber mancher wünschte sich einen konfrontativen 
Kurs gegenüber der Geschäftsleitung …

Schwarz: „Bloße öffentliche Konfrontation bringt in ei-
ner Krisenbranche wie der unseren gar nichts. Nur mit 
„Dagegen“ wäre man ganz schnell lediglich auf dem ge-
setzlichen Niveau. Da braucht es keinen Betriebsrat 
mehr. Da regelt sich dann Vieles von alleine. Die Ver-
handlungsrunden der letzten Jahre, egal zu welchem 
Thema, waren auch kein Zuckerschlecken. Die Detail-
verhandlungen zu TRANSFORM 2019 wären fast ge-
scheitert. Die Folgen, insbesondere bei der Mitarbei-
terauswahl, wären fatal gewesen.

Im extrem schwierigen Umfeld der letzten Jahre, die 
von Programmen wie KOMPASS und TRANSFORM ge-
prägt waren, bin ich auf eines stolz: Wir waren es, die 
Menschen geholfen haben, neue 
Stellen zu finden und Wunschlösun-
gen, wie beispielsweise den betrieb-
lichen Vorruhestand durchgesetzt 
haben. Und wir haben dafür ge-
sorgt, dass der Personalabbau auf 
freiwilliger Basis lief. Es gibt keine 
betriebsbedingten Kündigungen. 
Das sind Erfolge, die im reinen Kon-
frontationsmodus sicher nicht mög-
lich gewesen wären. Künftig werden 
wir den Blick darauf richten müssen, 
dass durch die anstehenden Verän-
derungen durch die Digitalisierung 
Qualifizierung und Weiterentwick-
lungen für alle verstärkt werden.

Im Gesamtbetriebsrat haben wir rund 50 Betriebsver-
einbarungen zu unterschiedlichsten Themen verein-
bart. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten von Be-
triebsräten in einer Krisenbranche Lösungen statt Pa-
rolen.

Natürlich gibt’s auch Themen, die mich ärgern. Die Car-
Policy ist eines davon. Hier gibt es leider keine Betriebs-
vereinbarung.“

Herr Aschenbrenner, CarPolicy und AT-Anpassungen 
sind doch die großen Aufreger der letzten Wochen, 
umrankt von einigen Gerüchten. Wie ist Ihre Position 
dazu?

Peter Aschenbrenner: „Flo Schwarz hat es ja schon er-
wähnt. Bei der CarPolicy gibt es keine mit dem Be-
triebsrat geschlossene Vereinbarung. Insofern hätte 
die Bank die Möglichkeit gehabt, die selbstgegebene 
Regelung auch umzusetzen. Das hätte einfach dazu ge-
führt, dass viele Kolleginnen und Kollegen kein Auto 
mehr bestellen hätten können und die Allowance-Be-
rechtigung für viele Rollen einfach gestrichen worden 

wäre. Unterm Strich wird dieses Angebot aber teurer, 
„dienstliche Vielfahrer“ profitieren von höheren Zuzah-
lungen und die Bestellmöglichkeiten bleiben erhalten. 
Wir haben zwar einiges rausgeholt, dennoch sind wir 
im Gesamtbetriebsrat zu dem Ergebnis gekommen, die 
Änderungen der CarPolicy abzulehnen. Wir wollen eine 
Betriebsvereinbarung mit fairen Bedingungen. E-Bike 
Leasing und Förderung des ÖPNV gehören da dazu.“

Und warum haben Sie der Verschiebung der AT-An-
passung zugestimmt?

Aschenbrenner: „Bei der AT-Anpassung muss man 
auch berücksichtigen, woher wir kommen. Wir haben 
eine Vereinbarung durchgesetzt, dass Tariferhöhungen 
1:1 als Mindest-Budget für den AT-Bereich gelten. Da-
mit haben wir regelmäßige AT- Anpassungen, ein Min-

dest-AT und eine Mindestanpassung 
fixiert. Das war früher nicht so. Da 
gab es weder ein regelmäßiges 
Budget, noch eine Anpassungsver-
pflichtung. 

Diese Vereinbarung ist für uns ein 
hohes Gut. In anderen Privatbanken 
gibt es keine vergleichbare Regelung 
und somit auch keinen Anspruch auf 
eine AT-Anpassung. Vor diesem Hin-
tergrund war es uns wichtig, diese 
Regelung auch dauerhaft zu sichern. 
Die Geschäftsleitung hat versucht, 
diese Regelung zu kündigen und 
quasi unbefristet auszusetzen. Mit 

dem Kompromiss, die ausstehenden AT-Anpassung 
2018 und 2019 von jeweils 1,1% zusammenzulegen, 
haben wir zwei Dinge erreicht:

1. ein garantiertes Budget von 2,5%, das 2019 voll 
ausgeschüttet wird

2. die Geschäftsleitung überzeugt, dass diese Be-
triebsvereinbarung ein Bestandteil unserer Vergü-
tungsvereinbarungen bleibt.

Wie schnell sich die Bankenlandschaft ändern kann, ha-
ben wir seit 2008 gesehen. Da sind uns dauerhafte Ver-
einbarungen mit dem Blick auf das Übermorgen wich-
tiger. Unsere Wettbewerber haben Budgets teils kom-
plett gestrichen.“

Gibt es im Betriebsrat wirklich „Regierung und Oppo-
sition“, oder wie läuft das in der Praxis?

Aschenbrenner (lacht): „Nein, das wäre auch der völlig 
falsche Ansatz. Wir sind als Betriebsrat Opposition zur 
Geschäftsleitung. Im Betriebsrat selbst wird aber jede 
Meinung ernst genommen und diskutiert. Das zeigt 
sich auch daran, dass es in den letzten 4 Jahren in 43 



Betriebsratssitzungen am Ende ganze 5 inhaltliche Ab-
stimmungen gab, bei denen mehr als 4 Betriebsrats-
mitglieder anderer Meinung waren. Und ich bin mir si-
cher, dass einmal sogar ich selbst die einzige Gegen-
stimme war – denn jeder hat seine eigene Überzeu-
gung, wie die Interessen der Mitarbeiter optimal ver-
treten werden und so muss er sich bei Abstimmungen 
auch verhalten.“

Herr Spengler, Florian Schwarz hat von den Erfolgen 
des Betriebsrats im Rahmen der Beschäftigungsper-
spektive gesprochen. Wie sehen Sie das als Vorsitzen-
der des Personalausschusses?

Dirk Spengler: „Man kann das nicht oft genug wieder-
holen. Bei allen Veränderungen durch TRANSFORM 
2019 war es immer unser Ziel, Perspektiven einzufor-
dern, für Alle, deren Arbeitsplatz sich gravierend ver-
ändert oder verloren geht. Durch das geschaffene In-
strument der Beschäftigungsperspektiven ist es uns ge-
lungen, Alternativen zu schaffen, die eine Weiterbe-
schäftigung sichern. Das maßgeblich unter meiner Füh-
rung entwickelte Instrument der ausgeschriebenen 
Versetzungskette ist auf große Nachfrage gestoßen.“

Und was hat es gebracht?

Thomas Lechner: „Wir konnten dadurch vielen Kolle-
ginnen und Kollegen ein Ausscheiden aus der Bank 
ermöglichen und vom Abbau Betroffenen eine zu-
kunftsfähige Anschlussbeschäftigung vermitteln.

Unser Fokus in 2018 wird in Bezug auf die weitere 
Beschäftigungssicherung im Bereich Kredit/CRO liegen. 
Hier ist aus Sicht der Geschäftsleitung bundesweit noch 
ein nicht unerheblicher Abbau zu erbringen, für den wir 
Lösungen für die Kolleginnen und Kollegen erarbeiten 
wollen. Dafür will ich mich weiter persönlich einsetzen. 
Fakten zählen.“

Aber dennoch, mit dem Personalabbau nimmt die Be-
lastungssituation stetig zu. Sie haben als Betriebsrat 
doch angekündigt, keinen Abbau ohne Entlastung, 
Frau Pantoulier? 

Stefanie Pantoulier: „Uns ist sehr deutlich bewusst, 
dass bereits jetzt viele Kolleginnen und Kollegen unter 
einer deutlichen Arbeitsverdichtung leiden. Sicher, der 
schnelle Personalabbau, getrieben von vielen freiwilli-
gen Wünschen, schnell aus der Bank auszuscheiden, 
hat da natürlich stark dazu beigetragen.
Und wir wissen, dass etliche angekündigte Entlastungs-
maßnahmen nicht greifen. Umso mehr gilt es jetzt, 
durch viele kleine Maßnahmen zusätzliche Ideen zu 
entwickeln. Schlanke Prozesse und Reduzierung von 
Doppelarbeiten können sehr schnell Effekte erzielen. 
Vor allem aber muss man Prozesse und Wirkung von 
Anfang bis Ende durchdenken und strukturieren. Bringt 
ja nichts, wenn der eine etwas nicht mehr macht und 
ein anderer dafür mehr Arbeit bekommt. Wir befinden 
uns dazu in intensiven Gesprächen mit der Geschäfts-
leitung. Florian Schwarz hat es im GBR Video ja kürzlich 
auch angekündigt: Jetzt muss ein Ruck durch die Bank 
gehen.  

In diesem Zusammenhang zahlt es sich aus, dass wir 
eine Vereinbarung zu TRANSFORM 2019 verhandelt 
haben, die weit über die Mindeststandards der Mitbe-
stimmung hinausgehen. Nicht nur der Betriebsrat kann 
und wird die Entlastungen einfordern und umsetzen, 
auch der Aufsichtsrat fordert – auf unsere Initiative hin 
– die Umsetzung von Entlastungen und Prozessverein-
fachungen. 

Ich glaube, wir sind mit unseren Ideen als Betriebsrat 
in der Bankenbranche da richtig unterwegs. Betriebs-
ratsgremien anderer Häuser ziehen jetzt in diese Rich-
tung nach.“

Iris Wartenberg: „Immer mehr Anweisungen, Templa-
tes und andere Unterlagen kommen in englischer Spra-
che oder zum Teil doppelt und dreifach. Wenn man das 
allein im Kreditbereich zusammenstellen würde, bin 
ich sicher, dass vieles davon eingespart werden 
könnte.“

Dirk Spengler Frank Bergmann

Stefanie Pantoulier Thomas Lechner Iris Wartenberg



Optimierte technische Arbeitsbedingungen durch zeit-
gemäße, leistungsfähige IT am Arbeitsplatz, eine 
schöne Überschrift Herr Bergmann, aber was bedeu-
tet das mit Blick auf Arbeitsverdichtung?

Frank Bergmann: „Die Ausstattung, insbesondere die 
oft unzulängliche Performance unserer IT-Systeme am 
Arbeitsplatz, beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit 
und Arbeitsmöglichkeiten aller unserer Kolleginnen 
und Kollegen im Tagesgeschäft. Das geht zu Lasten al-
ler. Durch ständige nachhaltige Forderungen und Ver-
besserungsvorschläge signalisieren wir dem Manage-
ment immer wieder, dass hier akuter Handlungsbedarf 
besteht und die Versäumnisse der Vergangenheit, z.B. 
unzureichende Investitionen endlich zu korrigieren 
sind.

Wir erkennen durchaus an, dass unsere IT Kolleginnen 
und Kollegen in den vergangenen Monaten viel geleis-
tet haben, das Management sich der Thematik stellt 
und ernsthafte Lösungen sucht. Mit Aufrüstung oder 
der Modernisierung der Hardware lässt sich die erfor-
derliche Leistungssteigerung auf eine technologisch zu-
kunftsfähigere Basis stellen, beispielsweise mit min-
destens einer Verdopplung der Arbeitsspeicherkapazi-
tät oder Tausch von Geräten. Damit lassen sich ver-
meidbare Arbeitsmehrbelastungen, effizienteres Ar-
beiten, Zufriedenheit der Mitarbeiter und auch Kunden 
sicherstellen.“

Herr Weidner, warum sind Datenschutz und IT-Sicher-
heit für Sie so wichtig? 

Tim Weidner: „Ziel der Be-
triebsratsarbeit war es in den 
vergangenen Jahren und wird 
es auch in Zukunft sein, dass 
die schutzwürdigen Belange 
aller Mitarbeiter gewahrt wer-
den und es beispielsweise 
nicht zu einer unzulässigen 
Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle durch den Arbeitgeber
kommt. Die Persönlichkeits-

rechte der Kolleginnen und Kollegen sind zu sichern, 
der Schutz der personenbezogenen Daten und die 
Grundsätze der Datensparsamkeit sind einzuhalten; 
ebenso die Informationspflichten des Arbeitgebers ge-
genüber dem Mitarbeiter und der Auskunftsanspruch 
des Mitarbeiters gegenüber dem Arbeitgeber. Wir sind 
überzeugt, dass die Wahrung der Vorgaben des Daten-
schutzes für unsere Unternehmen ein Wettbewerbs-
vorteil ist, um Reputationsschäden für die Bank zu ver-
meiden. Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit.“  

Tim Weidner



Total Compensation in CIB: 
Ein Blick zurück und ein Schritt nach vorn

In den nächsten Tagen sollten die Beratungen mit HR 
für die TC-Bonusrunde beginnen. Was sind Ihre Erwar-
tungen?

Hans Eberhard: „Ganz klar…wie bei der von uns gefor-
derten Erhöhung der Erfolgsfaktoren im TG- und AT-
Bereich sollte das gute Ergebnis 2017 auch im TC-Be-
reich zu einem höheren Bonus-Budget führen.“

Seit Abschluss der Betriebsvereinbarung zur TC-Ver-
gütung in 2012 folgt der TC-Prozess festen Regeln. Ist 
das mittlerweile Routine?

Oliver Menke-Tenbrink: „Im Hinblick auf die Systema-
tik haben Walter Hanel, Hans Eberhard und ich als Ver-
treter des Betriebsrates sicherlich in den letzten Jahren 
viel Routine entwickelt. Aber wir sind uns der Bedeu-
tung für die Kollegen natürlich bewusst und deshalb 
schauen wir uns jeden einzelnen Bonus an und prüfen 
die Plausibilität gemäß Betriebsvereinbarung. In den 
meisten von uns reklamierten Fällen erreichen wir üb-
rigens eine Verbesserung für den Mitarbeiter.

Das hört sich gut an, aber die Einflussnahme ist doch 
begrenzt, oder?

Walter Hanel: „Auf die Höhe des Gesamtbudgets ha-
ben wir tatsächlich keinen direkten Einfluss, aber bei 
der Verteilung konnten wir u.a. bei der Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit viel erreichen. Einen marktüb-
lichen diskretionären Anteil im TC-Bonus akzeptieren 
wir zwar, aber Willkür lehnen wir ab!“.

Dann ist der Betriebsrat mit der TC-Vergütung 
wunschlos glücklich?

Eberhard: „Keineswegs! Die Entwicklung der Fixgehäl-
ter gerade im unteren und mittleren TC-Bereich sowie 
der Umgang mit regulatorischen Anforderungen sind 
nicht zufriedenstellend und teilweise richtig ärgerlich.“

Warum werden dann keine automatischen Gehalts-
anpassungen wie im AT-Bereich vereinbart?

Hanel: „Gehaltsanpassungen erfolgen nie automa-
tisch. Im AT-Bereich haben wir eine in unserer Branche 
unübliche und für die Mitarbeiter sehr vorteilhafte Ver-
einbarung treffen können, indem das Budget an die Ta-
rifabschlüsse gebunden wurde. Aber der Tarifabschluss 
muss von den Gewerkschaften ausgehandelt werden. 
Automatisch zahlt die Bank nicht mehr Gehalt. Im TC-
Bereich ist die Geschäftsleitung zu einer vergleichbaren 

Regelung nicht bereit und wir können diese leider auch 
nicht erzwingen.

Sie haben die Regulatorik angesprochen. Wie kann 
der Betriebsrat das konstruktiv-kritisch begleiten?

Menke-Tenbrink: „Nehmen wir z.B. die Institutsvergü-
tungsverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Ver-
gütungssysteme der Banken. Die UniCredit Bank AG 
muss den – für mich nicht immer nachvollziehbaren –
Vorschriften natürlich gerecht werden. Und unser Bo-
nussystem hat sich auch unter aufsichtsrechtlichen As-
pekten als sehr robust erwiesen. Ich sehe allerdings die 
Tendenz der Geschäftsleitung, Neuerungen oder un-
deutlich formulierte Anforderungen einseitig zu Lasten 
der Mitarbeiter auszulegen und dies mit Druck durch-
zusetzen. Dagegen wehren wir uns.“

Hans Eberhard, BRM

Oliver Menke-Tenbrink, MMD5IG

Walter Hanel, MFI7

www.derbestebetriebsrat.de
feedback@derbestebetriebsrat.de

http://www.derbestebetriebsrat.de
mailto:feedback@derbestebetriebsrat.de


Herr Moosburger, Sie sind der älteste Kandidat auf 
der Liste und blicken auf ein langes Berufsleben zu-
rück. Was ist für Sie wichtig in der Betriebsratsarbeit?

Horst Moosburger: „Für mich war und ist es immer 
wichtig, etwas „Greifbares“ zu erreichen. Nun haben 
wir das erste Mal seit langem einen Bonus mit einem 
Erfolgsfaktor für alle Bereiche von 105% erreicht. Das 
war ein hartes Stück Arbeit.
Wie es übrigens vor über 40 Jahren, als ich in die Bank 

eingetreten bin, vollkommen 
normal war. Damals gab es al-
lerdings nicht die arbeitgeberfi-
nanzierte Altersversorgung, 
kurz AgFA. Die gewinnt Jahr für 
Jahr an Bedeutung für uns alle, 
wenn wir mal in Rente gehen. 
Das war übrigens der Grund, 
warum ich mal die Betriebsrats-
liste gewechselt habe. Ich will 
gestalten, nicht spalten!

Ich spüre deutlich in meinen Gesprächen mit den Kol-
legen, dass das Misstrauen gegenüber der Geschäfts-
leitung wächst. Bei der Zusage, dass die AT-Erhöhung 
nur verschoben ist, wird dies - befeuert durch einige 
wenige - in Frage gestellt. Der Zeitpunkt ist mit mehr 
Budget verschoben und nicht gestrichen. Hier muss 
wieder ein Grundvertrauen in unserer Bank aufgebaut 
werden. Ich treffe oft Kolleginnen und Kollegen, denen 
ich behilflich sein konnte bei der Stellensuche in der 
Bank. Und die jetzt einen guten interessanten Job ha-
ben. Das ist sicherlich der richtige Weg, den ich so wei-
tergehen werde.“

Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit im Sinne der Be-
triebsratsarbeit, Frau Busse?

Martina Busse: „Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein 
Schlagwort! Ein ausgewogenes Privat- und Berufsleben 
ist unser Ziel, und zwar nicht nur beim Aspekt der Ein-
haltung der Arbeitszeitregelungen. In diesem Sinne 
werden wir auch für die Umsetzung der „Gemeinsa-
men Erklärung zur Work-Life-Balance“ mit neuen Ideen 
in der UniCredit Bank sorgen, die Ende 2017 zwischen 
Europäischen Betriebsrat und Unicredit Management 
verabschiedet wurde. 

Um ein Beispiel aus dem Bereich Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu nennen: Als KITA-Beiratsmitglieder 
tragen wir permanent dazu bei, dass die operativen 
Schwierigkeiten des Trägers in den Startjahren beho-
ben wurden bzw. werden. Oder wir sorgen in der Be-
gleitung von Food & More dafür, dass in den die Kanti-
nen ein gesundes, schmackhaftes Essen angeboten 
wird und das Freizeitangebot in den Ferienhäusern at-
traktiv bleibt. Diese Angebote gilt es zu wahren.

Aktuell bemühen wir uns darum, dass die Mittel, die 
durch die notwendige Schließung des HVB Schwimm-
bades, in ein für alle zugängliches Fitnesskonzept ein-
fließen.“

Nachhaltigkeit kann ja auch den Aspekt der Tradition 
beinhalten, nicht wahr?

Busse: „In der Tat, sind wir mit diversen Aktivitäten mit 
dem Alltag unserer Kolleginnen und Kollegen in Mün-
chen eng verbunden. Seit Jahrzehnten gibt es Fa-
schingskrapfen in allen Filialen des RB München. 
Ebenso erfreuen wir seit Jahren die Kolleginnen der 
zentralen Standorte zum Weltfrauentag am 8. März 
mit einer Rose. Ende letzten Jahres haben wir auch Ti-
cketaktionen für Heimspiele des FC Bayern organisiert. 
Bei all diesen Gelegenheiten kommen wir mit den Kol-
leginnen und Kollegen intensiv ins Gespräch. Oder wir 
unterstützen mit dem Verkauf der AIDS-Bärchen am 
Welt-AIDS-Tag soziale Zwecke 
und haben bedürftigen Kin-
dern in bestimmten Einrich-
tungen regelmäßig Weih-
nachtsgeschenke besorgt. Und 
nicht zuletzt bemüht sich unser 
Schiedsrichter-Quartett beim 
Almundi – Cup, dem ehemali-
gen Pioneer-Cup für Gerechtig-
keit auf dem grünen Rasen.“ 

Am 9. März werden die Wahlunterlagen verschickt. 
Warum sollten die Kolleginnen und Kollegen Liste 2 -
der beste Betriebsrat wählen?

Florian Schwarz: „225 Kandidatinnen und Kandidaten 
mit unterschiedlichsten Lebensläufen und Erfahrungen 
sind das Herzstück unserer Liste. Mit dieser breiten 
Aufstellung aus allen Bereichen der Bank sehen wir uns 
für die Herausforderungen der nächsten Jahre gerüs-
tet. Durch diese vielfältigen Impulse und Aktivitäten 
sind wir mit dem Alltag der Kolleginnen und Kollegen 
eng verbunden.“ 

Wofür wir stehen, haben wir in unserem Wahlpro-
gramm und unserer Werte-Bilanz und den Tierpostkar-
ten deutlich gemacht.

Horst Moosburger

Martina Busse


