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COVID-19 und der gläserne Mitarbeiter?

Zu Beginn der Pandemie haben wir als Betriebsräte die schnell zu treffenden Entscheidungen zum Schutz der 

Mitarbeiter und auch zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes unserer Bank begrüßt. Und wir unterstützen auch 

weiterhin einen eher vorsichtigen Weg, der die Gesundheit von uns allen schützt. 

Zum aktuellen Stil der Kommunikation des Managements erreichen uns viele 

Rückmeldungen von Mitarbeitern die sich inzwischen nahezu in der 

Totalüberwachung fühlen. Das könnte vor allem daran liegen, dass vermehrt 

Anweisungen, ohne Erklärung der Hintergründe, an die Mitarbeiter 

herausgegeben werden. 

Da wäre zum einen die ständige Penetration der Mitarbeiter bezüglich der 

Mobile App-Nutzung. Wir verstehen, dass das Management es als ein 

Zeichen des Commitments zu unserer Bank versteht,  unsere Produkte und 

somit auch die App zu nutzen. Was aber aus unserer Sicht gar nicht geht, sind 

der Druck und die Wortwahl, die hier den Mitarbeitern gegenüber an den Tag gelegt werden. Der Nachsatz „ohne Wenn 

und Aber“ ist daher völlig unpassend. Die Akzeptanz der aus unserer Sicht gelungenen Mobile App würde sich u.E. 

deutlich erhöhen, wenn erklärt würde, warum es für das Management so wichtig ist, eine hohe Nutzungsrate durch 

Mitarbeiter zu haben.  



Auch die zusätzliche Risikogebiets-Liste der UCI und der fragwürde Umgang mancher Vorgesetzter stößt bei den 

Mitarbeitern auf Unverständnis. Der Mitarbeiter ist weder verpflichtet zu 

sagen, wer in seinem Haushalt in einem UCI- bzw. RKI-Risikogebiet war, noch 

wo er genau war. Noch viel weniger muss sich der Mitarbeiter vorab vom Chef 

genehmigen lassen, dass er in ein gelistetes Land fahren darf; wie sinnvoll das 

ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Was aber auch aus unserer Sicht 

unstrittig ist, sind die damit dann verbundenen 14 Tage Homeoffice, zum 

Schutz aller anderen Mitarbeiter.  

Was uns und viele KollegInnen ebenfalls überrascht hat, ist die aktuelle, explizite Anweisung, die Arbeitszeit im 

Homeoffice ausschließlich als manuelle Zeitkorrektur im HR-Gate zu erfassen. Viele haben bisher die Funktion 

„Zeiterfassung für Filialen ohne Zeituhr“ genutzt. Aus unserer Sicht birgt die Erfassung dort auch weniger Gefahr für 

versehentliche Falscherfassungen, da die Uhrzeit automatisch durch das System gesetzt wird. 

Auf Nachfrage wurde uns erklärt, dass dieses Vorgehen die Führungskräfte bei Ihrer Führsorgepflicht unterstützen soll. 

Wir denken, das geht auch anderes, denn diese Fürsorgepflicht nun rein auf die Überwachung der Einhaltung der 

Arbeitszeitregeln zu reduzieren, ist uns deutlich zu kurz gesprungen. Außerdem 

haben gute Führungskräfte längst Wege mit ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gefunden, die sie in die Lage versetzen, einen Überblick über deren 

Anwesenheitszeiten zu haben; und obwohl der ein oder andere Weg hier 

grenzwertig ist, lassen wir diese zu, sofern alle damit einverstanden sind. Wenn 

dennoch die Arbeitsleistung nicht zum Zeitkonto passt, oder der Mitarbeiter 

vermutlich zu lange arbeitet,  sollte aus unserer Sicht ein offenes Gespräch 

geführt werden. Wer das nicht kann, bleibt dann eben nur ein Vorgesetzter! Wir 

meinen daher, dass die Nutzung des „Filial-Tools“ zur Zeiterfassung umgehend wieder allen Kolleginnen und Kollegen 

im Homeoffice zu erlauben ist. 

Wir alle befinden uns durch die Auswirkungen von COVID-19 gefühlt in einem Marathon, bei dem leider die Ziellinie 

noch lange nicht zu sehen ist. Wir müssen alle zusammen dafür sorgen, dass unseren Mitarbeitern und damit auch 

unserer Bank nicht die Puste ausgeht. Daher müssen wir uns alle gegenseitig motivieren und uns nicht wechselseitig 

vorhalten, dass eine Zwischenzeit der unbekannt langen Strecke zu langsam ist. 

Wir fordern das Management daher eindringlich auf: 

- weniger Weisungskultur und „du musst“ 

- mehr vertrauensvolles Miteinander 
- mehr werben für die Sache als anweisen 
- Hintergründe für den Mitarbeiter direkt betreffende 

Entscheidungen erläutern 
- mehr Führungskraft sein und weniger Vorgesetzter 

Nur gegenseitiges Vertrauen und ein Agieren auf Augenhöhe, intern sowie extern im Kundenkontakt, werden uns 

weiter gut durch diese herausfordernde Zeit bringen. 
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