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Frohes Neues 2.0 
Ein Gastbeitrag von Dr.* Stulle (Uni Bereut)

Aufgrund der heftigen Reaktionen auf meine 

letztjährige Neujahrsbotschaft waren die Sozi-

alromantiker von ver.di offenbar der Meinung 

mir eine zweite Chance geben zu müssen – 

die kapieren es einfach nicht!  

Aber bitte, ich bin sehr gerne bei der Berliner 

Sparkasse. Besonders die Kantine Ihrer Zen-

trale besuche ich so oft es geht. Nicht, dass ich 

da etwa essen würde, aber an kaum einem 

anderen Ort in Deutschland trifft man als Un-

ternehmensberater so viele Berufskollegen. 

Erfreulicherweise hat sich die Berliner Spar-

kasse für 2016 projektmäßig wieder einiges 

vorgenommen.  

Persönliche Betroffenheit hemmt 
Sparmaßnahmen 

Oft erleichtert es Entscheidungen, wenn sie zu 

Lasten Dritter gehen und aus der Ferne getrof-

fen werden. So kann Ihre Sparkasse den Ab-

bau im zentralen Bereich planmäßig fortführen- 

jedenfalls den Abbau des Personals. Das kann 

natürlich nicht immer mit dem Abbau des Auf-

gabenvolumens korrespondieren, auch bei der 

Maßnahmenunterlegung muss manchmal ge-

spart werden. 

Selbstverständlich haben Ihre Aufsichtsrats-

mitglieder aus der Sparkassenfamilie auch 

zuhause, als Vorstände oder Verbandsvertre-

ter, mit dem Marktumfeld zu kämpfen. Aber 

wenigstens in Berlin – wenn die Ansprüche an 

die Hauptstadtsparkasse formuliert werden - 

müssen sie die raue Wirklichkeit doch auch 

mal hinter sich lassen dürfen. 

Überwältigender Vertrauensbeweis für den 
Stationären Vertrieb 

Ich finde es mutig, ja sogar cool, die unbesetz-

ten Stellen in Ihren Privatkunden- und Bera-

tungsCentern sowie in der Personalreserve 

konsequent zu ignorieren. Nur weil ein Mitar-

beiter nicht existiert, kann man doch nicht auf 

dessen Leistung verzichten. Planmäßig sind 

viele Stellen ja noch vorhanden, es sitzt nur oft 

niemand mehr drauf. 

Die Privatkunden- und BeratungsCenter sind 

auch 2016 bei der Zielverteilung wieder groß-

zügig bedacht worden. Höhere Ziele für weni-

ger Personal - da bleibt pro 

Nase mal ein größeres Stück 

vom Kuchen. Auch zu lesen 

und zu besprechen gibt es 

wieder reichlich, allein das „S-Finanzkonzept“ 

bietet dafür enormes Potential. 

Diesmal wirklich: Massives Depotwachstum 

Bereits im letzten Jahr habe ich an dieser Stel-

le den Beschluss zur exorbitanten Steigerung 

des Depotvolumens lobend hervorgehoben. 

Aber manchmal scheitert es an Kleinigkeiten, 

an einem fehlenden Mosaiksteinchen. 2016 

wird alles besser - oder wenigstens anders. 

Mussten 2015 im Wertpapierbereich noch alle 

Kapazitäten für die stetige Umgestaltung des 

Regelwerkes eingesetzt werden, blieb nun 

genug Freiraum für die Aktivitäten-Planung:  

6 % der Kundeneinlagen in Wertpapiere anle-

gen, so einfach ist das! Der gute alte Dreisatz. 

Kaum zu glauben, dass da nicht schon früher 

jemand drauf gekommen ist. 

Bedenkenträger fragen sich vielleicht, wer es 

ausbaden muss, wenn das alles schief geht? 

Lassen wir das lieber, Teile der Antwort könn-

ten die Beschäftigten verunsichern … In die-

sem Sinne toi, toi, toi 

 

Ihr Dr.* Stulle 

                               * Dirk-Rainer
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Führen ohne Sicht auf die Einzel-Vertriebsergebnisse?
Seit Jahresbeginn haben unsere Führungskräfte 

in den PrivatkundenCentern, BeratungsCentern 

und ImmobilienCentern nicht mehr die Möglich-

keit, die Vertriebsergebnisse der einzelnen Be-

schäftigten abzufragen. Betroffen sind also die 

Bereiche, in denen die Vereinbarungen zur Ver-

triebssteuerung ausschließlich Teamziele vor-

sehen. Dort sollen den Leitungen künftig aus-

schließlich die Ergebnisse der Teams zur Ver-

fügung gestellt werden. 

Die Intensität der 

Kommunikation dar-

über ist nach unseren 

Beobachtungen sehr 

unterschiedlich, auch 

die mit den Führungs-

kräften. Wir wünschen 

uns eine deutlich stärkere Begleitung „auf der 

Tonspur“. Der Privatkundenbereich hat sich für 

diesen zweifelllos mutigen Schritt entschieden, 

nachdem in Befragungen von externen Beratern 

im Rahmen des Projektes S-Finanzkonzept 

festgestellt wurde, dass in weiten Bereichen des 

stationären PK-Vertriebes faktisch weiterhin mit 

Einzelzielen geführt wird.  

Auf jeden Fall ein Signal 

Die Führung des Bereiches hat sich in letzter 

Zeit mehrfach zur Steuerung über Teamziele 

bekannt und den Erfolg des Geschäftsfeldes 

bzw. den des Gesamtunternehmens deutlich 

stärker in den Mittelpunkt der Betrachtungen 

gestellt. Ver.di begrüßt das ausdrücklich und 

hofft, dass es künftig allen Beteiligten wieder 

mehr um das Wohl des Unternehmens, seiner 

Kunden und Beschäftigten geht, als um den 

eigenen Rankingplatz oder das dem eigenen 

Bereich zugeordnete (bzw. zugebuchte) Ergeb-

nis. 

Dafür wird viel mehr erforderlich sein, als die 

Veränderung von Zugriffen auf Reports. Wir 

deuten die beschriebene Maßnahme als Signal 

der Spitze des Privatkundenbereiches an seine 

Führungskräfte, dass die Orientierung auf 

Team- und Gesamtbankergebnisse kein 

Wunschdenken leistungsfeindlicher Elemente, 

sondern der bessere und gewünschte Weg ist. 

Wir sind jedenfalls der Meinung, dass dies eine 

Voraussetzung zur Steigerung des Unterneh-

menserfolges ist und hoffen, dass sich die „Ein-

zelziel-Bereiche“ (Firmenkunden, Mobile Bera-

tung und PrivateBanking) stärker von diesem 

Geist anstecken lassen.  

Dann macht mal schön? 

Nach Auffassung der ver.di-Betriebsgruppe wird 

es allerdings höchste Zeit, die Leiterinnen und 

Leiter beim Führen mit Teamzielen zu unterstüt-

zen – durch das „Vorleben“ von deren Füh-

rungskräften, durch einen zielgerichteten Aus-

tausch und vor allem durch geeignete Schu-

lungsmaßnahmen.  

Uns ist bewusst, dass das jahrelange Führen 

mit Einzelzielen stark im Verhalten der Füh-

rungskräfte und auch der Mitarbeiter/innen ver-

wurzelt ist. Um die Philosophie der Teamziel-

steuerung zu vermitteln und deren Vorteile zur 

Geltung zu bringen, müssen 

unserer Meinung nach end-

lich ausführliche Schulungen 

von externen Trainern zu 

dieser Thematik stattfinden. 

Diesen Weg zum Erfolg zu 

führen, ist aber nicht nur die Aufgabe der Füh-

rungskräfte. Nehmen Sie den Ball auf, wenn er 

tatsächlich gespielt wird, bringen Sie sich wei-

terhin ein und helfen Sie neue Kräfte freizuset-

zen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie selbst be-

halten die bekannten Möglichkeiten, „Ihre“ Ver-

triebsergebnisse abzufragen. Wir möchten da-

rauf hinweisen, dass Sie Ihrer Führungskraft 

diese Zahlen nicht vorlegen müssen. Sollte die 

das anders sehen, dann lassen Sie es uns bzw. 

den Betriebsrat bitte wissen. 
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