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BEM – Ein Fall für Zwei?
Seit Beginn des Jahres gibt es einen geregel-
ten Prozess für das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM). Beim BEM geht es 
darum, im Gespräch mit den Betroffenen nach 
Lösungs- oder Unterstützungsmöglichkeiten 
zu suchen, die bei der Überwindung der Ar-
beitsunfähigkeit helfen. Das ist aus unserer 
Sicht eine gute Sache und 
wir begrüßen, dass die Ar-
beitgeberin nach vielen 
kontroversen Diskussionen 
mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinba-
rung zur Regelung des Verfahrens geschlos-
sen hat.  

In den Bereichen DBS, FK, CP, KR und RC 
sind bereits die betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen durch das Team Integration und Ge-
sundheit zu BEM-Gesprächen eingeladen 
worden. Aus Kapazitätsgründen und um eine 
angemessene Betreuung der betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen sicherzustellen, ist ge-
plant, die weiteren Bereiche in der Berliner 
Sparkasse erst sukzessive in den Prozess mit 
einzubeziehen. 

Zwischenzeitlich haben sich leider einige per-
sonelle Veränderungen ergeben, die die or-
dentliche Umsetzung des BEM-Prozesses 
erschweren. Von anfänglich vier Kolleginnen 
im Team Integration und Gesundheit sind in-
zwischen noch zwei Kolleginnen übrig, die die 
Arbeitgeberin mit der Durchführung aller BEM-
Verfahren in der Berliner Sparkasse beauf-
tragt hat. Die BEM-Verfahren können je nach 
individueller Sachlage sehr viel Zeit in An-
spruch nehmen. Zeit, die man sich nehmen 
muss und sollte. Es geht immerhin um die 

Gesundheit von Ihnen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.  

Wir hegen ernsthafte Zweifel, ob die beiden 
Kolleginnen im Team Integration und Ge-
sundheit diese Arbeitsbelastung stemmen 
können. Zumal die Begleitung von BEM-
Verfahren nicht die einzigen Aufgaben sind, 
die sie zu erledigen haben. Eins steht fest: Die 
beiden Kolleginnen machen einen sehr guten 
Job und sind sehr engagiert in Ihrer Arbeit! 
Das stellen wir als Betriebsräte oder Schwer-
behindertenvertretung in der Begleitung der 
Gespräche immer wieder fest. Nichts desto 
trotz: Wir machen uns Sorgen! Sorgen, ob 
unter diesen Voraussetzungen lösungsorien-
tierte BEM-Gespräche un-
ter Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten im Sinne 
unserer Kolleginnen und 
Kollegen stattfinden kön-
nen. Auch machen wir uns Sorgen, ob die 
beiden Kolleginnen aus dem Team Integration 
und Gesundheit mit dieser Aufgabenlast nicht 
selbst der Gefahr einer überlastungsbedingten 
Erkrankung ausgesetzt sind.  

Zwei Kolleginnen, die zur Betreuung von an-
nähernd 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern verantwortlich sind - das ist ein wahrlich 
schlechter Betreuungsschlüssel. Selbst im 
Vertrieb, wo unsere Kolleginnen und Kollegen 
mitunter tagtäglich an der Belastungsgrenze 
arbeiten, sind solche Betreuungsspannen bei 
weitem nicht üblich. 

Daher fordern wir: Mehr Personal für 
das Team Integration und Gesundheit.
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Die ver.di-Betriebsgruppe begrüßt die neuen Azubis! 
Am 01. Februar 2016 haben 33 Auszubildende bei der Berliner Sparkasse ihre 
Ausbildung begonnen. Wir hoffen sehr, dass die ersten Tage im Seminar und 
im PrivatkundenCenter viel Spaß gemacht haben. Wenn abends der Kopf 
schwirrt, von den vielen Abkürzungen (FO-Net, BC, KAD, GA, klü, sae, usw.) – 
keine Sorge, das wird besser! :-) 

Auch für die Schule wünschen wir einen erfolgreichen Start. Wir wissen, dass die Ausbildung 
in der Berliner Sparkasse einen hohen Stellenwert genießt. 

Jetzt gilt es die Zeit zu nutzen, fleißig zu lernen und viel Spaß bei der Arbeit am Kunden zu 
haben. Dann wird es sicher eine erfolgreiche Ausbildungszeit. 

Der Vorstand der Berliner Sparkasse hat entschieden, in den künftigen Jahrgängen 
50% der Übernahmeangebote für Auszubildende und BA-Studierende direkt unbefris-
tet zu gestalten.  

Die ver.di-Betriebsgruppe hat sich jahrelang für die Ausweitung der (unbefristeten) Über-
nahmen eingesetzt und freut sich, auch in Hinblick auf die demographische Entwicklung und 
die Altersstruktur im Unternehmen, sehr über diese Entscheidung! Zusätzlich setzt sich 
ver.di aktuell ein, dass alle Azubis direkt mit einer TG 5 übernom-
men werden! Wir finden: Wer zwei oder sogar drei Jahre den Beruf 
erlernt, benötigt keine weiteren sechs Monate Einarbeitung.  

Auch in diesem Jahr haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, 
die Auszubildenden am ersten Tag bei der Berliner Sparkasse morgens  
im DLZ begrüßen. Es gab kleine Schultüten zum Ausbildungsanfang - natür-
lich war auch ein wenig „Nervennahrung“ dabei.  

Sonderfreistellungen 
Nutzen Sie die Leistungen Ihres Tarifvertrags! 

Der Tarifvertrag privates / öffentliches Bankgewerbe regelt bei bestimmten, schönen als 
auch traurigen Anlässen, Freistellungsmöglichkeiten. Das bedeutet: Die Arbeitgeberin zahlt 
das Gehalt weiter, Sie bleiben der Arbeit fern – ohne Anrechnung auf den Urlaub.  
Lassen Sie diese Sonderfreistellungen nicht links liegen, sondern nutzen Sie, was der Tarif-
vertrag für Sie bietet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Kolleginnen und Kollegen, die unter die ÜLV fallen, gelten andere Zeiten.

Eigene Eheschließung     2 Arbeitstage 
Hochzeit der Kinder      1 Arbeitstag 
Goldene Hochzeit der Eltern    1 Arbeitstag 
Niederkunft der Ehefrau     1 Arbeitstag 
Tod des Ehegatten      2 Arbeitstage 
Tod der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, 
Geschwister oder Großeltern    1 Arbeitstag 
Umzug (bei ungekündigtem Dienstverhältnis)  1 Arbeitstag 
Umzug aus dienstlichen Gründen    2 Arbeitstage 
25. 40. 50. Dienstjubiläum     1 Arbeitstag 
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Das Filialnetz wird weiter ausgedünnt
Der Vorstand hat beschlossen bis Ende Juni 
diesen Jahres zehn weitere PrivatkundenCen-
ter (PKCs) zu schließen. Zum Entstehungs-
zeitpunkt dieses Artikels laufen zwar noch die 
Beratungen mit dem Betriebsrat, der aller-
dings in der Grundsatzfrage kein echtes Mit-
bestimmungsrecht hat. Bei allem Bemühen 
der Arbeitgeberseite die Entscheidungen zu 
erläutern, haben wir nicht den Eindruck, dass 
die Gespräche ergebnisoffen geführt werden. 

Für einen Teil 
der PKCs, die 
geschlossen 
werden sollen, 
können wir die 
Entscheidungen 
überhaupt nicht 

nachvollziehen. Dort wird viel Service geleistet 
und Geschäft gemacht oder in andere Ver-
triebsformate vermittelt. Nach unserem Ein-
druck stand der Schließungsbeschluss von 
Anfang an fest. Es ging scheinbar nicht mehr 
darum ob und wie viele, sondern nur noch 
welche Standorte aufgegeben werden. 

Ist die Zeit wirk-
lich schon reif, 
immer mehr 
unserer ersten 
Anlaufstellen zu 
schließen? Hat 
sich das Kun-
denverhalten 
tatsächlich 
schon derma-
ßen verändert, 
dass diese 
PKCs keine 
Daseinsberech-
tigung mehr 

haben? Treiben wir nicht weitere potentielle 
Sparkassenkunden ins Internet (wo wir eine 
Adresse von vielen sind) oder zur Volksbank 
um die Ecke? Entgegen den Ankündigungen 
hat der Arbeitgeber nach der letzten großen 
Schließungsrunde keine speziellen Untersu-

chungen zum Verhalten der 
betroffenen Kunden oder zur 
Entwicklung der Marktanteile 
in den entsprechenden Ein-
zugsgebieten ge macht. Wir 
halten das für einen schweren 
Fehler. 

Zweierlei Maß 

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen im sta-
tionären Vertrieb fühlen sich mit ihrer Arbeit 
nicht angemessen gewürdigt. Dort scheint das 
Glas immer halb leer, während Abschlüsse in 
anderen Formaten ausführlich und instituts-
weit gefeiert werden. Auch die Versetzung von 
Mitarbeiter/innen die sich in andere Bereiche 
beworben haben, kann meist nicht schnell 
genug gehen. Der Rest muss sehen wie er mit 
Arbeit und Zielen klar kommt, Priorität haben 
immer andere. 

Frau Müller-Ziegler verweist im Intranet-
Interview darauf, dass 40 % der Kunden unse-
re Filialen im Durchschnitt „nur“ noch einmal 
im Jahr aufsuchen, betont also hier deren 
Nichtnutzung. Von den übrigen 60 % ist, wie 
schon auf diversen Bereichs-Veranstaltungen, 
wenig die Rede. Andere Kontaktmöglichkei-
ten, die zum Teil durchschnittlich lediglich von 
einem Kunden am Tag genutzt werden, wür-
den dagegen „sehr gut angenommen“.  

Natürlich brauchen wir ein leistungsfähiges 
und personell gut ausgestattetes Kunden-
Service-Center, die Kontaktfrequenz dort ist 
hoch. Es ist richtig, darüber hinaus neue An-
gebote für die wachsende Gruppe der Inter-
netaffinen zu testen. Man muss dann aber 
auch so ehrlich sein festzuhalten, dass über 
99,9 % unserer Kunden Teile dieser Angebote 
noch nie genutzt haben und dass die Bereit-
schaft über diese Kanäle Geschäftsabschlüs-
se bei der Berliner Sparkasse zu tätigen sich 
(noch?) sehr in Grenzen hält. 
 

Wachstum im Online-
Handel ist keine  
Einbahnstraße 
Internethändler wie Ama-
zon eröffnen eigene Läden, 
weil der Online-Handel 
seine Grenzen habe. Der 
Media-Saturn-Chef setzt 
wieder verstärkt auf das 
traditionelle Geschäft, weil 
die „Wiederauferstehung 
des Ladens“ den Zielen 
beim Internethandel „da-
zwischen gekommen“ sei. 
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Die Gegenwart nicht vernachlässigen 

Wir freuen uns für Kolleginnen und Kollegen, die 
höher bewertete Stellen z. B. in der Mobilen Be-
ratung und im PrivateBanking bekommen. Kri-
tisch sehen wir aber, dass im Gegenzug Arbeits-
plätze in den PKCs und BeratungsCentern ge-
strichen werden oder längere Zeit unbesetzt blei-
ben. Die Berliner Sparkasse hat in der Vergan-
genheit schon mehrfach den Fehler begangen 
Kunden vorschnell Bedürfnisse oder künftiges 
Nutzungsverhalten zu unterstellen und sie in 
Formate drängen zu wollen, in denen viele nie 
wirklich angekommen sind.  
 

Es ist schön, wenn der Vorstand an unserer 
Zukunftsfähigkeit arbeitet. Das darf aber nicht 
auf Kosten der Fähigkeit gehen, die Heraus-
forderungen der Gegenwart zu bewältigen. 
Auch ist nicht immer eine klare Linie erkenn-
bar. Wie kommt es dazu, dass in wenigen 
Monaten Standorte geschlossen werden, für 
die gerade neue (reduzierte) Öffnungszeiten 

verkündet wurden? Was sollen Leiterinnen 
und Leiter denken, die frisch in PKCs versetzt 
werden und noch vor ihrer Ankunft erfahren, 
dass der Standort aufgegeben werden soll? 
Selbstverständlich werden sich unsere Be-
triebsräte dafür einsetzen, dass für die Wün-
sche aller von den Schließungen betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen bei der Suche nach 
neuen Einsatzorten berücksichtigt werden.  

Immer höhere Ziele und immer ausschweifen-
dere Prozesse für immer 
weniger Personal, das kann 
aus Sicht von ver.di nicht 
das Konzept für den Statio-
nären Vertrieb sein. In den 

Jahresausrichtungsveranstaltungen hieß es 
sinngemäß: „Wo alle sind, ist nicht viel zu ho-
len!“ Bisher ist die Berliner Sparkasse auch 
deshalb unverwechselbar, weil sie da ist, wo 
die meisten Mitbewerber nicht sind. Es lohnt 
sich jeder Einsatz dafür, dass dies so bleibt.
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