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„Ich freue mich 
auf Ihre Mail bis 
Freitag!“ 

„Wie viele 
Kunden haben 
Sie 
angerufen?“ 

„Themenverantwortung“ - endlich auch mal schuld sein! 

„Freiwillige gesucht“ - eine lustige Aktion, 
wenn vorher feststeht, wie viele Freiwillige 
es am Ende geben wird. Darüber haben 
sich selbstverständlich schon andere 
Gedanken gemacht, die „freiwilligen“ 
Themenverantwortlichen der Regionen 
zum Beispiel oder die von ganz oben. 
Die von ganz oben verbringen ihre 
komplette Arbeitszeit mit einem / mit dem / 
mit ihrem Thema. Das und hauptsächlich 
das gilt es voran zu bringen und Sie, liebe 
Themenverantwortlichen, dürfen dabei 
mitwirken. Sie haben sie zwar gar nicht 
gesucht und trotzdem gefunden - ihre 
unbezahlte Nebentätigkeit. Glückwunsch! 

Ganz viel Orientierung 

Sie dachten, Ihr Arbeitstag wäre bisher gut 
ausgefüllt? Jetzt lernen Sie neue, ja sogar 
zusätzliche Herausforderungen kennen. 
Sie fühlten sich mit einer Führungskraft 
ausreichend versorgt? In Mails, Telefon-
konferenzen, Workshops und 
Auftaktveranstaltungen bekommen Sie nun 
(on top!) Haus- 
und Transfer-
aufgaben von 
Menschen, deren 
Blick nicht durch 
die Kenntnis örtlicher Gegebenheiten oder 
gar Problemen getrübt ist. Auch Ihre 
Prioritäten sind eindeutig. „Ich freue mich 
auf Ihre Mail bis zum Freitag.“ - eine 
merkwürdig verklausulierte, aber doch 
klare Ansage an einem Ultimo-Mittwoch. 
Lange Schlange am Empfangsplatz, für die 
nächste Woche sollen noch Termine 
akquiriert werden und auch sonst schien 
die Arbeitszeit verplant – jetzt gibt es 
endlich weitere Orientierung: Da geht noch 
mehr und vor allem: Es geht alles 
gleichzeitig. 
Im schrumpfenden stationären Privat-
kundenvertrieb haben Sie sogar 
zunehmend die Chance, mehrere Themen 
gleichzeitig zu verantworten. Dann 
werden Sie von noch mehr Menschen 

beglückt, die sich – scheinbar weitgehend 
unabhängig voneinander – ganz viele 
Gedanken über die Ausgestaltung Ihrer 
Arbeitszeit machen. 

Führungskraft light 

Die Themenverantwortung hat ihr 
beschauliches Schattendasein in unseren 
Centern hinter sich gelassen und ist ins 
Rampenlicht getreten – ins Zentrum 
unserer strategischen Überlegungen und in 
den Fokus unserer Ergebnisbetrachtung.  
Haben Sie je zu träumen gewagt, dass Sie 

diese Fragen 
einmal stellen, 
diese Worte einmal  
sagen werden: „Wie 
viele Kunden hast 
Du angerufen, wie 

viele erreicht, wie viele Abschlüsse zum 
Thema X und wie viele Termine dazu 
nächste Woche? Wir haben uns doch 
vorgenommen, dass jede/r …“ 

Manchmal läuft`s einfach nicht: Die 
Kollegen meutern, der Zettel bleibt leer - 
gleich kommt der Chef und morgen ist 
wieder Telefonkonferenz. Gab es zu 
manuellen Statistiken nicht mal eine 
Betriebsvereinbarung? Gilt die nur für 
Vorgesetzte oder ist das, was ich mache, 
an sich auch verboten... 
Noch hat es sich nicht flächendeckend 
durchgesetzt, aber die ersten Leitungen 
haben loslassen können – die 
Ergebnisverantwortung. Einigen Füh–
rungskräften tut es scheinbar mal ganz gut, 
wenn sie jemand anderen für 
Zielverfehlungen des Centers „zur 
Verantwortung ziehen“ können. Ist es nicht 
erhebend, wenn man da helfen kann? 
Sie wollten nie Führungskraft werden? Sind 
Sie doch auch gar nicht. Sie haben keine 
Weisungsbefugnis, keine entsprechende 
Ausbildung und schon gar nicht die 
passende Tarifgruppe. Sie haben nur die 
Verantwortung! 
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Es wird Zeit - ver.di fordert mehr Arbeitszeitsouveränität 

Arbeitsprozesse werden seit Jahrzehnten 
in der Berliner Sparkasse verschlankt, es 
werden vermehrt Filialen abgebaut und 
Tätigkeiten, die in den Arbeitsplatz-
beschreibungen unserer Kolleginnen und 
Kollegen abgebildet sind, werden jetzt 
schon - und künftig vermehrt - über 
Software wie z. B. OS+neo abgedeckt. 
Alles dies geschieht zur Erreichung eines 
Ziels: Die Berliner Sparkasse will 
wettbewerbsfähig bleiben. Bei 
permanenten Prozessveränderungen, 
zunehmender Digitalisierung, Ver-
änderungen im Berufsbild und laufenden 
Umstrukturierungen bleiben viele soziale 
Aspekte auf der Strecke. Diese werden 
aber immer wichtiger, um sich - in einer 
sich immer schneller drehenden Welt – 
immer gut mit der Berliner Sparkasse als 
Arbeitgeberin zu identifizieren und um 
weiterhin motiviert bei der Arbeit zu sein.  

Mobiles Arbeiten erster Schritt 

Aufgrund unserer gewerkschaftlichen 
Grundhaltung setzen wir – die ver.di-
Betriebsgruppe – uns seit Jahrzehnten für 
eine bessere 
„Work-Life-
Balance“ ein. 
Ein Erfolgsbei-
spiel ist die 
Betriebsverein-
barung zum „Mobilen Arbeiten“, mit der 
unsere 2014 aufgestellte Wahlkampf-
Forderung in die Praxis umgesetzt wurde. 
Leider ist Mobiles Arbeiten noch nicht 
überall im Unternehmen zufriedenstellend 
umgesetzt. Wir werden aber nicht 
lockerlassen und versuchen, so vielen 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit 
der Mobilen Arbeit zu öffnen. Seit Jahren 
fordern wir daneben auch die 
lebenslauforientierte Arbeitszeit, d. h. ein 
„Atmen“ in der Arbeitszeit. Durch die 
Digitalisierung, Arbeitsverdichtung und 
immer schnelleren Veränderungen sind 
persönliche Ressourcen betroffen. 

Inzwischen ist die Lebensarbeitszeit 
verlängert worden, das Renteneintrittsalter 
beträgt 67 Jahre. Selbstverständlich hat 
das Auswirkungen auf Körper und Geist. 
Gleichzeitig haben unsere Kolleginnen 
und Kollegen fast alle den gleichen, 
großen Wunsch: 

 Gesund in die wohlverdiente Rente! 

Was fehlt also? 

Wir benötigen neue Arbeitszeitstandards. 
Unterschiedliche Lebensphasen erfordern 
unterschiedliche Begleitung in der 
Berufstätigkeit. Es werden Freiräume 
gebraucht, die das Berufsleben 
entschleunigen. Vereinbarungen müssen 
her, mit denen Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, Ihre Arbeitszeit individueller 
gestalten können. Dass damit 
schlussendlich auch ein gesundheitlicher 
Aspekt verbunden ist, liegt auf der Hand. 
Der Mensch und 
sein Wohlbefinden 
stehen im Mittel-
punkt und ist nicht 
nur eine verwal-
tete Human-
ressource oder MAK.  

Lebenslauforientierte Arbeitszeit 

Unsere Forderung nach Urlaub zum 
Dazukaufen ist bereits als Verhand-
lungsoption in der Betriebsvereinbarung 
zum Frauenförderplan „Chancengleichheit 
– Förderplan Frauen, Familie, Vielfalt“ 
festgeschrieben. Ein weiterer Regelungs-
punkt, der auch im Förderplan verankert 
ist, ist das 
Sabbatical  
(ein längerer 
Sonderurlaub). 
Wir möchten die 
Möglichkeit des 
Sabbatical 
grundsätzlich 
regeln.  
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Hin und wieder nutzen Kolleginnen und 
Kollegen diese Auszeit – teilweise nach 
langen und zähen Verhandlungen mit der 
Arbeitgeberin. Wir möchten die 
Sabbatical-Möglichkeit für alle, wir 
möchten eine konkrete und verbindliche 
Ausgestaltung, um auch hier die 
Gleichbehandlung gegenüber allen 
Kolleginnen und Kollegen zu 
gewährleisten. 

Ein weiterer 
offener Punkt ist 
die Rückkehr von 
Teilzeit-
beschäftigung in 
die Vollzeit.  
Haben sich die privaten Umstände 
geändert und für Sie ist die Vollzeitarbeit 
unproblematisch möglich, sollte auch die 
Arbeitgeberin diesem Wunsch folgen  

Lebenslauforientiere Arbeitszeit – dazu 
zählen wir:  

 Urlaub zum Dazukaufen 
 Sabbatical 
 Rückkehrrecht in die Vollzeit 

 
Für uns ver.dianer sind das die nächsten 
Hausaufgaben, die es zu erledigen gilt. 
Wir möchten konkrete Regelungen zu 
diesen Themenfeldern. Gute 
Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf sind heutzutage ein 
sehr wichtiger Wettbewerbsfaktor. Und mit 
wenigen Investitionskosten umzusetzen, 
liebe Arbeitgeberin! Daher fordern wir den 
Vorstand auf, umgehend zu diesen 
Themen mit dem Betriebsrat 
entsprechende Gespräche aufzunehmen. 
Unser Apell: Ebnen Sie den Weg für 
eine zukunftsgerichtete, familien–
freundliche und damit innovative 
Vereinbarung.

 
 

Veränderungen in der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat  

Unsere geschätzte Kollegin Bärbel Wulff hatte am 30.06.2017 ihren letzten Arbeitstag und 
darf nun ihre wohlverdiente Rente genießen. 

In diesem Zusammenhang wurden einige Ämter im Aufsichtsrat der Berliner Sparkasse 
und im Aufsichtsrat der Landesbank Berlin Holding AG neu besetzt.  

Neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in beiden Gremien ist Frank Wolf, 
unser ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen.  

In den Aufsichtsrat der Berliner Sparkasse rückt nun Kollege Lutz Goldbeck nach, der dann 
in beiden Aufsichtsräten jeweils ein Stimmrecht hat. In den Aufsichtsrat der Landesbank 
Berlin Holding AG rückt unser Kollege Andreas Kleindienst, tätig in OPM 4, nach.

 
V. i. S. d. P: Frank Wolf | ver.di Berlin-Brandenburg | Fachbereich Finanzdienstleistungen | Köpenicker Str. 30 | 10179 Berlin | 

fb1.bb@verdi.de | fidi-bb.verdi.de | 030 / 88 66 5204 
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„Was habe ich davon, wenn ich ver.di-Mitglied werde?“ 

Ich sichere mir alle Regelungen des Manteltarifvertrages: 

 30 Tage Urlaub 

 regelmäßige Gehaltserhöhungen 

 13. Gehalt 

 Kündigungsschutzregelungen 

 39 Stundenwoche 

 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall   

 Sonderfreistellungen 

 Zuschläge für Mehrarbeit 

und weiß, dass ver.di diese Regelungen verteidigt, wenn die Arbeitgeber den 
Manteltarifvertrag aufkündigen und verschlechtern wollen. 
 

 Ich stelle sicher, dass ich ein festes, planbares Monatseinkommen habe, das 
kontinuierlich durch Gehaltserhöhungen steigt. 

 Ich dokumentiere mit meiner Mitgliedschaft, dass ich einen besseren Tarifabschluss 
will. 

 Ich trete dafür ein, dass die sozialen und tariflichen Errungenschaften erhalten 
werden. 

 Ich setze ein Signal: Bis hierhin und nicht weiter! - Arbeitnehmer/innen lassen nicht 
alles mit sich machen. 

 Ich unterstütze ver.di als Verhandlungspartner, damit ver.di einen Tarifabschluss 
durchsetzen kann, der die Interessen der Beschäftigten und die Erfahrungen der 
Betriebsräte berücksichtigt. 

 Ich setze ein Signal „Wehret den Anfängen - heute ist es der Gehaltstarifvertrag, der 
verschlechtert wird, und morgen? 

 Ich erhalte Streikgeld, wenn zur Durchsetzung von Forderungen ver.di zum Streik 
aufruft. 

 Ich sichere mir kostenlose Beratung, Unterstützung und Rechtsschutz durch ver.di 
bei allen Fragen des Arbeitslebens und des Sozialrechtes. 

Die Frage ist:  

„Stand alone“ oder gemeinsam mit ver.di? 

 
Bei ver.di Mitglied werden ist ganz simpel!  

Einfach unter www.mitgliedwerden.verdi.de den 
Online-Mitgliedsantrag ausfüllen und somit der 
Gewerkschaft ver.di den Rücken stärken bei den 
nächsten Tarifverhandlungen! 
 
Bei Fragen stehen die Kolleginnen Astrid Maurer, Christina Stönner oder  
Nicole Wippler jederzeit gern zur Verfügung 


