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Nach den beiden Spitzenkandidaten der ver.di-Liste in 
der letzten Ausgabe, befragt die ver.dient-Redaktion 
aus dem Privatkundenvertrieb:  
Michael Pergande, BC-Leiter 52 (Listenplatz 3) und 
Stefanie Dräbing, PKC-Personalreserve (Listenplatz 4). 
 

„Die Filialen bleiben vorerst unsere wichtigste Basis!“ 
 

Micha, Du hast mit Deiner Rede zur 
Situation in den Filialen auf der 
Betriebsversammlung einigen Staub 
aufgewirbelt. Was hat Dich zu 
diesem Beitrag bewegt? 

Michael Pergande: Wir haben das 
Gefühl, dass unsere Ergebnisbeiträge 
als selbstverständlich hingenommen 
werden und dass manche denken, den 
stationären Vertrieb ohne Einbußen 
immer weiter ausdünnen zu können. 
Außerdem scheint man in Teilen 
unseres Unternehmens falsche 
Vorstellungen davon zu haben, womit 
wir uns sonst noch so rumschlagen 
müssen. 

Als Personalreserve kommst Du viel 
herum. Wo siehst Du den 
Hauptansatzpunkt für Deine 
Betriebsratsarbeit Steffi? 

Stefanie Dräbing: Durch die viel zu 
dünne Personaldecke in vielen Filialen 
müssen die verbliebenen Kolleginnen 
und Kollegen über ihrem Limit arbeiten. 
Der anhaltende Stress macht auf Dauer 
krank, das verschlimmert dann die 
Personalsituation zusätzlich. 
Angesichts immer kleiner werdender 
PKC-Teams brauchen wir künftig auch 
mehr Personalreserven, nicht weniger! 

Was gibt es aus Eurer Sicht noch zu 
verbessern? 

Michael Pergande: Wie in vielen 
Bereichen unserer Sparkasse wäre 

eine bessere Mischung bei der 
Altersstruktur notwendig. Mangels 
Perspektive und Anerkennung betrach- 
ten viele junge Beschäftigte besonders 
die PrivatkundenCenter bestenfalls als 
kurze Durchgangsstation. 

Stefanie Dräbing: Hohe Belastbarkeit, 
Flexibilität, technische Kenntnisse und 
die Fähigkeit fremdsprachige 
Beratungen durchzuführen werden wie 
selbstverständlich in Anspruch 
genommen und dafür gibt es die TG 5. 
Kein Wunder, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen weglaufen. 

Michael Pergande: Das ist schade, 
denn Beratung von Privatkunden ist 
eine schöne und nützliche Aufgabe. 
Nur die Verteilung der Ressourcen 
passt nicht zur Aufgaben- und 
Zielverteilung. Die Filialen bleiben 
vorerst unsere wichtigste Basis und 
unser entscheidender Saugnapf. 

Was sagt Ihr zu „Arbeiten mit 
Teamzielen“? 

Michael Pergande: Teamziele sind 
aus meiner Sicht sinnvoll und eine enge 
Zusammenarbeit in den Standorten 
genauso elementar, wie eine gewisse 
Spezialisierung. Wichtig ist, dass alle 
am selben Strang ziehen und sich 
reinhängen. Wer dann am Ende 
welchen Beitrag zu einem Abschluss 
geleistet hat, ist oft nicht zu sagen. 
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Denken ist 

wie 

Googlen 

nur krasser! 

Stefanie Dräbing: Zumal ein Kunde 
nicht immer auf den gleichen 
Mitarbeiter trifft und sich eine 
Kundenbeziehung zur Sparkasse im 
Regelfall über Jahre entwickelt. Selbst 
ein einzelner Abschluss ist oft Ergebnis 
mehrerer Ansprachen. 

Und die Prozesse rund um „AmTz“? 

Michael Pergande: Das dem Arbeiten 
mit Teamzielen Struktur gegeben wird 
und nicht mehr jede Führungskraft mit 
einem „Ab jetzt haben wir Teamziele, 
viel Erfolg damit.“ allein gelassen wird, 
empfinde ich als Fortschritt. Zur 
Umsetzung hören wir Gutes und 
weniger Gutes, mein Center war noch 
nicht an der Reihe. 

Stefanie Dräbing: Positiv wird häufig 
der regelmäßige und systematische 
Erfahrungsaustausch gesehen. Negativ 
der Zwang in der Gruppe „vortanzen“ 
zu müssen, das Nachhelfen bei der 
„freiwilligen“ Übernahme von Aufgaben 
und zuweilen verkrampfte Rituale. 
Teilweise entspannt sich das mit der 
Zeit. 

Michael Pergande: Neben dem 
Zeitaufwand wird oft beklagt, dass 
ausgerechnet über AmTz Einzelziele 
für Termine oder Abschlüsse verteilt 
werden. Als Mittel für Einzelziele, 
Frequenzvorgaben oder quantitatives 
Aktivitäten-Controlling darf das aber 
unserer Meinung nach definitiv nicht 
benutzt werden. 

Zur „DigitalOnboarding“-Strategie 
gibt es sehr kontroverse Diskus-
sionen. Was habt ihr dagegen? 

Stefanie Dräbing: Prinzipiell gar 
nichts! Die Arbeitgeberin sollte nur nicht 
so einen Wirbel um das 
DigitalOnbaording machen - das gehört 
dazu und damit fertig. Wir haben ein 

Kostenproblem, viele Kunden erwarten 
ein digitales Angebot und es scheint ja 
auch zusätzliches Geschäft 
reinzukommen. Wie gesagt: 
Zusätzliches, nicht das Geschäft. 
Es nervt aber, wenn jeder Hinweis auf 
Grenzen des „Digital Onboarding“ 
unweigerlich darin mündet, dass uns 
jemand von seinem Großvater erzählt, 
der seine COREGA-Tabs über das 
Internet bestellt. 

Michael Pergande: 
Wir müssen ehrlich 
damit umgehen, dass 
ein bedeutender Teil 
unserer Kundschaft 
einfach nicht 
„onboardingfähig“ 
ist… 

Oma Krause? 

Michael Pergande: Ja, die auch und 
sie steht sowohl für die „kleine 
Rentnerin“, die nun mal zu einer 
Sparkasse gehört, als auch für eine 
vermögende Kundin des Beratungs-
Centers. Aber auch eine Reihe jüngerer 
Potentialkunden, interessanterweise 
nicht selten aus der IT-Branche, 
möchte unsere Onlineangebote nicht 
oder nur sehr selektiv nutzen. 

Stefanie Dräbing: Um diese Kunden 
müssen wir uns nicht mit der digitalen 
Konkurrenz streiten. Und zuhause 
aufräumen, weil der Sparkassenberater 
zu Besuch kommt, wollen die oft nicht. 

Michael Pergande: Ich würde auch 
davon abraten, BC-Kunden, die 
zweimal im Jahr telefonisch oder 
persönlich eine Umbuchung von ihrem 
Tagesgeldkonto veranlassen, ins 
Internet zu schicken. Wer weiß, ob wir 
die jemals wieder sehen. 
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Abschließend ein paar Sätze zur 
Kundensegmentierung und zum 
neuen Filialkonzept. 

Michael Pergande: Es macht Sinn, 
Kunden mit einem gewissen Ein-
kommen oder Vermögen (wieder) 
persönlich zuzuordnen. Die 
Betreuungsspannen sind aber sehr 
ambitioniert und explosionsartige 
Ergebnissteigerungen würde ich mir 
davon nicht versprechen. Den 
massiven Eingriff in gewachsene 
Betreuungsverhältnisse finde ich 
gefährlich. 

Stefanie Dräbing: Ich durfte ja schon 
in der neuen 141 arbeiten bzw. auf der 
Baustelle mit Kundenverkehr. Viele 
Elemente sind ganz schön, aber vieles 
sehr eng und auf eines kann man gut 
verzichten… 

die viel diskutierten Beratungs- 
inseln? 

Stefanie Dräbing: Genau. Unbequeme 
Sitzhaltung und sehr unpraktisch. Man 
verbringt viel Zeit damit, sich auf die 
Bank und wieder zurück zu zwängen, 
wenn man Material holt oder zum 
Drucker läuft. Und mit jedem Kunden 

möchte man auch nicht gemeinsam auf 
einer Bank sitzen. 

 

Quelle: karrierebibel.de 

Michael Pergande: So stures Fest-
halten an diesem Möbelstück kann ich 
nur verbohrt nennen. Das mal wieder 
Geld und Gedanken in Filialen 
investiert werden, begrüße ich 
allerdings. Eine echte Einbindung 
derjenigen, die dort später stehen und 
sitzen, ist aber notwendig. 

 

Vielen Dank für das Interview! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Eine satirische Betrachtung zum Thema Gesprächsbegleitung 

     

    Wahr ist, dass maßgebliche Persönlichkeiten im Privatkundenvertrieb für die       
    Fördermaßnahme „Gesprächsbegleitung“ eine Akzeptanz durch die Geförderten  
    nicht als notwendig erachten. 

    Unwahr ist hingegen, dass auch bei den Maßnahmen zur privaten Altersvorsorge     
    unserer Kundschaft künftig auf deren Einverständnis verzichtet werden soll. 
    Hier setzt man weiterhin auf Argumente. 

    Strittig ist, inwieweit der Umgang mit unseren Beraterinnen und Beratern   
    Auswirkungen auf deren Überzeugungskraft hat. ver.di wird sich weiterhin an der 
    Diskussion darüber beteiligen! 
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 

aus dem Privatkundenvertrieb 
 

Michael Pergande, Stefanie Dräbing, Michael Kallmeier, Doreen 

Westphal, André Fischer, Desirée Orgel, Torsten Rumler, Anne-

Marie Kosicke, Konstanze Rotterdam, Mario Dräbing, Alexander Al-

Bassiouni Al-Masri, Stefan Möller und René Friedrich  

für die Liste 

ver.di – gemeinsam mehr erreichen! 
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