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ver.di – gemeinsam mehr erreichen! 

WIR SIND AUF FACEBOOK: http://www.facebook.com/verdibsk 

Aus Anlass der Betriebsratswahl am 15. März 2018 befragt die 

ver.dient-Redaktion die Spitze der ver.di Liste zu ihren Gedanken 

über die vergangene und die kommende Wahlperiode. 

Vor vier Jahren hat ver.di die 

Mehrheit im Betriebsrat zurück 

gewonnen. Wenn Ihr auf die 

Wahlperiode zurück schaut, worin 

seht Ihr den größten Erfolg? 

Michael Dutschke: Keine 
betriebsbedingten Kündigungen beim 
vom Vorstand beschlossenen 
Personalabbau war ganz klar der 
wichtigste Punkt. Die Bedingungen in 
der ausgehandelten Step-Vereinba- 
rung und der Betriebsvereinbarung zur 
Altersteilzeit waren so gut, dass bereits 
mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen 
aus dem PK-Vertrieb Anträge zum 
freiwilligen Ausscheiden gestellt 
haben. Wir konnten auch erreichen, 
dass diese komplett - über das 
Abbauziel hinaus - bewilligt wurden. 

Christina Stönner: Hierbei hat auch 
das Zusammenspiel mit der ver.di-
Betriebsgruppe geholfen, die parallel 
zu den Verhandlungen mit der 
Sammlung von über 1.200 
Unterschriften Druck gegen betriebs- 
bedingte Kündigungen gemacht hat. 
Das hat beim Vorstand Eindruck 
hinterlassen und die Bemühungen des 
Betriebsrates unterstützt. 
Was mich riesig freut: Durch die 
Altersmaßnahmen ergeben sich auf 
der anderen Seite Chancen für unsere 
jüngeren Angestellten sowie die 
Auszubildenden und Studierenden. 
Auch die langjährige ver.di-Forderung 
nach mehr unbefristeten Übernahmen 

ist nun erfüllt worden, ein deutlicher 
Schritt in die richtige Richtung. Ich 
musste selbst zweimal durch die 
Vertragsbefristung und weiß, wie doof 
das ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worauf seid ihr noch besonders 

stolz? 

Michael Dutschke: Das wichtige 
Thema Gesundheit hat endlich einen 
höheren Stellenwert im Unternehmen 
erhalten. Der Betriebsrat konnte z.B. 
eine gute Betriebsvereinbarung zur 
Gefährdungsbeurteilung abschließen 
und zusätzlich mit der Vereinbarung 
zum Betrieblichen  
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Eingliederungsmanagement (BEM)  
den Weg für individuelle Maßnahmen 
nach langwierigen Erkrankungen 
ebnen. Insbesondere krankmachende 
Arbeitsbedingungen sind dort im 
Fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Stönner: Worauf ich noch 
stolz bin, ist die Möglichkeit des 
Mobilen Arbeitens in unserer 
Sparkasse. Hier hatte unsere ver.di-
Betriebsgruppe konzeptionell vorgear- 
beitet und über unsere Betriebsräte 
den Stein ins Rollen gebracht. In 
einigen Unternehmensteilen hakt es 
noch, aber über 800 Beschäftigte 
arbeiten bereits regelmäßig mobil. 
Zusätzlich haben wir eine Lösung für 
nur gelegentliches Mobiles Arbeiten 
vorangetrieben und mit dem 
sogenannten Gemeinschaftstoken 
gefunden. 

Michael Dutschke: Gemeinsam mit 
der Frauenbeauftragten konnte der 
Betriebsrat Hürden bei der befristeten 

Teilzeit aus dem Weg räumen. Endlich 
können Befristungen auch über 
längere Zeiträume vereinbart werden 
und die Beschäftigten werden nach 
zwei Befristungen nicht mehr zu einer 
endgültigen Entscheidung gezwungen. 
Auch die Regelungen zum S-Dialog 
sehe ich als Fortschritt, nicht nur durch 
den Wegfall der Kreuze aus dem 
Mitarbeitergespräch, bei denen 
ohnehin jede Führungskraft andere 
Maßstäbe angelegt hatte. 

Was ist offen geblieben und worin 

seht Ihr die größten Herausforde- 

rungen des Betriebsrates für die 

nächste Amtszeit? 

Michael Dutschke: Die Vereinbarun-
gen zu den Altersmaßnahmen laufen 
Ende 2019 aus. Die ver.di-Betriebsräte 
werden alles für den Erhalt der 
Möglichkeiten zum freiwilligen 
Ausscheiden tun. Genauso für bessere 
Voraussetzungen zum Verbleib im 
Berufsleben bis zum regulären 
Rentenbeginn, für diejenigen, die das 
möchten oder aber aus finanziellen 
Gründen müssen. 
Parallel haben wir sowohl im Vertrieb 
als auch in vielen zentralen Bereichen 
enorme demographische Herausforde- 
rungen zu bewältigen. Bevor lang- 
jährige Beschäftigte gehen, müssen 
die fachliche Vorbereitung der 
Jüngeren und der Wissenstransfer 
erfolgt sein. Hier bedarf es größerer 
Anstrengungen bei der 
Personalplanung 
und -entwicklung. 
Man hat oftmals 
den Eindruck, das 
altersbedingte 
Ausscheiden käme 
völlig überraschend… 
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Christina Stönner: Als Kind des 
Vertriebes schlägt mein Herz 
besonders für diesen. Mir ist wichtig, 
dass die Filialschließungen bald ein 
Ende finden und sowohl die Standorte 
als auch das KontaktCenter mit genug 
Personal ausgestattet werden. Bei der 
Februar-Übernahme sind nur drei 
Ausgebildete in den stationären PK-
Vertrieb übernommen worden, obwohl 
viele Center unter einer viel zu dünnen 
Personaldecke leiden. Filialen sind und 
bleiben aber die Basis einer 
Sparkasse! 
Auch sonst haben wir im Vertriebs- 
ausschuss reichlich offene Themen. 
Arbeiten mit Teamzielen läuft vielerorts 
nicht optimal, Frequenzvorgaben und 
Kalenderkontrollen sind immer noch 
nicht ausgestorben und dazu kommt 
eine nicht händelbare Mitteilungs- und 
Themenflut. Und zuverlässig kurz vor 
Weihnachten fällt der Arbeitgeberseite 
ein, dass Vertriebssteuerung und EoB 
noch geregelt werden müssen. 

Michael Dutschke: Beim Firmenkun- 
denbereich werden wir ein waches 
Auge auf das Großprojekt DIVA 
behalten. Es macht Sinn, sich hin und 
wieder grundlegend zu hinterfragen, 
aber die Erfahrungen bei „Wege zum 
Kunden“ im Privatkundenbereich 
mahnen zur Vorsicht. Wichtig ist 
beispielsweise, dass unterschiedliche 
Formate nicht zur Konkurrenz im 
eigenen Haus werden, sondern alle in 
dieselbe Kasse wirtschaften und die 
Kundschaft nicht ungefragt von A nach 
B geschlüsselt wird. 
Mit den zentralen Bereichen müssen 
wir endlich dem DLZ den Rücken zu 
kehren und einen modernen 
Bürostandort finden, bei dem die 
Arbeitsplätze auf unsere Beschäftigten 

zugeschnitten werden - nicht 
andersherum. Außerdem dürfen auch 
diese Bereiche nicht nur unter 
Kostengesichtspunkten ausgerichtet 
werden, sondern entsprechend ihrer 
Aufgaben. 

 

 

 

Christina Stönner: Mit Blick auf die 
Krankenquoten und einer älter 
werdenden  Belegschaft, hat die 
Sparkasse auch in puncto Gesundheit 
noch viel zu leisten. Wir müssen 
stärker präventiv unterwegs sein und 
nicht erst handeln, wenn das berühmte 
Kind in den Brunnen gefallen ist. 
Wieso der höhenverstellbare Schreib-
tisch erst, wenn das Rückenleiden 
erkannt wurde, warum nicht präventiv 
vorher? 
Vereinbarkeit von Beruf mit dem 
Privat- bzw. Familienleben bleibt 
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ebenfalls ein wichtiges Thema. 
Gemeinsam mit Annett Lucht und 
Simone Gothan - den ver.di-
Kandidatinnen bei den Wahlen zur 
Frauenbeauftragten - wollen wir 
verbindliche Regelungen zur 
unbezahlten Auszeit („Sabbatical“) und 
beim Thema „Urlaub zum dazu kaufen“ 
erreichen. Und ein attraktiver Arbeit-
geber muss in Zeiten des Fachkräfte- 
mangels flexibel auf die Bedürfnisse 
seiner Beschäftigten - z.B. nach 
Studium oder bei Pflege von 
Angehörigen - reagieren. 

Christina, was denkst Du als 

Betriebsgruppenvorsitzende, wenn 

Du auf die ver.di-Liste schaust? 

Christina Stönner: Ich bin 
hochzufrieden. Wir haben 39 tolle 
Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
bunten Sparkassenwelt. Jüngere und 

Ältere, 
Vertrieblerin 

und 
Mitarbeiter 

im 
zentralen 
Bereich, 
Senior-

Referent und Auszubildender, 
Führungskraft oder nicht - unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten bilden 

einen repräsentativen Querschnitt 
unserer Berliner Sparkasse. 

Micha, zuerst an Dich als 

Listenführer: Warum gerade die 

ver.di-Liste wählen? 

Michael Dutschke: Ein Hauptaspekt 
ist das Netzwerk, auf das wir 
zurückgreifen können. Durch unsere 
vielen Mitglieder überall im Haus 
haben wir das Ohr an der Basis und in 
allen Bereichen Zugang zu den 
Fachleuten und Betroffenen.  
Themen wie Niedrigzinsphase, 
regulatorische Anforderungen und 
Digitalisierung haben nicht nur wir in 
der Berliner Sparkasse. Mit ver.di steht 
uns eine Plattform zur Verfügung, zum 
Austausch mit Betriebs- und Personal- 
räten anderer Banken oder Sparkas- 
sen, zu unserer Weiterbildung und zur 
fachlichen Beratung. 

Christina Stönner: Wir versprechen 
nicht „das Blaue vom Himmel“ und wir 
verteilen auch nicht nur alle vier Jahre 
Broschüren. Unsere Leute bleiben 
dran und machen den Mund auf - nicht 
erst wenn die Arbeitgeber- 
vertreter/innen den Raum verlassen 
haben. 
 

 

Darum:   Liste 2: ver.di – gemeinsam mehr erreichen! 
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