
 

 

Fahrplan Börsengang? 
Transparenz ist angesagt! 
 

 
Unser Forderungen 

 
 Verzicht auf betriebsbedingte 

Kündigungen über den 
30.06.2017 hinaus 

 Sozialverträgliche Gestaltung 
von Veränderungen unter 
Nutzung von 
Vorruhestandsregelungen 

 Keine tariffreien Zonen 

 Unternehmensveränderungen 
nur mit Überleitungsregelungen 

 Bei Verschmelzung die 
Vereinheitlichung der 
Eingruppierungsbestimmungen 
auf Basis der Regelungen der 
Postbank AG 

 Erhalt eines zukunftsfähigen 
Filialnetzes 

 Hohe Flächenpräsenz und 
hohe Standortsicherheit im 
Postbankkonzern 

 Erhalt effizienter 
Betriebsratsstrukturen 

 

„Das Interesse der Postbank und der 
Deutschen Bank ist es, das 
Unternehmen zum bestmöglichen Preis 
an die Börse zu bringen. Unser 
Interesse ist es, die Arbeitsplätze zu 
erhalten und die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern“. 

So endete der Kommentar vom ver.di 
Vorsitzenden, Frank Bsirske in der 
Sonderausgabe der Publik Ende 
November 2015. 

„Kommt er, kommt er nicht, 
kommt er…..?“ 

Der Vorstand der Postbank arbeitet mit 
Hochdruck an den Vorbereitungen 
eines Börsengangs. Schließlich soll mit 
der Erfolgsstorry der Börsengang 
forciert werden. Die Gerüchteküche auf 
den Fluren brodelt seit dem. Ob und wie 
der Börsengang kommt, so scheint es, 
ist völlig offen.  

Beschäftigte werden abgebaut 
und dann? 

89 Millionen Euro hat der Vorstand der 
Postbank für Vorruhestand und 
Abfindungen zurückgestellt. Damit 

wurden sicher bei vielen Kolleginnen 
und Kollegen Begehrlichkeiten geweckt. 
Bei vielen hat das auch zu 
Zukunftsängsten geführt. Seit bekannt 
ist, dass 569 Vollzeitstellen im 
Filialvertrieb abgebaut werden sollen, 
stellt sich die Frage: „Wer soll die Arbeit 
machen?“ 

Die Postbank möchte 2016 ein 
Wachstum von 2% erwirtschaften. Im 
Filialvertrieb z.B. ist die Losung einer 
Zielerhöhung auf 105% ausgegeben. 
Das bedeutet, dass weniger Beschäf-
tigte 22,1% mehr (Vorjahresergebnis 
82,9%) erreichen sollen. 

Investitionen in neue Technik und neue 
Filialformate, mit mehr Selbstbe-
dienungszonen könnten einiges 
kompensieren. Allerdings erst, wenn 
diese sicher und zuverlässig laufen. 
Vorab an Personal zu sparen ist dabei 
nicht zielführend und bedeutet nur 
weitere Arbeitsbelastung für die 
Kolleginnen und Kollegen.  

Für die Beschäftigten stellen sich nach 
wie vor viele Fragen. 

Wo steuert der Konzern hin? 
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Damit das gelingt muss der Arbeitgeber 
die Auswirkungen klar und präzise für die 
Beschäftigten darlegen. Im Zuge dieser 
Transparenz können dann die ver.di-
Forderungen konkretisiert werden.  

Erfolgsstorry Postbank – 
 nur mit uns! 

Denn die Postbank sagt selbst: „Wir 
machen das zusammen“. Dann sagen 
wir:  

„Jetzt ist es Zeit den Worten auch 
Taten folgen zu lassen.“ 

 

 

Im Gegensatz zu bisherigen 
Veröffentlichungen fanden mit den 
Arbeitnehmervertretern noch keine 
Gespräche bezüglich des Umbaus des 
Postbank-Konzerns statt. Maßnahmen 
bezüglich eines zukünftigen Filialnetzes 
wurden nicht mit den Betriebsräten 
besprochen. Lediglich die Verkündung, 
dass Filialen auf dem Prüfstand stehen 
und 14 Filialen in 2016 geschlossen 
werden, ist angekommen. 

Wir stellen fest: 

ver.di und die Arbeitnehmervertreter 
stehen hinter der neuen Ausrichtung der 
Postbank, wozu unter anderem auch ein 
zukunftsfähiges Filialkonzept gehört. 
Gemeinsam wollen wir langfristig sichere 
Arbeitsplätze mit Perspektive erhalten 
und weiterhin faire und gute Arbeits-
bedingungen im Postbankkonzern behal-
ten und ausbauen.  

 
Wo steuert der Konzern hin? 

 

 Wann wird der geplante 
Börsengang realisiert?  

 Wo finden sich die 
Postbank 
Tochterunternehmen in der 
zukünftigen Konzernstruktur 
wieder?  

 Welche personellen 
Auswirkungen hat die 
fortschreitende 
Digitalisierung?  

 Digital und persönlich – was 
heißt das? 

 Ein neues 
Immobilienkonzept – was 
bedeutet das für die 
Beschäftigten? 
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