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QUO VADIS,
DEUTSCHE BANK?
Ein wichtiges Bekenntnis der Deutschen 
Bank – für Beschäftigte, Kunden und 
Aktionäre - ist der angestrebte Kultur-
wandel; daran werden wir auch einen 
Strategiewechsel messen.

Eine neue Strategie, unter der Bedin-
gung einer positiven Unternehmenskul-
tur, muss substantiellen Schutz der 
Beschäftigten, faire Arbeitsbedingun-
gen und berufliche Perspektiven leisten.

Aus der öffentlichen Bericht erstattung 
sind verschiedene Geschäftsmodelle 
(grob) erkennbar.  Zu diesen Geschäfts-
modellen werden öffentlich einzelne  
Um setzungsmaßnahmen diskutiert/
gehandelt. Wir beteiligen uns nicht an 
Spekulationen und wir bewerten (noch) 
nicht – aber: Wir haben Fragen!

VERKAUF DER POSTBANK

Was ist hier gemeint? Wer ist die Postbank? 
Da gibt es den ehemaligen Postbank-Kon-
zern mit einer großen Zahl von Konzern-Un-
ternehmen. Geht es um den Vertrieb, im 
Kern die Postbank-Filialen, die jeden Tag 
von 1 Million potentieller Kunden besucht 
werden? Ist auch die BHW Bausparkasse 
gemeint, unter deren Marke auch die 
Bausparverträge der DB Bauspar AG laufen? 
Welche ausgegliederten Postbankgesell-
schaften sind gemeint? Werden Umstruktu-
rierungen rückgängig gemacht?

Die für uns wichtigste Frage: Wie sind die 
Beschäftigten geschützt? Die potentiell größte 
Bedrohung: Eine Umstrukturierung der 
„Postbank“ durch einen neuen Eigentümer. 

Auch die Wirkung für die „verbleibende“ 
Deutsche Bank ist kritisch. Fällt die 
Kundenzahl unter eine u.U. kritische 
Marke? Das Privatkundengeschäft liefert 
regelmäßig ertragsstabilisierende Beiträge 
zum Konzernergebnis – mit relativ geringen 
Risken. Bleibt diese wichtige Säule der 
Bank? Wenn ja, in welchem Umfang?

Und auch hier die Frage: Wie soll verbindli-
cher Schutz für die Beschäftigten gesichert 
werden?

AUSGLIEDERUNG DER 
PRIVAT- UND  
FIRMENKUNDENBANK

Wie wird diese Privat- und Firmenkunden-
bank definiert? Welche Kundengruppen und 
Geschäftsbereiche sollen ausgegliedert 
werden? Wie sind die Finanzdaten geplant 
(Eigenkapitalbasis)? Wird die Postbank bzw. 
werden die Postbank-Unternehmen (weiter) 
integriert? Wie werden „Altlasten“ (u.a. aus 
Rechtsstreitigkeiten) zwischen Investment-
bank und Privat- und Firmenkundenbank 
aufgeteilt? Ist das Geschäftsmodell so weit 
tragfähig, dass die ausgegliederte Bank 
geschützte, faire Arbeitsplätze mit Perspek-
tive bieten kann?

Wie wird die verbleibende Deutsche Bank 
aufgestellt?  Verschärfte Vorschriften, 
insbesondere für Investmentbanken, 
fordern regelmäßig mehr Eigenkapitalein-
satz. Werden bei begrenztem Kapital (noch) 
höhere Risiken eingegangen? Um welche 
Renditeerwartungen zu erfüllen?

ABBAU VON FILIALEN

Nach Presseberichten ist der Abbau von 
Filialen im dreistelligen Bereich geplant. 
Die oft angeführte Begründung: Mobiles 
Bankgeschäft ersetzt die Filiale. 

Die Suche nach Alternativen zum Filialge-
schäft ist Jahrzehnte alt – mit überschauba-
rem Erfolg.

Telefon-Bank, Internet-Bank, Supermarkt-
filialen, Mobiler Vertrieb – alle Konzepte 
konnten die Filialbank nicht ersetzen. Für 
(substantielles und ertragreiches) Bankge-
schäft ist die Grundlage das Vertrauen der 
Kunden. Dieses Vertrauen setzt der Kunde 
in die Bank und ihre Mitarbeiter, die er 
kennt.
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ZUSAMMEN – KÖNNEN WIR DAS ERREICHEN!

Muss man nicht die Ergebnisse des „mobilen 
Bankgeschäftes“ abwarten? Sollten nicht die 
Kundenanforderungen im Mittelpunkt 
stehen? Verzichten die Deutsche Bank- und 
Postbank-Kunden auf persönliche Beratung?

Erst wenn diese (und weitere) Fragen 
schlüssig beantwortet sind, lässt sich eine 
qualifizierte Bewertung vornehmen.

Aber: Das reicht nicht!

Zum Schutz der Beschäftigten brauchen wir 
im Sinne des Kulturwandels verbindliche 
Lösungen!

Wie sagte der Co-Vorsitzende,  
Anshu Jain:

ZEIT: Die Mitarbeiter der Deutschen Bank 
müssen sich also überhaupt keine Sorgen 
machen?
Jain: Nein, dafür besteht absolut kein Anlass. 
Der ganze Prozess wird wohlgeordnet 
ablaufen. Wir werden uns mit jeder Dimension 
unserer Tätigkeit und unseres Geschäftsum-
felds befassen und dann darstellen, was getan 
werden muss. Noch wurden keine Entschei-
dungen getroffen, wir gehen unvoreingenom-
men an die Sache heran, und es wird ein 
offener und weitreichender Prozess sein.

(Quelle: Die Zeit vom 21.02.2015)

Mit der verbindlichen Vereinbarung des 
Kündigungsschutzes, als einem wichtigen 
Element zum Rationalisierungsschutz, 
werden solche Aussagen verlässlich.
Mit dem Tarifvertragspartner ver.di geht das 
– auch jetzt schon, in wesentlichen Teilen des 
Deutsche Bank Konzerns.

KÜNDIGUNGSSCHUTZ UND 
VERÄNDERUNGSPROZESSE 
SCHLIESSEN SICH NICHT 
AUS

In zahlreichen Banken gibt es Kündigungs-
schutzvereinbarungen. In einer großen 
deutschen Geschäftsbank wurde unlängst 
ein Kündigungsschutz bis zum Jahr 2018 
vereinbart. Auch dort gibt es – wie in 
zahlreichen anderen Banken und Versiche-
rungen – gleichwohl Veränderungsprozesse. 
Die Vereinbarung von Kündigungsschutz 
führt dazu, dass Mitbestimmung einen 
realen Stellenwert hat. Nicht weniger dürfen 
Bankbeschäftigten von „ihrer“ Bank im Jahr 
2015 erwarten.
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