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Die Bank soll zukunftssicherer, moderner,
ertragsstärker werden. Da sollte man an-
nehmen, dass die Bank die Beschäftigten
mitnehmen will, dass sie die Beschäftig-
ten motivieren will. 

Tatsächlich erscheint es aber so, als ob
die Bank alles tut, um die Beschäftigten
zu demotivieren. Da wird mit betriebsbe-
dingten Kündigungen gewunken. Dass
Beschäftigte dies als Bedrohung sehen,
wird billigend in Kauf genommen.

Da wird die Zahl 9.600 ganz nach vorne
in die Argumentationskette geschoben.
Obwohl sich diese Zahl sehr gut auch auf
7.000 reduzieren ließe. In den Unterla-
gen für den Gesamtbetriebsrat (GBR) er-
läutert die Bank nämlich, dass 1.700
Stellen bereits in anderen Abbaupro-
gram- men enthalten und mit dem GBR
verhandelt seien. Und 900 Stellen wür-
den in 2016 durch die normale Fluktua-
tion frei werden.

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Nun ist die Katze aus dem Sack. Nachdem in der Presse über Wochen speku-
liert wurde, hat der Vorstand nun erste Fakten veröffentlicht. Und die sind
dramatisch:

9.600 VZK, das heißt Vollzeitkapazitäten, sollen bis 2020 gestrichen werden. 
In Menschen, Beschäftigten ausgedrückt, sprechen wir also sicher von 11.000
bis 12.000 Betroffenen! Damit kündigt der Vorstand den größten Personal-
abbau aller Zeiten an. Selbst bei der Übernahme der Dresdner Bank („Zu-
sammen wachsen“) und beim Programm „Strategie 2016“ wurden in
Deutschland und in der AG deutlich weniger Arbeitsplätze vernichtet. 

Massiver Stellenabbau geplant

Was bezweckt die Bank damit? Interes-
siert sie eigentlich, wie es den Beschäf-
tigten geht? Oder kümmert sie sich in
Wahrheit nur darum den Analysten bzw.
Investoren möglichst tolle und eindrucks-
volle Stories erzählen zu können? Man
muss fast den Eindruck gewinnen! 

Umso wichtiger, was die VertreterInnen
der Belegschaft im Aufsichtsrat gesagt
haben: „Wir fordern daher den Vorstand
auf, vor Aufnahme der Verhandlungen
gegenüber der Belegschaft eine sinnstif-
tende und belastbare Erklärung zu so-
zialverträglichem Umgang und Vorge-
hensweise abzugeben.“

Konkret: 
Die Bedrohung mit betriebsbeding-
ten Kündigungen muss vom Tisch!
Schließlich soll die Commerzbank 
vorwärts kommen und nicht zur 
0,4-Bank geschrumpft werden.

Und schließlich wird dem GBR eröffnet,
dass über die konkreten Maßnahmen
erst im nächsten Jahr, beginnend im
März verhandelt werden soll. Für die 
Beschäftigten heißt dies, dass ein halbes
Jahr lang völlig unnötigerweise Unruhe
und Ungewissheit herrscht. Was wird 
mit mir? Fällt mein Arbeitsplatz weg?
Wo und was werde ich in Zukunft arbei-
ten?

Commerzbank 4.0 – 0,4?!



COVER.DI MAGAZIN für die Beschäftigten der Neuen Commerzbank2

Teilbereiche entweder völlig eingestellt
oder verkauft/ausgegründet werden. 

Der Hauptteil der Stellen (66 %) soll da-
durch „entbehrlich“ werden, dass die Tä-
tigkeiten durch Digitalisierung, durch
Effizienzsteigerung wegfallen. Hier ist
dauernd von End-to-End-Prozessen und
von Dunkelverarbeitung die Rede. Pro-
gramme sollen die Arbeit der Menschen
erledigen. 

Den Abbau will die Bank in den Jahren
bis 2020 realisieren. Da die Digitalisie-

rung danach weiter gehen soll, werden
jetzt bereits knappe 3.000 Stellenstrei-
chungen in den Jahren danach avisiert. 

Weitere Details zu den Stellenstreichun-
gen gibt es bisher noch nicht! Insbeson-
dere eine regionale Verteilung wurde
dem Gesamtbetriebsrat (GBR) bisher
nicht genannt. Auch blieb bisher völlig
unklar, welche Maßnahme in welchem
Bereich oder Segment, denn nun im 
Detail zu welchem Abbau führen soll.

Das „WIE?“ blieb völlig offen!

Nun ist die Katze also aus dem Sack:
9.600 Stellen will die Commerzbank
streichen. Wohlgemerkt: Vollzeit-
stellen, betroffen sind also weit
mehr Menschen. Man wird mit Recht
mit bis zu 12.000 betroffenen Men-
schen rechnen müssen. 

Jeweils ein Viertel des Abbaus kommt
aus dem Segment PC und dem neuen Fir-
menkundensegment. Damit wird deut-
lich, dass der Abbau sich beileibe nicht
auf das Back-Office, die zentralen Betrei-
che beschränken wird. In der Zentrale in
Frankfurt werden 2.900 Stellen abge-
baut. 

Die Bank betont immer wieder, dass
auch 2.300 Stellen neu geschaffen wür-
den. Dies sollen im Wesentlichen Stellen
sein, die im Wege der Auslagerung an
(tariflose) Töchter (im Ausland) verscho-
ben werden und andererseits in der IT
oder bei Compliance.  

Kleinere Stellenanteile fallen im Invest-
mentbanking weg, weil dort bestimmte

Der Kahlschlag – und was wir 
von ihm wissen

Der Bruttostellenabbau durch Commerzbank 4.0

~-150
~-500
~-200

~-500
~-150
~-100 ~-850

~9.600

~2.900

~4.800

~1.900

~-2.300

~-2.300
~-1.800
~-500
~-700
~-600 ~-3.900

~-1.750

~-1.150

~-1.000 ~-750

Brutto-Abbau
bis 2020

Privat- und
Unternehmerkunden

Firmenkunden                 GS inkl. DC                 GM inkl. GM-T                       GRM

AGI Zentrale           AGI o. Zentrale           Ausland u. Töchter



Oktober 2016 3

zeigen müssen, ob bereits veröffent-
lichte, aber nicht verhandelte Vorhaben,
noch veränderbar sind.

cover.di: Die Bank hat sicherlich die
Pläne zur Umsetzung dargestellt. Wann
wird denn was passieren?

Tschäge: Das wüsste ich auch gerne
genau. Der Gesamtbetriebsrat hat dazu
ja schon veröffentlicht, was er weiß bzw.
besser, was er nicht weiß.

Die Klärung dieser Fragen, insbesondere
der Auswirkungen vor Ort, sind aber un-
abdingbar für eine Verhandlungspla-
nung. Es ist schon sehr schwierig, dass die
Bank zwar erst ab Frühjahr diese Details
zeigen kann, jetzt aber bereits erste Um-
setzungsschritte bezüglich Strukturver-
änderungen vornehmen will. Die Folge-
wirkungen für die Betroffenen sind uns
aber nicht klar. Es ist völlig offen, wie wir

Mit dem Vorsitzenden des Gesamtbe-
triebsrates, Uwe Tschäge, sprachen wir
nach der GBR-Sitzung am 6.10.16.

cover.di: Guten Tag, Uwe. Du hast jetzt
im Aufsichtsrat und im Gesamtbetriebs-
rat gehört, was die Bank sich vorgenom-
men hat. Wie geht es dir damit?

Tschäge: Schlecht. Es liegt eine riesen-
große Verantwortung auf unseren Schul-
tern, um die großen Veränderungen so
zu verhandeln, dass Kolleginnen und
Kollegen zunächst Orientierung und Si-
cherheit bekommen und anschließend
nicht gegen ihr Einverständnis aus der
Bank gedrängt werden.

Zu solchen Verhandlungen gehören aber
immer zwei Seiten und der Start in das
Thema ist durch Veröffentlichungen in
der Presse und im Comnet nicht nur sehr
stark belastet, sondern es wird sich auch

Wie geht es weiter? 
Verunsicherte Beschäftigte

brauchen jetzt Klartext!

cover.di

im Interview 

mit Uwe Tschäge

Uwe Tschäge
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats,

Bankkaufmann, 
seit 1983 bei der Commerzbank.

uns im Gesamtbetriebsrat dazu verhal-
ten werden. Hierzu wird es jedenfalls
rechtliche Überprüfungen und politische
Überlegungen zu geben.

cover.di: Die Bank schließt Kündigungen
ausdrücklich nicht aus. Was sagt der GBR
dazu?

Tschäge: Ein Arbeitgeber, der darauf
setzt, dass seine Belegschaft voll moti-
viert den Kunden überzeugt und gleich-
zeitig epochale Veränderungen mit-
macht, darf diese Belegschaft nicht mit
Kündigungen bedrohen. Das belastet
alle und schadet der Bank.

Der Gesamtbetriebsrat fordert daher,
dass der Vorstand sich nicht wie bisher
dazu äußert, sondern auch fest zusagt
bzw. vereinbart, dass betriebsbedingte
Kündigungen zunächst ausgeschlossen
sind und erst nach Durchführung aller
anderen Maßnahmen zu Kostenent-
lastung und Personalreduzierung in Be-
tracht kommen können. Hierzu gäbe es
Gestaltungsmöglichkeiten über zeitliche
und/oder inhaltliche Varianten.

cover.di: Kannst du uns beschreiben, wie
die Bank in Zukunft aussehen soll und
wie findest du dieses Zielbild?

Tschäge: Die Bank beschreibt ein digita-
lisiertes Unternehmen mit kundenbezo-
gener Beratung. Das macht aus meiner
Sicht Sinn, stellt aber die Frage, ob dies
auch tatsächlich so realisierbar ist.
Neben den technischen Vorausset-
zungen bedarf es zunächst auf jeden
Fall eines Paktes zwischen den Be-
triebsräten und der Belegschaft ei-
nerseits und dem Vorstand an-
dererseits, um überhaupt den Weg
dorthin zu schaffen.

Kernige Aussage . . . „die an Ihrer Seite bleibt“. 
Aber betrifft das auch die Beschäftigten der Commerzbank?
Gesehen am 06.10.2016; U-Bahn Haltestelle Spandau-Altstadt
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vier Jahren um 2 Mio. Kunden wachsen.
Und das, nachdem sie in den vergange-
nen vier Jahren das Ziel von zusätzlichen
1 Mio. Kunden gerade so erreicht hat. 

Die Bank will kleinere Firmenkunden von
der Mittelstandsbank in das Segment PC
Privatkunden, verschieben und mit den
dortigen „Geschäftskunden“ zu „Unter-
nehmerkunden“ verbinden. Warum die
Kunden das gut finden sollen, bleibt bis-
her offen. Zu befürchten wäre eher, dass
sich Kunden (wie damals bei der Aus-
gliederung der Bank24 aus der Deut-
schen Bank) abgewertet fühlen. Gleiches
könnte mit Großkunden passieren, die
aus dem Investmentbanking nun zur
Mittelstandsbank kommen. Im Bereich
der kleineren Unternehmerkunden will
die Bank wachsen, neue Kunden hin-
zugewinnen. Hier – so sagt sie – sind or-
dentliche Renditen zu erzielen. Im Be-
reich der größeren Firmenkunden will
die Bank vor allem effektiver werden.

Die Commerzbank will moderner
werden. In den internen Papieren
wird sogar von einer „Technologie-
Führerschaft“ gesprochen. 

Es soll in den kommenden Jahren viel
Geld in die Hand genommen werden,
um neue Apps und vor allem End-to-
End-Prozesse zu entwickeln. Menschliche
Arbeit soll automatisiert werden. Ob
diese neuen Programme einsatzfähig
werden (und wenn ja, wann), steht völlig
in den Sternen. Wenn man sich die Erfah-
rungen mit IT-Projekten ansieht, wird
man eher vorsichtiger sein müssen und
den geplanten Personalabbau strecken
wollen. 
Die Bank will sich auf die Kernfelder des
klassischen Banking konzentriert. Im 
Investmentbanking sollen solche Rand-
aktivitäten, die weniger mit Kunden-
geschäften zu tun haben, geschlossen,
verkauft oder ausgegliedert werden. Im
Privatkundengeschäft will die Bank in

Commerzbank 4.0 – oder eher 0,4?

Krise sieht anders aus 

„Operatives Ergebnis im Konzern im ersten Halbjahr
2016 bei 615 Mio. Euro.“, so schrieb es die Bank noch im
August bei der Vorlage der Zahlen zum Q2.
„Im Segment Privatkunden wurde im ersten Halbjahr
2016...gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 371 Millionen
Euro... das Ergebnis um 13% gesteigert.“ 
Hiobsbotschaften klingen jedenfalls anders! Selbst wenn
man berücksichtigt, dass das operative Ergebnis von MSB
von 679 Millionen Euro auf 412 Millionen Euro sank. 

Man sieht, dass sich die Bank zum Guten entwickelt hat. Wir sagen
deshalb nicht, dass man nicht an der Verbesserung der Bank arbei-
ten soll. Wir sagen aber, dass man genug Zeit und Geld hat, das
Personal anständig zu behandeln!

Wussten Sie eigentlich, dass alleine die Tatsache, dass MSB und
C&M zusammengelegt werden, 700 Mio. Euro kostet? Bevor ir-
gend etwas passiert, bevor ein Namensschild umgehängt, bevor
ein Zimmer gewechselt  wird; einfach nur durch eine neue Bilan-
zierung. Und damit wird voraussichtlich der Großteil des Gewinnes
von 2016 aufgebraucht! 

Wer in dieser Größenordnung mutwillig Ertrag vernichtet, der darf
das Personal nicht im Regen stehen lassen! 

Wir fordern deshalb einen Kündigungsschutz 
für die Beschäftigten!

Und der längerfristige Vergleich: 
Operatives 
Ergebnis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Konzern -8 4,5 1,7 4 2,5 2,5 6,5

PC 4,4 1,4 11,5 5,8 5,7 10,7 18,8
MSB 11,2 28,8 22,8 28,5 18,5 16,1 13,0
C+M -9,5 20,4 15,3 6,3 25,4 14,8 13,3

Verantwortlich: Mark Roach, ver.di Bundesfachgruppe Bankgewerbe, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Tel.: 030 69561624, mail: mark.roach@verdi.de

Heute wichtiger als gestern: Mitglied werden! 
www.mitgliedwerden.verdi.de

Nur eine mitgliederstarke ver.di 
erreicht eine aktive und kompetente Interessenvertretung!

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Kosten runter, Prozesse automatisieren.
Ob das wohl funktioniert? 

Die Bank bekennt sich zum Filialge-
schäft, will aber gleichzeitig das Filial-
netz gewaltig umbauen. Neben 50 bis
100 Flagships, die die komplette Palette
der Beratung bis hin zum Wealth-Ma-
nagement, der Unternehmerkundenbe-
ratung und der Firmenkundenberatung
anbieten sollen, will die Bank 300 sog.
City-Filialen installieren, die deutlich ab-
gespeckte Leistungen bieten: Service
und standardisierte Filial-Kunden-Bera-
tung. Was mit den restlichen Filialen pas-
siert, bleibt zunächst offen. Bleiben sie
wirklich erhalten oder werden sie nach
und nach geschlossen oder zu einem der
beiden anderen Modelle umgewandelt? 

Die Ziele sind nicht nur zeitlich äu-
ßerst ambitioniert! Durchaus möglich,
dass sie nicht erreicht werden, son-
dern die Bank kaputt gekürzt wird.

Am Ende geht’s immer ums Anfangen....


