
Telefonate, Terminvereinbarungen,  
Kreditanträge – Wie gehen Sie nach 
Ihrem Arbeitstag nach Hause?

V.i.S.d.P.: ver.di Fachbereich Finanzdienstleistungen, Franziska Bruder, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Kennen Sie das: Früher ist man nach der Arbeit mit den Kolleg/-innen noch etwas trinken gegangen. Heute geht man lieber nach Hause 

und schläft vielleicht auf dem Sofa ein. Woran liegt das?

Die Arbeitsbelastung ist in den letzten Jahren stark gestiegen: Kolleg/-innen, die das Unternehmen verlassen, werden nicht mehr ersetzt. 

Die Arbeit ist aber nicht weniger geworden. Im Gegenteil: Wir haben mehr Kund/-innen, erledigen mehr Telefonate, vereinbaren mehr 

Termine und bearbeiten mehr Kreditanträge in der gleichen Zeit. Wir sind selbst ständig erreichbar, erreichen aber selbst niemanden mehr. 

So bekommt man die Fälle nicht zügig bearbeitet und kann sie nicht entsprechend abschließen. Darauf haben wir selbst wenig Einfluss. 

Das produziert Stress! 

Außerdem muss jede/r ständig die internen Umorganisationen und Arbeitsanweisungen nachvollziehen und umsetzen. Verpflichtende 

Schulungen müssen zusätzlich in den Arbeitsalltag integriert und absolviert werden, nebenbei läuft der digitale Postkasten wieder voll. 

Auch das produziert Stress!
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.
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Steigende Erkrankungen

Geht man davon aus, dass auch früher keine Langeweile geherrscht hat, der Arbeitsalltag gefüllt war, staunen wir selbst, wie 

wir alle dies bewältigen. Das bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Ist man mit dieser Ansicht bei den Lowperformern? Hat man die 

Erfordernisse der modernen Arbeitswelt verpasst? Sicher nicht! Es gibt dafür auch eindeutige Signale: Laut AOK-Bericht 2017 

ist die Anzahl der psychischen Erkrankungen in der Finanzdienstleistungsbranche signifikant gestiegen. Besonders auffällig ist 

der Befund bei den Bankkaufleuten. Es fehlen daher nicht nur Menschen, die nicht mehr ersetzt wurden, sondern auch viele 

Kolleg/-innen, die krank sind.

Wie zu Kräften kommen?

Die Kräfte sind endlich und müssen wieder aufgefüllt werden. Dafür reicht der Schlaf auf dem Sofa abends nicht aus.

 

Uns schweben zwei konkrete Lösungen vor:

 Eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit

 Jährliche zusätzliche Entlastungstage. 

Leider ändern die von uns angedachten Lösungen die Situation insgesamt nicht. Die Arbeit würde dadurch nicht weniger, son-

dern würde liegen bleiben oder müsste von den anderen mitbearbeitet werden. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass wir 

dringend Schritte zur Entlastung des/der Einzelnen angehen müssen.

Was würde für Sie Entlastung bedeuten? 

Eine Stunde weniger die Woche arbeiten? 

Ein paar Tage am Stück mehr pro Jahr frei nehmen können? 

Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Möglichkeiten ein? 

Darüber wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen! 


