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Radikale Einschnitte beim Investmentbanking 
Ein Kernstück der geplanten Transformation ist die deutliche 

Verkleinerung des Investmentbankings. Dies tragen wir grund-

sätzlich mit. Denn damit geht aus unserer Sicht die weitere 

Fokussierung auf das Privat- und Firmenkundengeschäft in 

Deutschland einher. Bei der ebenfalls geplanten Zusammen-

legung der Firmenkundenbereiche haben wir bzgl. der genau-

en Ausgestaltung noch diskussionsbedarf.  

 
 
 
Zwei-Markenstrategie im Privatkundengeschäft 
bleibt erhalten 
Aus unserer Sicht wichtig: Die bisherigen Umsetzungsschritte 

rund um die Verschmelzung der Postbank auf die Deutsche 

Bank werden nicht in Frage gestellt. Auch an der Zwei-

Markenstrategie wird festgehalten. Gesprächsbedarf haben 

wir aber noch an der geplanten Abtrennung der Firmenkunden 

aus dem Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft. 

Diese muss gut überlegt sein, um durch die Resegmentierung 

keine Kunden zu verlieren. 

 

 

 

Einordnung des neu geplanten Personalabbau 
Von dem geplanten Personalabbau von bis zu 18.000 Stellen 

bis 2023 ist aus unserer Sicht vor allem das Investment-

banking betroffen. Eine klare regionale Einordnung ist ab-

schließend noch nicht möglich, allerdings erwarten wir, dass 

insbesondere London und New York betroffen sein werden. 

 

Inwiefern dies auch Auswirkungen auf die Infrastruktur-

bereiche in Deutschland hat, können wir im Moment nicht 

beziffern. Wir werden den Prozess in jedem Fall im Sinne der 

Beschäftigten begleiten und haben die klare Erwartung, dass 

die Deutsche Bank bei ihrer Neuaufstellung, wie bisher, auf 

betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und der Personal-

abbau der Beschäftigten sozialverträglich erfolgt. 

Klar ist: Der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung sowie 

entsprechende betriebliche Regelungen schützen die 

Beschäftigten vor betriebsbedingten Kündigungen. In diesem 

Zusammenhang begrüßen wir auch die Aussage von 

Konzernchef Christian Sewing, der zugesagt hat, dass er Kurs 

halten will bei der Zusammenarbeit mit ver.di. Wir gehen daher 

von einer Fortsetzung der vertrauensvollen, konstruktiven und 

verlässlichen Zusammenarbeit aus. Dies galt für die bisherige 

Zusammenarbeit mit dem scheidenden Privatkundenchef 

Frank Strauß und erwarten wir auch von seinem Nachfolger.  

 

Mehr Informationen: 

www.verdi-in-der-deutschenbank.de 

NEUAUSRICHTUNG 
DEUTSCHE BANK 
Aktuelle Informationen zur angekündigten Transformation und deren Auswirkungen 

Am Abend des 07. Juli 2019 gab die Deutsche Bank eine umfassende Transformation 
bekannt. Wir möchen hiermit eine erste kurze Einordnung und Bewertung vornehmen. 

Du/ Sie hast/ haben noch Fragen bzgl. der 
hier vorgestellten Entwicklungen?  
Dann schreibe/-n Sie uns: banken@verdi.de 


