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jetzt gelegt. Für die Konfliktlage gibt es keine rein betrieblichen Lösungsan
sätze, weil diese keine Antwort auf die überbetriebliche Konkurrenzsituation 
geben können. Insofern erarbeiten wir gemeinsam mit der aktiven Mitglied
schaft Schritt für Schritt Stellschrauben verbindlicher Tarifregelungen zum Ab
bau psychischer Belastungen in der Arbeit von Bank- und Versicherungsbe
schäftigten. Es gibt ermutigende Bewegungen in den Belegschaften, wo immer 
wir mit diesem Thema öffentlich werden und das bestärkt uns in der Auffas
sung, dass wir mit faire-arbeit.finanzdienstleistungen einen vielleicht noch 
mühseligen Weg beschreiten, der aber letztlich doch Früchte trägt. 

Herbert Bludau-Hoffmann/Roman Eberle/Klaus Holz-Skibinski/Uwe Spadzinski 

Gute Arbeit und Faire Arbeit 
im Finanzdienstleistungssel<tor 

Der Strukturwandel im Finanzdienstleistungssektor war und ist geprägt 
von maßloser werdenden Wachstums- und Renditezielen. Er ist das Ergebnis 
eines finanzmarktgetriebenen verschärften internationalen Wettbewerbs und 
hochgeschraubter Erwartungen von Ratingagenturen und Analysten, die die ak
tuelle Finanzmarktkrise mit ausgelöst haben. Dieser Strukturwandel führte zur 
radikalen Ökonomisierung aller Bearbeitungsprozesse, zur Vermarktlichung 
der Unternehmensbereiche und unablässig gesteigerter Vertriebsorientierung. 
Für die Arbeitnehmerinnen in den Kreditinstituten gelten zusätzlich zu festen 
Gehältern zum Teil erfolgsabhängige Bonussysteme und es herrschen Leitbil
der vor, die die Beschäftigten als unternehmerisch Denkende und Handelnde 
sehen. 

Die Folgen für die einzelnen Unternehmensbereiche und Geschäftsstellen 
bzw. für die jeweiligen Arbeitsplätze sind u.a. die unmittelbare Konfrontation 
mit den IVIarktanforderungen, wie sie sich aus den verschärften Wettbewerbs
bedingungen ergeben, und die Übertragung von mehr Verantwortung auf die 
Arbeitnehmerinnen nicht nur hinsichtlich ihrer Arbeitsergebnisse, sondern 
auch hinsichtlich der Verwertung dieser Arbeitsergebnisse am Markt. Die Be
schäftigten tragen also mehr Verantwortung für den erfolgreichen Verkauf der 
Bankprodukte an die Kunden und darüber hinaus für das Erreichen der vorge
gebenen Mengen- und Ertragsziele. Die Bankangestellten haben dabei neben 
fachlicher Beratung und fachlichen Aufgaben auch unternehmerische Frage
stellungen zu beachten und unternehmerische Aufgaben zu lösen und sich zu
nehmend mit Fragen wie Kosten-Ertrags-Relationen, aktive Kundenansprache, 
Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesserungen zu beschäftigen. 

Zur besseren Nutzung der Potenziale und der Kreativität der Beschäftigten 
setzt das Management in den Privatbanken, Genossenschaftsbanken und Spar
kassen zunehmend auf Elemente der indirekten Steuerung als Management-
methode.» Bei der indirekten Steuerung rückt das Management selbst als un
mittelbarer Befehlsgeber in den Hintergrund und nimmt die Arbeitnehmerinnen 

1 S. Klaus Peters/Dieter Sauer; Indirekte Steuerung - eine neue Herrschaftsform, in: Hilde Wagner: Ren
tier ich mich noch?, Hamburg 2005; Klaus Peters; Die neue Autonomie in der Arbeit, in; Wilfried Gl iß-
mann/Klaus Peters; Mehr Druck durch mehr Freiheit, Hamburg 2001. 
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mehr in die Verantwortung für die unternehmerischen Ziele. Die Beschäftigten 
werden vom IVIanagement überwiegend über Ziele und Zielvorgaben geführt 
und mit Hilfe von Benchmarks und Rankings indirekt gesteuert. 

Die Rahmenbedingungen werden möglichst so ausgerichtet, dass die Beleg
schaften und die einzelnen Beschäftigten sich herausgefordert fühlen und mit 
Höchstleistung reagieren. Diese Rahmenbedingungen in den Instituten können 
folgendermaßen aussehen: 
• hohe, ambitionierte, aber auch unrealistische Zielvorgaben 
• Personalpolitik der »unteren Linie« 
• Übertragung von mehr Verantwortung für die Zielerreichung auf Beschäftigte 
• Honorierung von Markterfolgen und Ergebnissteigerungen mithilfe von Bo

nussystemen 
• Zelebrierung einer Erfolgskultur und Kommunikation von Erfolgsgeschichten 
• Entfachung von Konkurrenzverhältnissen zwischen Beschäftigten mithilfe 

von Rankings 
• Herstellung von Konkurrenz zwischen Geschäftsbereichen: »Ertragsbringer« 

(Vertrieb) gegen »Kostenverursacher« (Geschäftsabwicklung) 
• Einführung eines intensiven bis rigiden Aktivitäten- und Ergebniscontrolling 
• Ankündigung personeller Konsequenzen für den Fall von Misserfolg und Ziel

verfehlung. 

Eigenverantwortung und Angst als Triebfeder zu Höchstleistungen 
Die Rahmenbedingungen werden durch das Management so gesetzt, dass 
sie zu Höchstleistungen der Arbeitnehmerinnen führen. Dies kann von dem Teil 
der Beschäftigten, der sich als besonders leistungsstark sieht, durchaus als 
Herausforderung empfunden werden. Häufig führt die Mehrbelastung infolge 
einer Dynamik der Maßlosigkeit jedoch zur Überforderung. Die Triebfeder ist 
die Angst vor einer als alternativlos erscheinenden Situation, verbunden mit 
der Gefahr, in der Konkurrenz mit anderen Kolleginnen und Kollegen abzufallen 
(Bezahlung; Beurteilung; Entwicklungsmöglichkeit) und im Extremfall versetzt 
oder gar in einen Aufhebungsvertrag gedrängt zu werden und den Arbeitsplatz 
zu verlieren. 

Den Beschäftigten und den Teams fällt immer mehr die Verantwortung für 
das wirtschaftliche Ergebnis und damit für das Erreichen der Umsatz-, Produkt-
und Ertragsziele zu. Fachliche Beratung und Unterstützung durch Vorgesetzte 
treten in den Hintergrund zugunsten von Vertriebsorientierung, Kundenkontak
ten, Umsatzsteigerungen und Kosten-Nutzen-Relationen. Welche Gefahren für 
die Bankkunden damit verbunden sind (z.B. Beratungsmängel und schlechte 
Produktqualität), ist hinlänglich in der derzeitigen Finanzmarktkrise sichtbar 
geworden. In jedem Fall erfordern die in den Kreditinstituten gesetzten Rah-
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menbedingungen von den einzelnen Arbeitnehmerinnen in hohem Maße Ver
antwortung für die Ergebnisse, mehr Eigenständigkeit und eigene Entscheidun
gen zur Erreichung der vorgegebenen Ziele. Dazu ein Zitat aus der Beratungs
praxis einer namhaften Unternehmensberatungsfirma: »Zur Bewältigung dieser 
Probleme (gemeint sind Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation) 
benötigt man unternehmerisch denkende, engagierte Mitarbeiter, die als Sub-
unternehmer in ihren Verantwortungsbereichen in hoher Selbstständigkeit ihre 
Beiträge zur Unternehmenszielerreichung leisten. Dies gilt nicht nur für die obe
ren Führungskräfte und nicht nur für einzelne Bereiche, wie etwa den Vertrieb, 
sondern letztlich für jeden Mitarbeiter. Er wird damit zum Intrapreneur, zum Un
ternehmer im Unternehmen.« 

Diese für die Beschäftigten neuen Herausforderungen verdienen unsere Auf
merksamkeit, da sie hinsichtlich Kreativität, Initiative, Individualität, Kompe
tenz etc. durchaus auch positiv bewertet und einer Unternehmenskultur vorge
zogen werden, die durch Arbeitsanweisungen und Arbeitsaufträge geprägt ist. 
Die Beschäftigten sehen sich aber andererseits widersprüchlichen Entwicklun
gen und Erwartungen ausgesetzt. Die geforderte Selbstständigkeit geht häufig 
mit einer Einschränkung von Handlungsspielräumen einher. Diese Einschrän
kung der Handlungsspielräume geschieht beispielsweise durch die Standardi
sierung von Produkten und Vorgaben für die Anzahl aktiver Kundentermine. 

Besonders belastend und als unwürdig wird dabei ein häufiges, teilweise 
tägliches oder gar stündliches Aktivitäten- und Ergebniscontrolling empfunden, 
(vgl. weiter unten zu den Ergebnissen der ver.di-Abstimmung zum Thema Ver
kaufsdruck, die durch wissenschaftliche Ergebnisse gestützt werden).^ 

Aber nicht nur die Vertriebsbereiche, sondern auch die Bearbeitungsbereiche 
und »Bankfabriken«, die in den letzten Jahren einem enormen Industrialisie-
rungsprozess unterworfen wurden, unterliegen ebenfalls Formen der indirekten 
Steuerung. Ihre Dynamik wird vor allem durch Benchmarks und Rankings er
zeugt. Da das Erreichen der Zielvorgaben auf diese Weise alternativlos erscheint 
und diese scheinbar objektiv begründet werden, entscheiden sich die Beschäf
tigten, für diese Projekt- und Unternehmensziele alles zu tun. Dabei werden per
sönliche Ziele und selbst die eigene Gesundheit, die durch dauerhaften Stress in 
erheblichem Maß gefährdet wird, vernachlässigt. Solche Prozesse laufen auch 
ohne direkte Einflussnahme und das aktive Zutun der Vorgesetzten in den 
Teams selbst ab. Diese Prozesse werden auf die Spitze getrieben durch ein oft 
unwürdiges Vertriebscontrolling in den Kreditinstituten, das die Beschäftigten 
zusätzlich unter Druck setzt. 

2 S. vorläufiger und unveröffentlichter Abschlussbericht des Projekts »Vertriebssteuerung in Banken 
durch Zielsysteme und Zielvereinbarungen« von Thomas Breisig u.a., Oldenburg 2009. 
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»Indirekte Steuerung ist eine Management-Methode, bei der es darum geht, 
die Leistungsdynamik eines selbstständigen Existenzgründers in abhängige 
Beschäftigungsverhältnisse zu importieren. Was sind die Merkmale eines 
selbstständigen Existenzgründers? Er schuftet, auch wenn er wenig oder nichts 
verdient, er arbeitet rund um die Uhr, er hat einen unsicheren Arbeitsplatz und 
er nimmt im Zweifel keine Rücksicht auf seine Gesundheit.« (Klaus Peters) 

Indirekte Steuerung und Arbeitspolitilc 
Um die Vermarktlichungsprozesse, den Verwertungsdruck und die Rendite
ansprüche müssen immer wieder betriebliche Auseinandersetzungen geführt 
werden. Das betrifft auch kollektive Regelungen (z.B. die Begrenzung der 
Arbeitszeit) zwischen Management und Betriebsrat und/oder der Gewerkschaft 
ver.di. Da es aber immer häufiger die Beschäftigten selber sind, die unter 
den Bedingungen der indirekten Steuerung die zu ihrem Schutz geschaffenen 
Regelungen unterlaufen, werden kollektive Regelungen allein das Problem 
nicht mehr lösen können. 

Mit der indirekten Steuerung wird erfolgreich der Versuch unternommen, 
einerseits an die Kreativität und Fähigkeiten der Beschäftigten heranzukom
men. Anderseits geht es um die Nutzbarmachung und Instrumentalisierung der 
Selbstverantwortung und Selbstständigkeit der Angestellten für den Unterneh
menszweck. 

Es kommt deshalb immer mehr darauf an, Formen zu entwickeln, die den 
Beschäftigten in dieser Auseinandersetzung die Möglichkeit der Reflexion ihres 
eigenen Handelns eröffnen. Konflikte, bei denen die Betroffenen die zu ihrem 
Schutz geltenden Regelungen unterlaufen, sind nicht mehr in der Art und Weise 
stellvertretend zu lösen, wie dies bei direkten »Übergriffen« durch den Arbelt
geber möglich war. Die Zurückweisung der indirekten Steuerung wird keine er
folgreiche Strategie begründen, da die Gefahr besteht, als Verteidiger der alten 
Arbeitswelt (»Befehl und Gehorsam«) wahrgenommen zu werden. Es kommt in 
der Auseinandersetzung darauf an, den Charakter und die Bedeutung dieser 
Steuerungsfaktoren für die Instrumentalisierung des Willens der Beschäftigten 
herauszuarbeiten. Hierzu sind neue Konzepte von ver.di zu entwickeln und von 
den betrieblichen ver.di-Vertretern zu erproben. 

Die indirekte Steuerung fordert von den Arbeitnehmerinnen, unternehme
rische Verantwortung wahrzunehmen, verlangt von ihnen eigene Entschei
dungen, die wesentlichen Einfiuss auf die eigenen Arbeits- und Leistungs
bedingungen haben. Es ist daher notwendig, sie auch stärker in den Fokus der 
Arbeitspolitik zu stellen. Dabei ist zu beachten, dass mehr Verantwortung 
durchaus auch als ein Mehr an Individualität, Kompetenz, Qualifikation und Ver
trauen empfunden und als positive Herausforderung gesehen wird. Die Wider-
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Sprüche aus mehr Verantwortung und Eigenständigkeit der Beschäftigten und 
Rahmenbedingungen in Banken und Sparkassen, die zu Maßlosigkeit und 
Überforderung bzw. zu abnehmenden Handlungsspielräumen am Arbeitsplatz 
und unwürdigem Vertriebscontrolling geführt haben, sind von den Betriebs
und Personalräten und ver.di mit dem Ziel der Stärkung der Selbstständigkeit, 
aber auch Selbstbehauptung der Beschäftigten aufzugreifen. 

Es geht darum, die Beschäftigten selbst zu erreichen und einzubeziehen. 
Eine Stellvertreterpolitik von Betriebs- und Personalräten bzw. von ver.di steht 
allerdings nicht im Widerspruch dazu, da Beschäftigte im Einzelfall der stellver
tretenden Unterstützung bedürfen und auch auf kollektive Regelungen zurück
greifen können müssen, die zu ihrem Schutz geschaffen wurden. Die Beschäf
tigten sollten am betrieblichen Gesundheitsschutz beteiligt werden. Dazu ist 
es aus unserer Sicht erforderlich, dass Beteiligungsformen (z.B. Gesundheits
zirkel, Gesundheitskommissionen) u.a. in einem spezifischen Tarifvertrag für 
die Branche vereinbart werden. Ebenso sind Beschäftigte bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen (nach dem Arbeitsschutz
gesetz) hinsichtlich psychischer und anderer Belastungen am Arbeitsplatz zu 
beteiligen. 

Selbstverständigungsprozesse der Beschäftigten 
und gewerkschaftliche Politikansätze 
Das ambivalente Freiheitsversprechen, das mit mehr unternehmerischer Ver
antwortung der Beschäftigten und auch mehr Eigenständigkeit am Arbeitsplatz 
verbunden ist, hat letztendlich zu mehr Druck bei vielen Beschäftigten geführt. 
Das rigide Vertriebscontrolling verschärft diese Situation. Die Kolleginnen und 
Kollegen stehen unter der Last der Verantwortung, nicht nur die unmittelbaren 
individuellen Zielvorgaben zu erreichen, sondern zu einer Verbesserung der Ge
samtergebnisse der Kreditinstitute beizutragen. Das schafft auch ganz neue 
Konkurrenzverhältnisse zwischen den Kolleginnen und Kollegen und führt nicht 
selten dazu, dass gesundheitliche Gefährdungen in Kauf genommen, Krankhei
ten verleugnet und kollektive Schutzregeln unterlaufen werden. 

Wenn in den Filialen und Geschäftsstellen der Banken nur Erfolgstorys er
zählt und zelebriert werden, ist es natürlich schwer, sich diesen Mechanismen 
zu entziehen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Thema mit Hilfe von ver.di 
und den ver.di-Betriebs- und Personalräten aus der Tabuzone geholt wird, denn 
der Arbeitgeber tut es nicht. Das ist allein schon deswegen wichtig, weil es den 
Betroffenen die Erkenntnis ermöglicht, dass Überlastung und Überbeanspru
chung nichts mit ihrer persönlichen Unfähigkeit und mit dem eigenen Versagen 
zu tun haben, sondern Folge der Verhältnisse sind, an denen sie nicht nur 
alleine leiden, sondern dass es anderen ebenso geht. 
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Eine reine Stellvertreterpolitik wird unter diesen Verhältnissen nicht zum 
Ziel führen. Die Betroffenen mit ihrem gewachsenen Einfiuss auf die konkrete 
Gestaltung der Arbeits- und Leistungsbedingungen in den Instituten müssen zu 
Beteiligten eines Prozesses werden, der sich dieser Thematik annimmt. Unter 
den geschilderten Rahmenbedingungen und in Konkurrenz zu anderen Arbeit
nehmerinnen ist es für die Betroffenen nicht möglich, die Probleme isoliert und 
allein zu lösen. Es bedarf der Verständigung unter den Betroffenen, »jeder muss 
für sich selber wissen, was für ihn selber gut ist. Aber das kann keiner alleine 
herausfinden.« (Klaus Peters) 

Es müssen deshalb Selbstverständigungsprozesse der Beschäftigten initi
iert werden. Die ver.di-Betriebs- und Personalräte und ver.di selbst müssen da
für geschützte Räume schaffen (Workshops, Gedankenwerkstätten). Dabei ist 
es wichtig, immer wieder auf die Erkenntnis und Erfahrung zu verweisen, dass 
die Belastungssituationen kein individuelles Problem sind, das der oder die Ein
zelne durch individuelle präventive gesundheitliche Maßnahmen hinreichend 
lösen kann, sondern dass das in der Regel eine Frage des Arbeitsumfeldes und 
der Arbeitsbedingungen ist. 

Das ist eine ganz neue Herausforderung für gewerkschaftliche betriebspoli
tische Ansätze, zumal in den Unternehmen keine herrschaftsfreie Kommunika
tion möglich ist und Unternehmen sich nicht plötzlich wandeln werden zu einem 
hochpolitischen Diskursforum, an dem alle Beschäftigten sofort beteiligt sein 
wollen. Unser Ziel dabei ist, dass die Arbeitnehmerinnen zusammen mit den 
ver.di-Betriebs- und Personalräten und ver.di als Organisation langfristig Ein
fiuss auf die Arbeitsbedingungen und die Personalbemessung nehmen (ggf. ab
gesichert über Tarifverträge zum Gesundheitsschutz), um die Rahmenbedin
gungen der Arbeit zu verbessern. 

Faire Arbeit in der Betriebs- und Tarifpolitilc 
Die bisherigen Reaktionen auf die ver.di-lnitiative Faire Arbeit signalisieren, 
dass wir die Bedeutung neuer Managementmethoden, insbesondere des The
mas der indirekten Steuerung und die Betroffenheit der Beschäftigten richtig 
eingeschätzt haben. Deshalb sind wir auch gut beraten, diese Managementme
thoden und die daraus resultierenden Belastungen, Stress und Gesundheitsge
fährdungen zu Branchenthemen zu machen. Nach unserer Erfahrung kann sich 
das Thema Faire Arbeit allerdings erst durch die gezielte Kommunikation in den 
Betreuungsbetrieben und das Aufgreifen der konkreten betrieblichen Belange 
und Probleme richtig entfalten (vgl. Konzept für verdi-Gedankenwerkstätten). 
Mittlerweile liegt aus vielen betrieblichen Diskussionszusammenhängen zu Fai
rer Arbeit auch eine Reihe von Maßnahmenkatalogen vor. Dabei orientieren sich 
die Diskussionen zu Maßnahmen bisher an folgenden Themenbereichen: 
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• Zielvorgaben und Ergebnisdruck 
• Zielfindungsprozesse in Teams 
• Hinterfragung betriebswirtschaftlicher Kennziffern 
• Aktivitäten- und Vertriebscontrolling 
• Personalplanung und Umstrukturierungen 
• Qualifikation von Vorgesetzten 
B Arbeitszeit und Mehrarbeit 
• Traditionelle Gesundheitsmaßnahmen. 
Es geht in Zukunft darum, diesen Schatz von Erkenntnissen zu heben und zu 
verallgemeinern. Mittlerweile liegt ein ver.di-Befragungsbogen für den Finanz
dienstleistungssektor vor, der samt Auswertungstools in den einzelnen Kredit
instituten zur Anwendung gebracht werden kann und soll. Der Fragebogen und 
das Auswertungstool sind einfach zu handhaben und ohne weitere Expertenun-
terstützungvon den ver.di-Vertrauensleuten anwendbar. Der Fragebogen selbst 
orientiert sich an den von Experten entwickelten 15 Arbeitsdimensionen des 
DGB-Index Gute Arbeit, ergänzt um Fragen zur Belastungssituation und zu 
Steuerungsformen in Finanzdienstleistungsunternehmen. 

Die Initiative Faire Arbeit darf nicht mit einer Mitglieder-Werbeaktion ver
wechselt werden. Es geht allerdings um nicht weniger als die Neufundierung 
unserer Betriebspolitik und die Neubelebung qualitativer tarifpolitischer An
sätze. In der Tarifpolitik müssen wir die Belastungssituation und die Leistungs
bedingungen zu einem zentralen Punkt einer beteiligungsorientierten Aus
einandersetzung machen. Bei qualitativen tarifpolitischen Themen können wir 
keine Aufweichung von Tarifverträgen für Banken und Sparkassen zulassen, 
sofern damit in den Unternehmen die Leistungsbedingungen der Arbeit ver
schärft werden können. Kompensationen und Öffnungsklauseln in Branchen
tarifverträgen als Vorbedingung zur Erlangung eines Gehaltsabschlusses 
können aus diesem Grund kein gewerkschaftliches Zukunftsmodell sein. Tarif
politik und Tarifverträge sollten eine qualitative Aufwertung erfahren, indem 
zu deren klassischen Regelungstatbeständen wie materielle Leistungen und 
Arbeitszeiten der Gesundheitsschutz hinzukommt. Inwieweit dafür Forderun
gen nach einem eigenständigen Gesundheits-Tarifvertrag zum Erfolg führen 
können, hängt von der weiteren Mobilisierungsfähigkeit des Themas Faire Ar
beit ab. 

Finanzmarlctl<rise und Verl<aufsdrucl< im Finanzdienstleistungssel<tor 
In der öffentlichen Diskussion sind sich alle darüber einig, dass verfehlte Leis
tungsanreizsysteme für das Bankmanagement und völlig überzogene Rendi
teansprüche mit ursächlich für die Finanzkrise waren. Während manche (nicht 
alle) Bankmanager in den Medien auf Demut machen und Besserung geloben. 
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hat sich im Inneren der Institute für die Beschäftigten wenig bis nichts geän
dert. In vielen Fällen gilt sogar: Es hat sich nicht nur nichts verändert, sondern 
es ist alles noch viel schlimmer geworden. Zum Teil wurden nach Ausbruch der 
Finanzmarktkrise sogar die Zielvorgaben erhöht. Die Führungskultur ist häu
fig geprägt von einer Gängelung durch Vorgesetzte bei der Erreichung von Zie
len. 

Mittlerweile wurde in der Öffentlichkeit und in der politischen Diskussion 
eine Reihe von Änderungsvorschlägen unterbreitet, um eine Vertiefung oder 
gar eine Wiederholung der Finanzmarktkrise zu vermeiden. Dabei werden die 
Praktiken der Vertriebssteuerung im Finanzdienstleistungssektor sehr kritisch 
diskutiert. Allerdings stehen dabei die internen Mechanismen der Vertriebs
steuerung und des Verkaufsdrucks weniger im Fokus. 

Die Forderungen nach einer Produktanalyse und einer weitergehenden Auf
klärungspflicht im Vertrieb von Finanzdienstleistungsprodukten führen häufig 
dazu, dass neben den Finanzdienstleistungsinstituten auch deren Beschäf
tigte persönlich für Fehl- und Falschberatungen verantwortlich gemacht wer
den. Unsere gewerkschaftliche Aufgabe muss es an der Stelle sein, dass wir 
uns schützend vor die Angestellten in der Branche stellen, indem wir auf die 
Rahmenbedingungen verweisen, unter denen die Beschäftigten im Vertrieb ar
beiten. 

Das Team »faire arbeit« NRW hat deshalb sieben Forderungen entwickelt, die 
wir in einem beteiligungsorientierten Ansatz bei den Beschäftigten zur Diskus
sion gestellt haben. Die Forderungen lauten im Einzelnen: 
• Aussetzen der Zielvorgaben für dieses Jahr 
• Überprüfung aller Leistungsanreizsysteme 
• Keine weitere Variabilisierung der Gehälter 
• Kein ständiges Ändern von Vertriebsstrategien (Aktionen) 
• Schluss mit den unwürdigen Praktiken des Vertriebscontrollings 
• Kundenbedarfsgerechte Beratung statt Verkaufen auf »Teufel komm raus« 
• Finanzprodukte, die von Berater/-innen und Kunden verstanden werden. 
Der ver.di-Landesfachbereich Finanzdienstleistungen Nordrhein-Westfalen hat 
die Beschäftigten im Vertrieb von privaten Banken, Genossenschaftsbanken 
und Sparkassen über die uns zur Verfügung stehenden Kommunikationswege 
dazu aufgerufen, über diese Forderungen von ver.di abzustimmen. Die Teilneh
merinnen und Teilnehmer konnten sich dabei entscheiden, ob sie online, per 
Fax oder per Brief abstimmen wollten (www.verkaufsdruckneindanke.de). 

Erwartungsgemäß werden diejenigen auf den Fragebogen geantwortet haben, 
die dem Thema Verkaufsdruck in den Kreditinstituten kritisch gegenüberste
hen. Die hohe Zahl der Rückläufe ist aber für vergleichbare gewerkschaftliche 
Initiativen in der Finanzdienstleistungsbranche bemerkenswert und bestätigt 
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Ja. ich unterstütze die ver.di-Forderungen: 

(Anzahl: 1652, Stand: 23.06.2009) 

Finanzprodukte, die von Berater/-jnnen 
und Kunden verstanden werden 

Kundenbedarfsgerechte Beratung 
statt verkauf auf »Teufel komm raus« 

Schluss mit unwürdigen Praktiken des 
Vertriebscontrollings 

Kein ständiges Ändern von 
Vertriebsstrategien (Aktionen) 

Keine weitere Variabilisierung 
der Einkommen 

Überprüfung aller 
Leistungsanreizsysteme 

Aussetzen der Zielvorgaben 
für dieses Jahr 

5 0 , 0 0 % 

I GUTE. 
ARBEIT 
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Quelle: projektbar. Gesellschaft für ProjektplanungS-koordination mbH/ 
eigene Berechnungen 

den enormen Druck im Vertrieb. Die sieben ver.di-Forderungen finden bei den 
an der Abstimmung Teilnehmenden eine hohe Akzeptanz. Die meiste Zustim
mung erfuhren die Forderungen »Kundenbedarfsgerechte Beratung statt Ver
kauf auf Teufel komm raus« und »Schluss mit unwürdigen Praktiken des Ver
triebscontrollings« (siehe Abbildung). 

In einem bisher nicht gekannten Umfang wurden die zurückgesandten Frage
bögen noch mit beschreibenden und bewertenden Kommentaren versehen, die 
uns kritische Einblicke in die Verkaufskultur der Unternehmen geliefert haben. 
Wir dokumentieren hier einige charakteristische Zitate aus den Antworten zu 
unserer Abstimmung, die insbesondere die Problematik der Zielvorgaben und 
der unternehmerischen Verantwortung der Arbeitnehmer im Sinne der Indirek
ten Steuerung beleuchten (siehe Kasten, S. 200). 



200 Branchenanalysen, gewerkschaftliche Aktionen 

• »Schluss mit Effizienzsteigerung durch Verbreiten existenzieller Ängste, 
Renn-Rankinglisten, whiteboards/teamboards mit »öffentlich an den Pranger 
stellen«; 

• »Der Verkaufsdruck ist absolut unerträglich geworden. Bei manchen Führungs
kräften hat man den Eindruck, wenn schlagen erlaubt wäre, würden sie es tun.« 

• »Was bei uns intern an Verhaltensweisen an den Tag gelegt wird, ist einfach nur 
noch menschenverachtend. Es geht weiter wie bisher, es hat keinerlei Umden
ken stattgefunden. Wir haben die schlimmste Finanzkrise seit achtzig Jahren 
und der Hochdruckverkauf war noch nie so groß wie heute« 

• »Ich gehöre zu einer Einheit, die immer über den Zielvorgaben liegt und wir müs
sen uns trotzdem täglich anhören, dass es nicht genug ist. Da sie keine Anreize 
mehr haben, wird jetzt mit Veriust des Arbeitsplatzes gedroht«; 

• »Alle Berater haben Jahresziele. Wenn man krank ist, muss man in der anderen 
Zeit noch mehr machen. Also schleppt man sich krank zur Arbeit« I 

• »Der Kunde sollte konsequent im Handlungsmittelpunkt stehen und nicht origi- j 
när das Vertriebsergebnis.« j 

ü »Der Zahlendruck ist mittlerweile so hoch, dass selbst gestandene Mitarbeiten | 
mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, nicht mehr können.« 

• »Auch für die Kunden ist es wichtig, fair und nicht ertragsorientiert beraten zuj 
werden.« 

• »Verkaufen und Ertragszahlen stehen im absoluten Vordergrund. Aus Beratern ^ 
wurden Verkäufer.« 

• »Als wenn die dünne Personaldecke nicht schon genug ist. Trotz offener Stellen 
im Team werden die Zielvorgaben nicht angepasst.« 

H »Jetzt, wo die Erträge weggebrochen sind, werden die Zielvorgaben erst rechti 
erhöht. INDIREKT wird von Vorstand mit Personalabbau und Abbau von Sozial-j 
leistungen gedroht.« 

• »Das ganze System im Institut ist nur noch ertragsgetrieben, nur das zählt.« I 
• »Es werden Gewinne geplant und dann die geplanten Ergebnisse bis auf den | 

i einzelnen Mitarbeiter herunter gebrochen. Dazu fehlt manchmal jede Grund-' 
läge.« 

• »Wir Berater sollten uns mehr an den Bedürfnissen des Kunden orientieren, 
| _ statt reinem_Ertragsdenken.« _ 

ver.di-Team Faire Arbeit 

faire-arbeit.finanzdienstleistungen-
Initiativen in ver.di für Gute und Faire Arbeit 

Faire Arbeit im ver.di-Fachbereich Finanzdienstleistungen sind bundesweit 
aktive regionale Initiativen mit unterschiedlichen Herangehensweisen aber 
gleichem Ziel, der Beschäftigung in Banken und Versicherungen wieder ein 
menschliches und soziales Maß zu geben. Im Dialog mit den betroffenen Be
schäftigten wurde ein Prozess angestoßen, dessen Ausgang von der Bereit
schaft abhängen wird, mit der sich die Kolleginnen und Kollegen in den Betrie
ben einbringen. Den Bericht über die verschiedenen regionalen Aktivitäten 
präsentieren wir deshalb auch in einem Dialog, weil die Meinungen noch im 
Fluss sind. In der Reihenfolge ihrer ersten Wortbeiträge: 

Gyde Grund berichtet aus der Arbeitsgruppe faire Arbeit in Berlin-Branden
burg (https://fidi-bb.verdi.de/fairejrbeit), Gudrun Sctimidt über das Projekt 
»Faire Arbeit - Mensch, nicht Kostenfaktor« in Hessen (https://fidi-hessen. 
verdi.de/projekt_faire_arbeit), Rosemarie Balte über die Aktion »Faire Arbeit 
- ... denn Leistungsdruck macht krank« in Baden-Württemberg (https://fidi-
bawue.verdi.de/aktion_faire_arbeit), Jens Hnycl< vom Projekt »Faire Arbeit« 
in Hamburg (https://fidi-hamburg.verdi.de/faire_arbeit), Sabine Morgenrath 
über das Projekt »>faire Arbeit< ... damit Leistungsdruck nicht erdrückt« 
im ver.di-Bezirk Niedersachsen-Bremen (https://faire-arbeit-nds-bremen. 
verdi.de/) und Sigi Stemel zusammen mit Katja Branner (Bezirk Rhein-Neckar) 
mit Überiegungen aus der »Faire-Arbeit«-lnitiative in München (https:// 
muenchen.verdi.de/fachbereiche/finanzdienstleistungen_fachbereich_i/ 
fairearbeit). Das »faire-arbeit-team« der Kampagne »faire-arbeit« in Nordrhein-
Westfalen (https://fidi-nrw.verdi.de/faire_arbeit) hat sich in diesem Band mit 
einem eigenen Artikel eingebracht und sich deshalb nicht noch einmal beteiligt. 
Neben diesen Initiativen mit eigenem Internetauftritt gibt es weitere. Stell
vertretend sei hier die Initiative »Faire Arbeit« im Landesbezirk Nord genannt. 

Leistungs- und Arbeitsbedingungen erhölien gesundheitliche Gefährdungen 
Gyde: Vielleicht kann ich ja mit meiner Beobachtung beginnen. Ich bin noch 
nicht lange als Gewerkschaftssekretärin tätig, habe aber schnell einen Negativ-
Trend ausgemacht. Ich gebe den Kolleginnen und Kollegen in Berlin-Branden
burg auch Rechtsberatung. Immer häufiger bitten sie um Hilfe bei der Beendi
gung bzw. Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses. 



Vorwort zur Sonderausgabe für ver.di 

»Wir wollen für das Thema Gute Arbeit begeistern und in den Betrieben und Ver
waltungen aber auch in Politik und Wissenschaft viele Mitstreiterinnen und Mit
streiter gewinnen«. So hieß es im Vorwort zur ver.di-Jahrbuchausgabe 2009. 
Inzwischen können wir feststellen, die ver.di-lnitiative Gute Arbeit hat Fahrt auf
genommen: viele Tausend Beschäftigte haben inzwischen ihr Urteil über ihre 
Arbeitsbedingungen abgegeben und Ansätze zur Verbesserung derselben dis
kutiert. Die Vielfalt der Ansätze wurde nicht zuletzt auf unserer ver.di Fachta
gung zur Guten Arbeit 2009 deutlich: 
• In zahlreichen Betrieben ist das Thema angekommen und wird dort von den 

Interessenvertretungen unter Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen be
arbeitet. Die Ergebnisse der betrieblichen Erhebungen zur Qualität der Ar
beitsbedingungen sprechen dabei eine deutliche Sprache: es gibt im Urteil 
der Beschäftigten erhebliche Verbesserungsbedarfe in den Arbeitsbedin
gungen und es gibt in den jeweiligen Betrieben und Verwaltungen konkrete 
Ansätze etwas zu tun. 

• Branchenanalysen zur Qualität der Arbeitsbedingungen, etwa im Kita-Be
reich, in der Alten- und Krankenpflege, in unternehmensungebundenen Call-
Centern oder in der IT-Branche unterstützen die tarifpolitischen Auseinan
dersetzungen. 

• Problemlagen spezifischer Beschäftigtengruppen, so der Frauen oder der 
Jugendlichen, werden am Thema Gute Arbeit diskutiert. 

Nicht zuletzt auf unserer Tagung hat sich gezeigt, wie wichtig es für uns alle, die 
die Initiative Gute Arbeit vorantreiben wollen, ist, Erfahrungen auszutauschen 
und Anregungen aufzunehmen. In diesem Sinne soll auch das Jahrbuch 2010 
einen Beitrag liefern, Erfahrungen bilanzieren, Anregungen für weitere Initiati
ven geben und uns so auf dem Weg zur Guten Arbeit voranbringen. 

Lothar Schröder 
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