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Ausgabe Nr. 5 / Oktober 2016 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir hatten bei den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen, also den Betriebs- und Personal-
ratsgremien, im Finanzdienstleistungsbereich Baden-Württembergs im Frühjahr eine Befra-
gung zu Arbeitszeiten, Arbeitszeitgestaltung und digitalen Arbeitsformen durchgeführt. Außer-
dem haben wir nachgefragt, durch was die Arbeitswelt der Beschäftigten besonders stark ge-
prägt ist.  
 
Von den 124 angefragten Betrieben und Unternehmen haben 62 (= 50%) an der Befragung 
teilgenommen! Durch diese hohe Beteiligung haben wir nun tatsächlich einen guten, realisti-
schen und umfassenden Überblick über die Situation zu den wichtigen Themen. Das zeigen 
auch Rückmeldungen einiger Arbeitnehmervertretungen, wie z.B.: 
 
„Wir finden diese Umfrage sehr gut, weil so die betriebliche Wirklichkeit viel stärker bei ver.di 
ankommt. Nur so können die Dinge in die richtige Richtung bewegt werden und dafür auch die 
betroffenen Menschen versammelt werden.“  
„In Ihrem Fragebogen sind sehr gute Kernfragen thematisiert worden!“ 
„Ich begrüße das Engagement der Gewerkschaft in diesen Themengebieten. Danke!“ 
 
Auf den nächsten Seiten unserer heutigen Info-Blatt-Sonderausgabe präsentieren wir Ihnen 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Betriebs- und Personalratsbefragung. 
Das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ hat sich in einer Sitzung vor kurzem damit befasst 
und es gab den ersten Kommentar: „Das ist nicht normal!“  
 
Das Netzwerk will nun spezielle Punkte aus den Ergebnissen aufgreifen und dazu  „Schlag-
lichter“ mit detaillierten Informationen und Handlungshilfen für die Beschäftigten sowie Be-
triebs- und Personalräte im Finanzdienstleistungsbereich erarbeiten und veröffentlichen. Wenn 
Sie noch nicht Mitglied im „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ sind und gerne bei den The-
men mitarbeiten wollen, dann melden Sie sich bitte bei agnes.ohnhaus@verdi.de und Sie er-
halten die Einladung zur nächsten Sitzung 
 

am 25. November 2016, 10 Uhr, im Haus des ver.di-Landesbezirks in Stuttgart. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Bernd Steuer, Rosi Schröder, Katja Bronner und Frank Hawel 
für das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Betriebs- und 
Personalrätebefragung im Finanzdienstleistungsbereich Ba-Wü 

Zur Arbeitszeit und Mehrarbeit 

 Feste Arbeitszeiten verlieren ihre Bedeutung in der baden-württembergischen  
Finanzdienstleistungsbranche; Gleitzeit- und Vertrauensarbeitszeitmodelle nehmen 
weiter zu. 

 Die Teilzeitbeschäftigung ist eine verbreitete Beschäftigungsform, die jedoch in 
drei Fünftel (59,7%) der Betriebe* zu Problemen führte, die zumeist mit der Arbeitszeit-
Aufstockung zusammenhing. 
(* unter Betriebe sind auch Dienststellen zu verstehen) 

 Telearbeit ist in der Finanzdienstleistungsbranche Baden-Württembergs zwar in knapp 
zwei Drittel (62,9 %) der Betriebe möglich, beschränkt sich aber in 80 % der Fälle nur 
auf bestimmte Beschäftigtengruppen. 
Zudem ist Telearbeit nur in zwei von fünf Fällen (38,5 %) durch Betriebs- bzw. Dienst-
vereinbarungen geregelt. 

 Sowohl unbezahlte als auch bezahlte Mehrarbeit und Überstunden sind (leider)  
bedeutende Bestandteile der Arbeitswelt in der Finanzdienstleistungsbranche. 

 In mehr als 2/3 der Betriebe (67,7%) wird von einem Teil der Beschäftigten regelmä-
ßig unbezahlte Mehrarbeit geleistet! 
In einem Viertel der Betriebe (25,9 %) leisten mindestens 10 % der Beschäftigten  
unbezahlte Mehrarbeit/Überstunden; 

 In 72,6 % der Betriebe wird von einem Teil der Beschäftigten regelmäßig bezahlte 
Mehrarbeit geleistet! 
In knapp der Hälfte der Betriebe (46,3 %) erbringen mindestens 10 % der Beschäftig-
ten bezahlte Mehrarbeit. 

 In zwei Drittel (67,8 %) der Betriebe wurden in den vorausgegangen 12 Monaten 
Mehrarbeit bzw. Überstunden beantragt. 

 In zwei von fünf Betrieben (40,3 %) werden Mehrarbeit bzw. Überstunden ohne  
Genehmigung des Betriebsrats/Personalrats geleistet. 

Zur Digitalisierung 

 Die Digitalisierung hält in mehr als 90 % der Betriebe der baden-württembergischen 
Finanzdienstleistungsbranche Einzug. 
Dies geschieht zumeist in Form von IT-gestützten Steuerungsmechanismen (71 %). 
Knapp die Hälfte der Befragten (45,2 %) gab an, dass Arbeitsprozesse bereits automa-
tisiert ablaufen. 

 Fast alle Arbeitnehmervertretungen berichteten, dass eine Beteiligung bei der Ein-
führung digitaler Arbeitsprozesse besteht, bei knapp der Hälfte jedoch erst nach 
Einforderung der Rechte des Betriebsrats/Personalrats. 

 Alle befragten Betriebs- und Personalräte sagen, dass die Digitalisierung keine  
Beschäftigung in ihrer Branche schaffen wird. 

 90 % der Befragten gehen davon aus, dass die indirekte Steuerung („Fremdsteue-
rung“) der Beschäftigten durch die Digitalisierung zunehmen wird. 

 Knapp zwei Drittel der Betriebe (63,3 %) ermöglicht seinen Beschäftigten den Zugriff 
auf die betriebliche IT-Infrastruktur von außerhalb des Arbeitsortes und außer-
halb der Arbeitszeit. 
In zwei von fünf Fällen geschieht dies ohne Erfassung der Arbeitszeit. 

 Eine Abschaltung (Zugangssperre) des betrieblichen E-Mailzugangs bei Urlaub oder 
Krankheit wird nicht vorgenommen 
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Die Arbeitswelt der Beschäftigten in der baden-württembergischen Finanz-
dienstleistungsbranche ist insbesondere geprägt durch: 

 - Enormen Leistungsdruck (93,4 %),  
- Veränderung und Umstrukturierung der Arbeit/Arbeitsprozesse (90 %), 
- Termin- und Zeitdruck (88,3 %), 
- starke Arbeitsverdichtung (86,7 %), 
- indirekte Steuerung (76,7 %) und 
- hohen Verantwortungsdruck (76,7 %). 
 

 Diese Belastung äußert sich insbesondere durch die Anzahl der von gesundheitlichen 
Problemen betroffenen Beschäftigten, durch die vermehrte Ansprache des Betriebs- 
bzw. Personalratsgremiums und durch die vermehrte Erbringung von Überstunden. 

 Die indirekte Steuerung wurde mehrheitlich mit der Einführung eines neuen Beurtei-
lungssystems (60,9 %) in Zusammenhang gebracht. Fernerhin existierten leistungs- 
und ergebnisorientierte Bezahlungen (47,8 %), neue Führungsstile (47,8 %) und indivi-
duelle Zielvereinbarungen (41,3 %). 

 Die Arbeitswelt der Beschäftigten in Finanzdienstleistungsbranche ist weniger geprägt 
durch: 
- monotones Arbeiten (7,7 %),  
- mangelnde Planbarkeit der Arbeitszeiten (28,3 %) und  
- der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust (31,7 %). 

 Dennoch führt die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust vor allem zu einer erhöhten 
Anzahl an Beschäftigten, die damit zum Betriebs- bzw. Personalrat gehen (63,2 %); 
Zudem steigt die Anzahl der von gesundheitlichen Problemen betroffenen  
Beschäftigten aufgrund dieser Angst (57,9 %); 
Und einige der Beschäftigten verlassen bereits freiwillig den Betrieb (57,9 %) 

 57,9 % der befragten Betriebsräte gab an, dass der Abbau von Beschäftigung  
bereits Verhandlungsgegenstand mit dem Arbeitgeber ist. 

Hinweis: 
Die Hälfte der Befragungsteilnehmer waren aus Betrieben, die dem Tarifvertrag für das  
private und öffentliche Banken unterliegen, weitere rund 27% aus Unternehmen, für die 
der Tarifvertrag des privatwirtschaftlichen Versicherungsgewerbes gilt und ca. 19% aus 
Sparkassen, die im Geltungsbereich des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes sind. 

Die kompletten, detaillierten Ergebnisse der Befragung der Betriebs- und Personalräte 
können angefordert werden bei 
agnes.ohnhaus@verdi.de 

Bernd Steuer 

 

Zur Info-Blatt-Serie: Zum einen veröffentlichen wir Neuigkeiten, aktuelle Daten, wichtige Fakten und 
Hinweise rund um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zum anderen berichten wir aus der 
jeweils aktuellen Arbeit des „Netzwerks Faire Arbeit – Gute Arbeit“ des ver.di-Landesfachbereichs  
Finanzdienstleistungen Baden Württemberg. Das Info-Blatt erscheint in unregelmäßiger Reihenfolge 
und vor allem dann, wenn es wieder etwas Neues und Interessantes zu berichten gibt. Wer in den Ver-
teiler des Info-Blatts aufgenommen werden will, wendet sich bitte an agnes.ohnhaus@verdi.de 

Impressum: „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“, ver.di-Landesfachbereichs Finanzdienstleistungen 
Baden Württemberg  
Info-Blatt-Team: Katja Bronner, Rosi Schröder, Bernd Steuer 
V.i.S.d.P.: Frank Hawel, Landesfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, ver.di Landesbezirk Baden-
Württemberg, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart 


