
Die Finanz Informatik (FI) ist das
technologische Rückgrat der
Sparkassenorganisation. Inmit-
ten der durch die Digitalisierung
induzierten Veränderungen des
Bankgeschäfts kommt dem IT-
Dienstleister des Verbunds eine
immer größere Bedeutung zu.
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Herr Neumann, wie haben sich
die Geschäfte im abgelaufenen
Geschäftsjahr für die Finanz Infor-
matik (FI) entwickelt?

Die wirtschaftlichen Ziele haben wir
erreicht und teilweise sogar überer-
füllt. Unser Erfolg liegt vor allem dar-
in, dass wir bei anspruchsvollen Rah-
menbedingungen die IT-Kosten der
Sparkassen weiter verringern oder
zumindest nicht steigen lassen. Über
die vergangenen fünf bis zehn Jahre
haben wir Stück für Stück Synergien
heben können – durch die Konsoli-
dierung von ehemals zehn IT-Dienst-
leistern auf einen, die Einführung ei-
ner einheitlichen Gesamtbankenlö-
sung für alle Sparkassen und aktives
Kostenmanagement. Mit einem Um-
satz von rund 1,5 Mrd. Euro haben
wir uns zum zentralen IT-Dienstleis-
ter für die Sparkassen-Finanzgruppe
entwickelt.

Ist es mit Blick auf die IT-Kosten
der Sparkassen für die Finanz
Informatik (FI) besser, wenn der
Umsatz sinkt?

Sie spielen damit auf unser Ge-
schäftsmodell und unseren Auftrag
in der Sparkassen-Finanzgruppe an.
Ich drücke es mal so aus: Für alle –
die Sparkassen und uns – ist es am
besten, wenn unser Umsatz steigt,
aber die IT-Kosten der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe insgesamt sinken.

Und wie steigern Sie dann den
Umsatz?

Neben dem Kerngeschäft für die
Sparkassen mit den zentralen IT-
Leistungen von aktuell 965 Mill. Eu-
ro bauen wir das Geschäft mit zusätz-
lichen Leistungen für die Sparkassen
und Leistungen für die Landesban-
ken sowie Verbundpartner kontinu-
ierlich aus. Bei den Sparkassen ha-
ben wir in den letzten zehn Jahren
immer mehr dezentrale Lösungen zu
uns geholt und auch damit Syner-
gien und Kostenvorteile realisiert.

Dadurch wachsen wir als Unterneh-
men, sparen aber in Summe für die
Sparkassen IT-Kosten ein. Das haben
wir auch 2014 wieder geschafft.

Und das Geschäft mit den Ver-
bundpartnern?

Bei den Landesbanken, Landesbau-
sparkassen und Versicherern konn-
ten wir in den letzten Jahren erhebli-
che Zuwächse erzielen. Die Umsatz-
erlöse mit diesen Kunden sind im ver-
gangenen Jahr auf über 380 Mill. Eu-
ro Umsatz gestiegen. Gut ein Drittel
der von uns erbrachten IT-Leistung
entfällt damit auf den Verbund. Un-
ser Schwerpunkt in diesem Markt
liegt heute noch eher im Bereich der
Produktion, also dem Rechenzen-
trumsbetrieb – uns gelingt es aber
auch hier sukzessive unsere Gesamt-
banklösung OSPlus zum Einsatz zu
bringen. So wird die LBBW OSPlus
für ihr Retail-Geschäft nutzen; die
Migration wird derzeit vorbereitet.
Für die Landesbausparkassen wer-
den wir bis 2016 eine gemeinsame
Lösung OSPlus-LBS bereitstellen,
auf welche diese dann sukzessive mi-
grieren. Solche Projekte gehen deut-
lich über eine reine Produktionsbün-
delung hinaus und bieten die Chan-

ce, die Nutzung von OSPlus in der
Sparkassen-Finanzgruppe stetig aus-
zubauen, damit die Kosten von
OSPlus auf mehr Schultern zu vertei-
len sowie die Investitionen in
OSPlus abzusichern.

Wie oft ist es bei der FI schon
vorgekommen, dass für die Katz
entwickelt wurde?

Bisher ist es uns gelungen, dies auf
ein Minimum zu begrenzen. Natür-
lich gibt es auch bei uns Projekte, die
entlang der drei maßgeblichen Krite-
rien Kosten, Zeit und Funktion nicht
immer planmäßig verlaufen. Aber
bei Großprojekten haben wir unsere
Kunden in den letzten Jahren noch
nicht wirklich enttäuscht.

Was ist die Agenda für die kom-
menden zwei Jahre?

Im Vordergrund stehen – neben den
zwingend umzusetzenden regulatori-
schen Anforderungen – der Ausbau
des Multikanalvertriebs und die in-
telligente Vernetzung der Vertriebs-
kanäle. Es sind vor allem die Ver-
knüpfungen im Beratungsprozess
zwischen der Internet-Filiale, unse-
rer Lösung für das Onlinebanking,
der Sparkassen-App sowie der Spar-
kassenfiliale. Oder die sinnvollen Er-
gänzungen wie der Kontakt zum Be-
rater per Chat oder Video. Daneben
gilt es die vorhandenen Lösungen
kontinuierlich weiterzuentwickeln
und zu optimieren.

Wie weit ist denn jetzt das Feld
technologisch bestellt?

Was das Retail-Geschäft betrifft,
sind die Sparkassen auch technolo-
gisch gut positioniert. Ende der neun-
ziger Jahre haben wir begonnen, das
Kernbanksystem neu zu entwickeln.
Diesen Weg ist nicht jede Bank ge-
gangen. OSPlus ist ausgehend von
dieser Basis und auf Grundlage einer
tragfähigen Architektur seitdem je-
des Jahr weiterentwickelt und mo-
dernisiert worden. Dabei müssen
wir nicht alle Komponenten selbst
entwickeln. Komponenten und Lö-
sungen, die am Markt als Fertigteile
für OSPlus verfügbar sind, integrie-
ren wir. Voraussetzung ist, dass die-
se Standardkomponenten vom
Markt in unsere flexible Architektur
mit ihren offenen Schnittstellen inte-
grierbar sind. Je stärker die Prozess-
durchdringung der IT und die Auto-
matisierung der Banken voranschrei-
ten, desto besser müssen auch die IT-
Komponenten zueinanderpassen.

Wie sehen Sie die IT-Landschaft
bei anderen Banken?

Die Deutsche Bank hat das SAP-Sys-
tem von der Postbank als Basis ge-
nommen; sie hat sich damit erspart,
etwas vollkommen Neues zu entwi-
ckeln. Die Commerzbank hat ihre
Systeme in den achtziger Jahren ge-
baut und entwickelt auf Grundlage
dieser gewachsenen Landschaft wei-
ter. Diese war auch die Basis für die
IT-Integration der Dresdner Bank. In
der Sparkassenwelt haben wir – ich
meine natürlich unsere Kunden –
frühzeitig entschieden, Altsysteme
abzulösen. Das hat heute schon Vor-
teile.

Großes Thema ist derzeit die Digi-
talisierung des Bankgeschäfts.
Welche Rolle spielt die FI da für
die Sparkassen?

Wir sind der Hauptzulieferer für die-
sen Wandel – ich kann mir nicht vor-
stellen, dass man bei den Sparkassen
über Digitalisierung reden kann, oh-
ne über IT und die FI zu reden. Das
Thema geht für die Sparkassen deut-
lich über die Frage von IT-Lösungen
hinaus; nämlich wie sich das Bankge-
schäft insgesamt verändert und was
das für das Geschäftsmodell inklusi-
ve der Filialen bedeutet.

Ist Mobile Banking derzeit ein
Schwerpunkt?

Das ist eine Komponente, die im Mul-
tikanal derzeit eine besonders dyna-
mische Entwicklung erfährt. An der
Stelle haben wir sehr früh Lösungen
angeboten. Die Apps der Sparkassen
verzeichnen bislang gut 8 Millionen
Downloads. Die Akzeptanz für unser
Mobile Banking ist also vergleichs-
weise hoch, und die Sparkassen sind
mit ihrem Ansatz gut unterwegs –
das wird ja fälschlicherweise nicht
immer so gesehen.

Werden Anfragen zur Produktent-
wicklung an Sie herangetragen,
oder nehmen Sie das selber aktiv
in die Hand?

Das Retail-Geschäft wird in erster
Linie von denen verstanden, die es
vor Ort selbst betreiben. Wir sind

also gut beraten, wenn wir uns vom
Bedarf der Sparkassen leiten lassen.
Es gibt ein klares Auftraggeber-Auf-
tragnehmer-Verhältnis. Sparkassen
und Vertreter der Sparkassen sind
unsere Auftraggeber, die die Anfor-
derungen definieren und die Soft-
ware-Entwicklung bezahlen. Die

Sparkassen sagen uns, was sie brau-
chen, und wir sagen, was es kostet
und wie lange es dauert – und ste-
hen dafür, dass der Prozess funktio-
niert. Natürlich sind wir auch gefor-
dert, unsere technologische Experti-
se in diesen Prozess einzubringen.

Eine Diskussion, die Ende des letz-
ten Jahres hochschwappte, war,
dass sich die Sparkassen selbst
Nachholbedarf bei der Moderni-
sierung des Privatkundenge-
schäfts bescheinigen – da wird zi-
tiert aus einem internen Papier
der Organisation.

Das sehe ich differenzierter. Wenn
es darum geht, Verbesserungspoten-
ziale festzustellen, kenne ich keine
Bank, die in internen Papieren kei-
nen Handlungsbedarf erkennt. Ich
bin jetzt 40 Jahre dabei und habe
noch nie erlebt, dass einer der Ver-
antwortlichen sagt, man brauche die-
ses Jahr nichts zu unternehmen. In
diesem Sinne ist auch das von Ihnen
angesprochene Papier einzuordnen.
Daraus den Schluss zu ziehen, dass
ein unverhältnismäßig hoher Hand-
lungsbedarf besteht, ist für mich in
der Form nicht nachvollziehbar. Wir
investieren jedes Jahr allein in die
Weiterentwicklung von OSPlus 120
Mill. Euro. Im Zuge der Zusammenle-
gung der IT-Dienstleister in der Spar-
kassen-Finanzgruppe wurde das jähr-
liche Software-Entwicklungsbudget
gegenüber den Investitionen in die
einzelnen abgelösten Systeme ver-
dreifacht. Seit etwa fünf Jahren ge-
ben wir pro Jahr rund 120 Mill. Euro
für Neuentwicklungen mit dem
Schwerpunkt Multikanalvertrieb aus.
Allein in den letzten fünf Jahren wur-
den 150 Mill. Euro in den Multika-
nalvertrieb investiert. Da ist also
nichts verschlafen worden.

Und was ist mit OSPlus_neo?
OSPlus_neo ist eine neue, benutzer-
freundliche Oberfläche, die Beratern
und Kunden einen kanalübergreifen-
den Zugriff über unterschiedliche Ge-
räte wie iPads, iPhones oder PCs er-
laubt. Es ist die logische Fortentwick-
lung unsere bisherigen Systeme für
die Anforderungen moderner Bera-
tungsprozesse und moderner Endge-

räte. Wir gehen bislang davon aus,
dass wir für die kommenden drei bis
fünf Jahre bei den geplanten Invest-
ments bleiben und OSPlus_neo in
diesem Rahmen zur Verfügung stel-
len können. Es ist nicht erforderlich,
zusätzlich große Summen in die
Hand zu nehmen. Wie bereits ge-

sagt, wir sind technologisch gut auf-
gestellt.

Die FI beschränkt sich auf Sparkas-
sen und Verbund. Lässt man da
nicht Chancen liegen, außerhalb
des Sektors Geschäft als IT-Dienst-
leister zu tätigen?

Da schlagen natürlich zwei Herzen
in meiner Brust. Wenn wir unsere
OSPlus-Lösung Kunden außerhalb
der S-Finanzgruppe anbieten wür-
den, stehen wir vor der Frage: Ge-
ben wir damit einen strategischen
Vorteil, den die Sparkassen haben,
an den Wettbewerb ab? Wenn unse-
re Eigentümer das bejahen, fühle ich
mich geehrt. Solche Diskussionen
führen wir natürlich primär bei der
Software, nicht aber bei den Rechen-
zentrums- und Infrastrukturleistun-
gen; diese sind Commodity. Auch im
Software-Umfeld gibt es Bereiche
wie den Zahlungsverkehr, wo unstrit-
tig kein Wettbewerbsvorteil besteht,
da es IT-seitig reines Mengenge-
schäft zur Kostenreduktion ist.

Der Reiz wäre doch, OSPlus als
den Standard zu etablieren.

Es bleibt abzuwarten, ob sich im
Markt in fünf bis zehn Jahren ein
Basispaket für Bankensoftware
durchsetzen wird. Bis jetzt sind fast
alle Versuche gescheitert, ein Stan-
dardpaket zu positionieren, da diese
sich als nicht tragfähig herausge-
stellt haben. OSPlus hätte aus mei-
ner Sicht entsprechendes Potenzial.
Auch die Genossenschaftsbanken,
die derzeit ihre beiden IT-Dienstleis-
ter zusammenlegen, werden irgend-
wann solche Überlegungen anstel-
len. Auf absehbare Zeit wird sich der

OSPlus-Einsatz weiterhin auf die
Sparkassen und die S-Finanzgruppe
fokussieren. Da gibt es noch eine
ganze Menge zu gewinnen, bevor
sich die weitergehende Frage stellt.
Wir konzentrieren uns auf das, was
uns am nächsten liegt.

Lange sah es so aus, als präferier-
ten die Sparkassen beim E-Com-
merce eine eigene Lösung und
wollten sich im Gegensatz zu den
übrigen Mitgliedern der Deut-
schen Kreditwirtschaft nicht am
sogenannten „deutschen Paypal“
beteiligen. Da hat der Wind jetzt
gedreht, oder?

Die Frage, ob man den Paypals die-
ser Welt etwas entgegensetzen
muss, ist nicht neu. In der Organisati-
on werden diese Frage sowie die
möglichen Lösungsoptionen intensiv
diskutiert. Wir bringen uns hier als
technischer Dienstleister ein. Die
Sparkassenorganisation mit 45 %
Marktanteil im Retail-Geschäft muss
entscheiden, ob eine individuelle Lö-
sung vorteilhaft und bei den Kunden
und Händlern durchzusetzen ist.
Oder ob man als Antwort auf Paypal
einen übergeordneten Standard
setzt, der gemeinsam von der Deut-
schen Kreditwirtschaft getragen
wird. Unter diesem Blickwinkel ist ei-
ne gemeinsame Lösung im Markt si-
cherlich leichter zu positionieren.
Technisch machbar sind sicherlich
beide Wege.

Jetzt mal ganz intellektuell ge-
dacht: Sollten die Sparkassen
nicht auch zentralisierte Angebo-
te auf der Kundenseite schaffen?
Sprich, eine Betreibergesellschaft
für den digitalen Direktvertrieb,
die als Direktbank den Mitglie-
dern gehört.

Man kann viele Modelle durchden-
ken und sich fragen, geht Sparkasse
auch, wenn alles zentral und digital
gemacht wird. Aus meiner Erfah-
rung heraus habe ich eine Vorstel-
lung, wie die Zukunft technisch aus-
sieht und wie die Informationstech-
nologie das Bankgewerbe weiter
durchdringen wird. Wir müssen anti-
zipieren, in welchen Schritten sich
diese Veränderungen vollziehen.

Aber wie weit können die Kunden
im Internet zur Erhaltung des per-
sönlichen Kontakts begleitet wer-
den – und wie wird das mit dem
Filialgeschäft verbunden?

Das ist keine einfache Frage. Der
Sparkassenkunde ist im Mittel ein-
bis zweimal im Jahr in der Filiale,
rund 100-mal in der Internet-Filiale
und rund 200-mal in der App – der
Kunde ist also im Netz. Wenn ich ihn
ansprechen will, muss ich das dort
tun, aber nicht ausschließlich. Natür-
lich gibt es Auguren, die behaupten,
es bräuchte keine Filialen mehr. Das
sehe ich nicht so. Der Kunde geht
weiter in die Filiale, hebt Geld ab,
reicht Überweisungen ein und erwar-
tet persönliche Beratung vor Ort.
Selbst wenn ich glauben würde, dass
der Kunde irgendwann in der Zu-
kunft nicht mehr in die Filiale gehen
wird, höre ich doch nicht jetzt schon
mit dem stationären Geschäft auf.
Vor Ort für die Menschen da zu sein,
ist Teil des Markenkerns der Sparkas-
sen. Außerdem liegt es einfach nicht
in der Grundstruktur der Organisati-
on, ihre Kompetenzen an eine zentra-
le Instanz zu verlagern, denn die Ver-
antwortung liegt beim einzelnen Un-
ternehmer.

Die Sparkassen sind ein heteroge-
nes Gebilde. Ist das nicht
hinderlich, um beim schnellen
Wachstum des digitalen Direkt-
vertriebs Schritt zu halten?

Bei 416 Sparkassen kommt es natür-
lich zu unterschiedlichen Entwick-
lungen – und manche müssen ein we-
nig angeschoben werden. Das Schö-
ne in der Sparkassenorganisation ist,
dass wir es als FI mit 416 Unterneh-
men und Unternehmern zu tun ha-
ben, die Veränderungen schon seit
vielen Jahren vor Ort erleben. Die
verstehen was von ihrem Geschäft
und kennen den Bedarf ihrer Kun-
den. Dem Vorstand vor Ort würde
doch als Erstem auffallen, wenn sei-
ne Kunden nicht mehr kommen. Es
gibt nun mal unterschiedliche Hal-
tungen zu Sachfragen, die im Spar-
kassensektor mit der Schwarmintelli-
genz gelöst werden. Dass manche
Dinge dann Gegenstand einer öffent-
lichen Diskussion werden, ist in
einer solchen Organisation unver-
meidbar.

Die Fragen stellte Björn Godenrath.

bg – Wenn Fridolin Neumann ins
Reden kommt, dann fängt er auch
schon mal an, sich ein wenig zu
echauffieren. Niemals würden ihm
Kraftausdrücke über die Lippen
kommen – aber dass die Sparkas-
sen angeblich irgendwelche techno-
logischen Trends im zunehmend di-
gitalen Banking verpassen würden,
solche bösartigen Unterstellungen
treiben dem Chef des zentralen IT-
Dienstleisters im Verbund die Zor-
nesröte ins Gesicht. Dass den Insti-
tuten immer zeitgemäße IT zur Ver-
fügung steht, dafür steht Fridolin
Neumann höchstpersönlich – und
vertraut bei der Lösung für Proble-
me auf die Schwarmintelligenz des
Sparkassensektors.

Zu den Sparkassen stieß Neu-
mann 1995. Davor stand er in
Diensten der Commerzbank – und
musste sich bei Eintritt in die dama-
lige Buchungszentrale der westfä-
lisch-lippischen Sparkassen schon
ein wenig die Augen reiben, da die
Uhren in einer solchen Organisati-
on nun mal anders ticken. Sechs
Jahre später rückte er dann schon
auf zum Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung der Sparkassen In-
formatik. 2008 orchestrierte die
Gruppe dann die Fusion mit der
Schwester FinanzIT zur heutigen
Finanz Informatik (FI) – mit Neu-
mann an der Spitze.

Die Zusammenführung der IT-
Dienstleistungen gilt als Erfolgsge-
schichte. Innerhalb von 15 Jahren
sind 11 früher eigenständige IT-
Dienstleister in der heutigen FI auf-
gegangen. Ein Schritt der Zentrali-
sierung von Dienstleistungen, wie

er im Sparkassensektor über die
Jahre schon hundertfach durchex-
erziert wurde. Solche Bündelungs-
effekte haben die Organisation
schlagkräftiger gemacht.

Dazu hat Fridolin Neumann sein
Scherflein beigetragen. Mit ver-
schmitztem Lächeln erzählt er ger-
ne von den Anfangstagen der Bank-
IT – ein knallharter Karrieretyp ist
der 65-Jährige nicht und hat es
trotzdem oder gerade deswegen
weit gebracht. Er weiß, was er
draufhat, und muss nichts zur
Schau stellen.

Ende Juni erfolgt dann die
Stabübergabe an seinen sechs
Jahre jüngeren Stellvertreter Franz-
Theo Brockhoff – die beiden agier-
ten all die Sparkassenjahre Seite an
Seite. Auf den dann beginnenden
Ruhestand freut sich Fridolin Neu-
mann schon, erwarten ihn zu
Hause doch viele spaßige Stunden
mit der Familie.
 (Börsen-Zeitung, 19.2.2015)
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tl Frankfurt – Die Alte Leipziger Le-
bensversicherung hat im vergange-
nen Jahr ihr Geschäft deutlich ausge-
baut. Das Neugeschäft schoss um
39 % auf rund 589 Mill. Euro in die
Höhe, teilte der Gegenseitigkeitsver-
ein auf Grundlage vorläufiger Zah-
len mit. Dies lag im Wesentlichen an
der hohen Nachfrage nach Einmal-
beitragsversicherungen, die um
63 % auf 404 Mill. Euro zulegten.
Ein beträchtlicher Teil des Einmal-
beitragsgeschäfts stamme aus der be-
trieblichen Altersversorgung, Ren-
tenversicherungen und Wiederanla-
gen, heißt es weiter. Die gebuchten
Bruttobeiträge erhöhten sich 2014
um 16 % auf 1,9 Mrd. Euro und da-
mit deutlich stärker als im Jahr zu-
vor (6 %).

Der Alte Leipziger – Hallesche
Konzern konnte sein Eigenkapital
um mehr als 135 Mill. Euro auf über
1 Mrd. Euro erhöhen. Die Verwal-
tungskostenquote sei sowohl bei Al-
te Leipziger Leben als auch bei der
Halleschen Krankenversicherung
weiter gesunken. 2013 betrugen sie
bei der Alten Leipziger Leben 1,85 %
und bei der Halleschen 2,5 %.

Bei der Halleschen stiegen die
Neugeschäftsbeiträge um etwa ein
Fünftel auf 2,4 Mill. Euro. Der Brut-
toüberschuss verbesserte sich um
12,7 % auf 248 Mill. Euro. Die Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) erhöhte sich um 22,9 % auf
483 Mill. Euro. Die versicherungsge-
schäftliche Ergebnisquote, die an-
gibt, wie viel von den Jahresbeitrags-
einnahmen nach Abzug der Aufwen-
dungen für Schäden und Kosten üb-
rig bleibt, soll 18 % betragen. Damit
läge sie auf Höhe von 2013
(17,8 %). Seine endgültigen Zahlen
für 2014 wird der Unternehmensver-
bund am 22. April vorlegen.

Alte Leipziger
legt deutlich zu
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Charakterkopf

Fridolin Neumann

„Es gibt nun mal
unterschiedliche
Haltungen zu Sach-
fragen, die im Spar-
kassensektor mit der
Schwarmintelligenz
gelöst werden. Dass
manche Dinge dann
Gegenstand einer
öffentlichen Diskus-
sion werden, ist in
einer solchen Orga-
nisation unver-
meidbar.“
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ck Frankfurt – Die Frankfurter Wert-
papierhandelsbank Steubing hat in
den ersten sechs Monaten des Ge-
schäftsjahres 2014/2015 ein in etwa
auf Vorjahresniveau liegendes Ergeb-
nis erwirtschaftet. Wie das Unterneh-
men, das unter anderem als Spezia-
list im Präsenzhandel der Frankfur-
ter tätig ist, mitteilte, erzielte es
nach vorläufigen Daten einen Roher-
trag von 8,86 Mill. nach im Vorjahr
10,41 Mill. Euro. Das Ergebnis vor
Steuern betrug 945 000 nach 1,01
Mill. Euro, der Überschuss 553 000
nach 617 000 Euro. Dabei sei zu be-
achten, dass die gemäß § 340g HGB
vorgeschriebene Dotation des Son-
derpostens des Fonds für allgemeine
Bankrisiken, die sich mindernd auf
den Jahresüberschuss auswirke,
noch nicht berücksichtigt sei, so
Steubing. Das Unternehmen profi-
tierte von der im Berichtszeitraum
höheren Marktvolatilität. Das habe
z. B. eine Zunahme des insgesamt ge-
handelten Volumens auf Xetra(R)
um rund 18,5 % bewirkt. Das inte-
grierte Orderflow Management ha-
be sich erfreulich entwickelt.
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Reuters Frankfurt – Die Deutsche-
Bank-Tochter Postbank steuert auf
einen neuen Tarifkonflikt zu. Die
zweite Tarifrunde für die rund 9 500
Beschäftigten des Filialvertriebs sei
ohne Ergebnis zu Ende gegangen,
teilte die Gewerkschaft Verdi am
Mittwoch mit. Was die Arbeitgeber-
seite angeboten habe, sei „völlig un-
zureichend“. Am kommenden Diens-
tag werde es nun bundesweit Be-
triebsversammlungen geben. Die
meisten Bankfilialen blieben dann
geschlossen. Verdi fordert 5 % mehr
Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf
Monaten und die Verlängerung des
Kündigungsschutzes bis Ende 2020.
Die Arbeitgeberseite hat dagegen ei-
ne Erhöhung von 1,6 % ab 1. März
2015 sowie weitere 1,6 Prozent ab
1. März 2016 bei einer Laufzeit bis
Ende Februar 2017 angeboten. Die
dritte Verhandlungsrunde ist für
den 4. März angesetzt.

Erst im Dezember hatte Verdi für
rund 10 000 Mitarbeiter in den Ser-
vice-Töchtern der Deutschen Bank,
die teilweise mit denen der Post-
bank zusammengelegt wurden, ei-
nen Kündigungsschutz bis Juni 2017
ausgehandelt.

„In der Sparkassen-
welt haben wir
frühzeitig entschie-
den, Altsysteme
abzulösen. Das hat
heute schon Vor-
teile.“

IM INTERVIEW: FRIDOLIN NEUMANN

„Da ist nichts verschlafen worden“
Der Chef der Finanz Informatik (FI) sieht die Sparkassen gut vorbereitet für die Digitalisierung – Manche Institute brauchen Anschub

Steubing hält
Ergebnisniveau

Postbank
steht vor neuem

Tarifkonflikt
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