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Personalrat der Kreissparkasse Ostalb für Konzept zur Zukunftssicherung 
ausgezeichnet 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg hat unter der 
Schirmherrschaft der Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zum 
zweiten Mail seinen Mitbestimmungspreis „Gute Arbeit – ausgezeichnet“ verliehen. 
Ausgezeichnet werden vorbildliche Projekte von Betriebsräten, Personalräten sowie 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Der Personalrat der Kreissparkasse Ostalb 
wurde für seine Dienstvereinbarung „Zukunftssicherung“ ausgezeichnet. Die in Stuttgart 
geplante persönliche Übergabe des Preises durch die Ministerin und den DGB-
Landesvorsitzenden Martin Kunzmann konnte aufgrund der aktuellen „Corona-Situation“ 
leider nicht stattfinden. 
 

 
 

Freuen sich über die Auszeichnung des Personalrats der Kreissparkasse Ostalb durch den DGB: Sparkassenchef 
Markus Frei (links) und Personalratsvorsitzender Andreas Kapfer 



 
Der DGB-Vorsitzende Martin Kunzmann führte gegenüber den Preisträgern schriftlich aus, dass 
die wertvolle Arbeit von Mitbestimmungsgremien öffentlich viel zu wenig gewürdigt wird. 
„Mitbestimmung bedeutet gelebte Demokratie in Betrieben und Verwaltungen. Unsere 
Betriebs- und Personalräte sorgen für bessere Arbeitsbedingungen für ihre Kolleginnen und 
Kollegen. Unsere Jugend- und Auszubildendenvertretungen setzen sich dafür ein, dass die 
Interessen von Jugendlichen und Auszubildenden angemessen vertreten werden“, so 
Kunzmann weiter. Ebenso wichtig seien innovative Vereinbarungen etwa zu 
Qualifizierungsangeboten und zur Zukunftssicherung. Die diesjährigen Preisträger hätten hier 
Vorbildliches erreicht. Insgesamt hat der DGB Baden-Württemberg fünf 
Mitbestimmungsgremien ausgezeichnet. Die Preise sind nicht dotiert. 
 
Der Personalratsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb Andreas Kapfer freute sich mit seinem 
elfköpfigen Gremium über die Verleihung des Preises. Er dankte dem Vorstandsvorsitzenden 
Markus Frei für die guten Verhandlungen und den Abschluss der Vereinbarung, die sowohl für 
die Sparkasse wie die Beschäftigten wirklich zukunftsweisend ist. Frei betonte seinerseits, dass 
beide Seiten in guten und offenen Gesprächen diese Vereinbarung gemeinsam auf den Weg 
gebracht haben, um zusammen die Zukunft der Sparkasse im Sinne des Hauses wie der 
Beschäftigten zu gestalten. Die Vereinbarung wurde 2019 abgeschlossen. 
Die beiden Vorsitzenden waren und sind sich einig, dass die technischen und digitalen 
Entwicklungen zu erheblichen Veränderungen in der gesamten Finanzbranche und auch bei der 
Kreissparkasse Ostalb führen. Digitalisierte Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse sowie 
Standardisierungen würden die bisherige Arbeitswelt massiv verändern. Damit verbunden wäre, 
u.a. durch die Standardisierung, auch ein entsprechender Stellenabbau. Immer mehr bisher von 
Menschen geleistete Arbeit würde durch immer mehr Technik ersetzt. 
Standen in den vergangenen Jahrzehnten die Ausbildung zum Bankkaufmann/frau und die 
Fortbildungen zu „Bankfachwirt/in“, „Bankbetriebswirt/in“, „Diplom-Betriebswirt/in“ im 
Mittelpunkt der Aus- und Weiterbildung, müssten in Zukunft die Qualifizierungsmaßnahmen 
deutlich verbreitet und individualisiert werden. 
 
Der Personalrat und der Vorstand sind sich einig, dass sie mit dieser Vereinbarung den Wandel 
und den damit verbundenen Personalumbau und -abbau im Sinne der Beschäftigten wie der 
Sparkasse sozialverträglich gestaltet können. Gegenwärtig sind bei der Kreissparkasse Ostalb 
950 Frauen und Männer beschäftigt. Für beide Seiten stehen die Sicherung von Arbeitsplätzen 
und der Anspruch, die Beschäftigten fit für die Zukunft zu machen, im Mittelpunkt.  Deshalb ist 
ein wesentlicher Baustein auch die Erhaltungs-, Anpassungs- und Entwicklungsqualifikation der 
Kolleginnen und Kollegen. Für die Qualifikationsmaßnahmen wurden Teil- oder Vollübernahme 
der Kosten durch den Arbeitgeber ebenfalls geregelt. Ebenso werden freigesetzte Beschäftigte 
bei der Besetzung freier und neuer Stellen bevorzugt, um ihnen schnellst möglich wieder eine 
„betriebliche Heimat“ zu geben. Darüber hinaus wurden dauerhafte Besitzstandsregelungen 
und verschiedenste Nachteilsausgleiche vereinbart, sodass die betroffenen Beschäftigten keine 
finanziellen Einbußen verkraften müssen. 
 
Um einen Personalabbau sozialverträglich gestalten zu können, wurden 
Altersteilzeitregelungen und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbart. 
Kapfer hob hervor, dass der Abschluss einer Dienstvereinbarung nie einseitig zustande komme, 
schlussendlich müssten sich die beiden Betriebsparteien - Personalrat und Vorstand - auf die 
Regelungen in einer Dienstvereinbarung verständigen. “Es gehören immer zwei Unterschriften 
unter eine Vereinbarung, die des Personalrats wie die des Arbeitgebers. Der Preis gehört aus 
unserer Sicht deshalb sowohl dem Personalrat wie auch dem Arbeitgeber“, resümierte der 
Personalratsvorsitzende. 
 
 


