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Aufgefallen

Commerzbank:
Die gewählte Führungskraft

Zentrale erreichte der Wahl-Frankfurter schließlich 2018 auf der „UNO-Die
Unabhängigen“-Liste Platz acht und sogar eine halbe Freistellung für die
Betriebsratsarbeit. „Wir konnten uns von sechs auf elf Mandate verbessern.
Es war zu spüren, dass die Kollegen uns aus ihrer Mitte haben wollten.
Betriebsrat zu sein heißt Sozialarbeit zu leisten, und hier keine Ersatzkarriere
anzustreben“, betont er.

Zur Wahl zu gehen kann ermüdend sein. Müssen wir schon wieder diese
Woche? Zur Kommunalwahl, zum Volksentscheid, zur Abstimmung über
den Elternbeirat und so weiter. Was bringt uns das eigentlich? Erst wenn es
keine echte Wahl mehr gibt, bemerken die meisten Menschen den Verlust.
Eine eigene Wahl treffen zu können, im Großen wie im Kleinen, ist ein
großer Wert. Nicht nur im Politischen oder im sozialen Umfeld: Warum
nicht auch auf der Arbeit? Das meint Marcus Bourauel aus der Erfahrung
von 30 Berufsjahren.

Schnell wird der Gruppe vor zweieinhalb Jahren aber auch klar: Wir müssen
uns handlungsfähig organisieren, um den Arbeitgebervertretern ernstzunehmend gegenübertreten zu können, und um neben den etablierten Gewerkschaftsgrößen gesehen zu werden. „Wir haben uns einen kurzen, klaren
Leitfaden gegeben, die Rollen innerhalb unserer BR-Gruppe zum ersten Mal
demokratisch gewählt – ohne jeden Erbhof, sondern nach Fähigkeit und
Verfügbarkeit. Inhaltlich setzen wir unseren Schwerpunkt auf das Beratungsangebot. Jede(r) wählte dann die Fortbildungen nach der jeweiligen
Spezialisierung. Und dann haben wir unser erstes Beratungsteam „Gesundheit“ aufgestellt“, spricht Marcus Bourauel vom Prototyp der neuen Arbeit
der „Unabhängigen“.

Es waren nicht weniger als 15 direkte Gruppen-, Abteilungs- und
Bereichsleiter, die der heute 52-jährige Bankkaufmann aus München
während seiner Stationen in der Dresdner Bank und der Commerzbank
erleben durfte. „Ich glaube, Menschenführung kann man nicht wirklich
lernen. Warum denken wir nicht darüber nach, Chefinnen und Chefs
wählen zu lassen? Schließlich haben die Beschäftigten ein gutes Gespür
dafür, wer das Schiff am besten steuern kann“, wirbt der Freund historischer Betrachtungen für eine Führungskräfte-Bestimmung nach erwachsenen Qualitäten statt aus Dominanz und Abhängigkeiten.
Gerade die Commerzbank ist ein Haus, das wieder mehr an sich selbst,
die eigenen Kräfte glauben muss – das die (noch vielfach vorhandenen)
fachlich und menschlich Fähigen mehr nach vorn bringen sollte. Allzu viel
Druck kam in diesem Corona-Jahr von extern – von Investoren, Beratern,
Bund, Wettbewerbern und Öffentlichkeit –, die alle eigene, auch widersprüchliche Interessen hatten und haben. Die alte Coba-Führungsspitze
Zielke/Schmittmann gab dem nach und nahm im Juni schließlich selbst
den Hut. Das neue Doppel – Hansjörg Vetter an der Aufsichtsratsspitze
und besonders Manfred Knof im Vorstandsvorsitz – soll nun Zeit bekommen, um mit neuem Atem und ohne Hektik loslegen zu können.
Unabhängig zu sein und zu bleiben scheint ein Weg zum Erfolg – und ist
zugleich nicht einfach. „Ende der 1980-iger Jahre habe ich als Einsteiger
viele verschiedene Abläufe in der Bankfiliale von Grund auf lernen
können. Das war wertvoll. Ich wünschte mir das auch für die heutigen
Azubis, die sich doch in einen viel strafferen Fahrplan einfügen müssen“,
meint Marcus Bourauel.
Kurz vor der Jahrtausendwende wird er Volljurist und geht zur damaligen
Dresdner Bank München, 2003 in den zentralen Stab Privat- und
Geschäftskunden in Frankfurt. Projekte bilden nun seinen Weg: Basel 2,
die Risiko-Bewertung, Integration in die Commerzbank, die Umsetzung
der Datenschutz-Grundverordnung. „Da war Gestaltungswille von uns
verlangt – wir bekamen aber auch den nötigen Spielraum. Enge Personalführung gab es in den Projektgruppen schon vor 15 Jahren nicht mehr,
lange bevor das agile Arbeiten bei uns groß ausgerollt wurde. Das hat
einige unserer Arbeitsergebnisse überhaupt erst ermöglicht“, sieht der
2010 zertifizierte Projekt-Manager die Eigenverantwortung der Teams als
entscheidende Größe.
Dahinter steht das Streben, für ein Vorankommen nicht ständig die
Hierarchie eines Konzerns von unten nach oben und zurück durchlaufen
zu müssen. So versanden viele klassische Ansätze häufig. Er plädiert
dafür, mit einem kleinen, schnellen Team möglichst autonom eine Idee
so weit wie möglich vorzuarbeiten und zu „testen“ – und dann einen
erfolgsträchtigen Stand des „Projektes“ mit den nötigen Instanzen abzustimmen und umzusetzen.
Dieser Ansatz „Wir nehmen etwas selbst in die Hand, statt nur auf andere zu hoffen“ zeigt sich auch in der Arbeitnehmer-Gruppe „UNO-Die

4

Marcus Bourauel.

Foto: privat

Unabhängigen“ (UNO: unabhängig
nicht-gewerkschaftlich organisiert). Bereits in den 1970er Jahren bewarben
sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
der Commerzbank und in der Dresdner
Bank in Betriebs- und Aufsichtsratswahlen, um für ihre Kollegen etwas zu
erreichen – unabhängig von Gewerkschaften, die ihre Basis in den Betrieben
nicht selten nach Linientreue organisieren, und häufig keine Antworten auf die
„kleinen“, konkreten Fragen des Arbeitslebens finden (wollen). Genau diese sollen eben auch in die Verhandlungen
und Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite einfließen, neben den „großen“
tariflichen Themen.

Denn: Sachthemen „zerfransen“ leicht, wenn sie nicht konzentriert weiterverfolgt werden. Im Herbst 2018 wählte die UNO-Betriebsrats-Gruppe das
Thema „Gesundheit“: Hier war der Mangel der Zusammenarbeit von
Betriebsräten und Schwerbehinderten-Vertreter (SBV) besonders sichtbar.
Und diese Kooperation ist erforderlich, um schwere und langwierige Leidensfälle bei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestmöglich zu lösen. „Wir
haben darum einen verbindlichen Ablauf entwickelt, wie UNO-Betriebsräte
und -SBV sich schnell und verlässlich miteinander abstimmen, wenn
Kollegen um Hilfe in Gesundheitsfragen bitten. Wie wir die juristische Lage
klären, wie wir einen vertraulichen, vom Mitarbeiter gesteuerten Beratungsauftrag schließen. Wie wir mit Führungskräften ins Gespräch gehen, wie wir
professionelle medizinische Helfer einbinden, auch von extern. Es entstand
ein Prozess, den wir mit tatsächlichen Fällen testeten – und er funktionierte dann nicht nur auf dem Papier“, zeigt sich Marcus Bourauel sehr zufrieden über das erste Schwerpunkt-Team, das seit Dezember 2019 aktiv ist.
Neue Beratungsteams zum Thema (Betriebs-)Rente und zu Pflege/Betreuung sollen bald folgen. Die Fülle der BR- und Linienaufgaben führte dazu,
dass sich Marcus Bourauel im vergangenen Jahr entscheiden musste. Er tat

Es ist wenig überraschend, dass Marcus
Bourauel bei den „UNOs“ seine „zweite“ Heimat im Betrieb fand. Schon früh
deutete einiges darauf hin, dass er nicht
nur Projektleiter, sondern auch Arbeitnehmervertreter werden würde: „Seit
meinem Einstieg ins Berufsleben haben
mich immer wieder Kollegen angesprochen, ob ich bei Fragen im Arbeitsrecht
oder in Konflikten helfen kann. ‚Du bist
doch Jurist...‘ begannen die Gespräche
oft. Als 2008 die Dresdner in die Coba
integriert werden sollte, kamen gleich
neun Kollegen einer Abteilung zu mir
und wollten einen Betriebs-Übergang
erklärt bekommen. Ich fragte: ‚Warum
geht ihr nicht zur Personalabteilung oder
zum Betriebsrat?‘ Die Antwort war ziemlich ernüchternd: ‚Dir vertrauen wir.‘“
Nach der ersten Kandidatur 2013 für
den Betriebsrat der Commerzbank-

DBV

Aufgefallen

es für den Betriebsrat, für den er nun
ganz da ist. „Viele Kollegen haben
mir bestätigt, hier das Richtige getan
zu haben. Ich will ihr Vertrauen
auch nicht enttäuschen. Es ist nicht
übertrieben zu sagen, dass die Commerzbank eine starke soziale Seele
hat. Auch wenn das manchmal überdeckt wird von zweifelhaften Entwicklungen.“ Es ist aber so: Im Frühjahr, zu Beginn der Pandemie, hat es
die Bank sehr kurzfristig allen Beschäftigten ermöglicht, zu Hause zu
arbeiten, die das aufgrund ihrer Tätigkeit konnten und wollten. Auch in
Bereichen, wo das vorher kaum
denkbar schien. Und bei der Ausgestaltung des Homeoffice steht die
Commerzbank ganz sicher erst noch
am Anfang, wie viele andere Institute.
Neben der akuten Umwälzung durch
Covid-19 wird die Digitalisierung tiefer dringen und unaufhaltsam noch
viele Aufgaben in der gelb-grünen
Bank den menschlichen Bearbeitern
wegnehmen und den Automaten
und Algorithmen übertragen. Da
kann sich die Commerzbank dem allgemeinen Trend nicht entziehen,
wenn sie Bedeutung haben will. „Wir
werden bald nicht mehr 39 Wochenstunden arbeiten, soziale Ausgleichsleistungen werden eine höhere
Bedeutung bekommen. Der schwindende Lebensinhalt ‚Arbeit‘ lässt sich
aber nicht so schnell kompensieren,
dafür haben wir uns über Generationen zu lange über Arbeit definiert.
Das sorgt schon mal für Unsicherheit,
Angst und Wut, auch bei uns in den
Teams. Aber ich glaube, wir können
im Zuge der Verlagerung von Aufgaben auch echte Reserven gewinnen,
um uns wieder mehr umeinander zu
kümmern – und nicht nur die Frage
hinzuwerfen: ‚Alles gut?‘ und weiterzulaufen.“
Marcus Bourauel attestiert der Coba,
dass die Bank es aus der Krise schaffen kann: „Während der 15 Bundesbank-Prüfungen, die ich bei uns koordiniert habe, konnte ich einige Segmente und viele Kollegen kennenlernen, schon vor meiner BR-Arbeit.
Und ich habe seit der Integration vor
zwölf Jahren manchmal gestaunt, zu
welchen Kraft-Anstrengungen wir hier
bereit sind. Wir als ‚UNOs‘ werden
da unseren Beitrag leisten“, nimmt
der Gestalter sich und seine Gruppe
weiter in die Pflicht.

Auftakt: Mit dem neuen Beratungs-Team ,,Gesundheit” erreicht die UNO-Gruppe die
Kolleg*innen noch direkter. Weitere Teams starten bald.
Foto: BR-Gruppe UNO-Die Unabhängigen Commerzbank-Zentrale
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