Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2020 wird ein Jahr sein, an das wir uns noch lange erinnern werden: Die Corona-Pandemie hat ab Februar ihren Anfang gefunden - und zuletzt
zeigt die Demokratie, dass sie funktioniert: Amerika hält einen heftig attackierten Wahlprozess durch, und Donald Trump muss gehen.
Unser Arbeitgeber hat spontan – wie er manchmal ist – im Interesse der Mitarbeiter rasch und unkompliziert auf den Beginn der Pandemie
reagiert und die ersten Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer und damit der Bank getroffen. In recht kurzer Zeit haben sich alle Kollegen und
beinahe alle Führungskräfte auf diese Veränderungen eingestellt. – Eine großartige Leistung Aller!
Damit nicht genug. – Im Juli wurden Spitzenämter im Vorstand und Aufsichtsrat der Bank vakant. Bald war klar, was viele von uns schon lange
wussten: In der Commerzbank gibt es spannende Aufgaben, die auch aus dem Blickwinkel der Deutschen Bank einen attraktiven Karriere-Schritt
ermöglichen. Die personellen Veränderungen sind nun beschlossen. Die Neuen, Herr Vetter und Herr Dr. Knof, brauchen ausreichend Zeit und
Ruhe für die nächsten Schritte, damit sie – wie bei Juristen üblich – wohlüberlegt sind.
Im Rahmen dieser Ereignisse haben wir UNO’s 2020 unsere Arbeit erfolgreich fortsetzen können. Unser neues Beratungsteam „Rente“ berät sehr
aktiv rund um das Thema Alters-Einkommen bzw. Altersteilzeit. Weitere Beratungsteams nehmen Form an und bieten interessierten
Mitarbeitern die Möglichkeit, schon in der Konzeptionsphase mitzuarbeiten.
2021 wird das Jahr der Verhandlungen rund um Commerzbank 5.0 sein. Die Einschränkungen durch Corona haben uns Betriebsräten genügend
Freiräume für die Vorbereitungen dafür geschaffen. Wir werden auch im kommenden Jahr auf allen Ebenen Ihren Auftrag sehr ernst nehmen und
uns für Ihre Interessen stark machen. Sprechen sie uns an!

Die gute Zusammenarbeit mit Frau Seum und unseren Betriebsratskollegen von ver.di konnten wir 2020 in Ihrem Interesse fortsetzen. Bei der
Gelegenheit wünschen wir Frau Gabriele Seum einen gelungenen Schritt in den Ruhestand. Wir haben sie seit der Wahl 2018 in hohem Maße
schätzen gelernt.
Bitte gehen Sie trotz aller Widrigkeiten mit Zuversicht in das neue Jahr 2021!
Für einen ersten Blick auf 2021 haben wir Ihnen hier den Kalender der UNO beigefügt (Druckversion).

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein erfülltes Weihnachtsfest mit viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens, für Innehalten und Kraft
tanken! Bleiben Sie gesund und auch munter…
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