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D E U T S C H E B A N K

Stellen streichen reicht nicht
Die Deutsche Bank zieht Bilanz. Der eigentliche Wandel steht

ihr noch bevor – inklusive Stellenabbau. Wann reden die Chefs

Tacheles?

VON Arne Storn | 31. Januar 2013 - 07:00 Uhr

Wenn die Deutsche Bank ihre Jahrespressekonferenz abhält, sprechen die Vorstandschefs

über das Geschäft 2012 , über die zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Justiz und

ganz sicher über ihren angekündigten Kulturwandel . Aber über das für viele Mitarbeiter

spannendste Thema werden sie wohl nichts sagen: die Sparpläne. Im Jahr 2015 sollen die

Kosten um 4,5 Milliarden Euro niedriger liegen als heute. Ohne den Abbau Tausender

Stellen wird das nicht gehen, das weiß jeder. Trotzdem hüllt sich die Bankspitze seit

Monaten in Schweigen, wenn es um Details geht. So etwas müsse vorbereitet und erst mit

den Arbeitnehmern besprochen werden, heißt es. Mindestens so wahr ist aber: Die Bank

will derzeit neue schlechte Schlagzeilen vermeiden, wenn irgend möglich. Dabei gehört der

Stellenabbau zum fälligen Neuanfang.

Andere Institute sind da weiter: Die Commerzbank bereitet ganz offiziell den Abbau von

bis zu 6.000 Stellen vor. Bei der HypoVereinsbank stehen offenbar 1.000 Stellen auf der

Kippe. Die Allianz Bank, eine kleine Tochter der großen Versicherung, macht gleich ganz

dicht. Und in London haben bereits Zehntausende ihren Job verloren.

Für alle Welt ist seither sichtbar: Die Banken müssen sich wandeln – und sie tun es

unter Schmerzen. Ihre Geschäfte laufen schlechter, mit Privatkunden Geld zu verdienen

fällt schwer, die Provisionseinnahmen sinken vielfach. Auch die Regulierung drückt

auf die Renditen, unter anderem der Zwang zu höheren Kapitalpuffern – und sich fürs

Tagesgeschäft Geld zu leihen ist deutlich teurer geworden. Als wäre das nicht genug,

schauen auch die Aktionäre genauer hin. Sie nehmen es bei Investmentbanken nicht mehr

hin, dass die Hälfte des Gewinns oder mehr an die Mitarbeiter fließt. Goldman Sachs und

Morgan Stanley kürzen daher ihre Pools für Boni . Es geht den Aktionären um das Wie und

das Wieviel.

Diese Veränderungen sind struktureller Natur und werden die Banken auf Jahre

beeinflussen. Das Ergebnis muss daher in vieler Hinsicht ein »Weniger« sein. Einige

Häuser dürften noch ganz verschwinden, und jene, die bleiben, werden weiter schrumpfen.

Die neue Bescheidenheit kennt viele Varianten. So ist von vielen ausländischen Banken,

die sich in den Jahren bis 2008 in Deutschland breitgemacht hatten, kaum noch etwas zu

hören, etwa von der Royal Bank of Scotland . Viele Banken ziehen sich aus fernen Märkten

zurück und konzentrieren sich wieder auf die Heimat. Das gilt umgekehrt auch für deutsche

Häuser, siehe Commerzbank. In ihrem Fokus richten sich viele Institute ebenfalls neu aus:

http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/deutsche-bank
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/deutsche-bank-milliardenverlust
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-12/deutsche-bank-image
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-09/deutsche-bank-strategie
http://www.zeit.de/2013/01/Deutsche-Bank-Management
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/bank
http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/commerzbank
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/commerzbank-arbeitsplaetze-abbau
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/commerzbank-arbeitsplaetze-abbau
http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/hypovereinsbank
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/bonuszahlungen
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-08/royal-bank-of-scotland-aig-commerzbank
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Die Schweizer UBS streicht ihr Investmentbanking zusammen , andere trennen sich von

einzelnen Sparten.

Allen Kunden alles anzubieten, überall – das trauen sich nur noch wenige Institute zu.

Die Deutsche Bank ist eines davon, und sie glaubt, deshalb in ein paar Jahren global zu

den Gewinnern der Krise zu gehören. Entscheidend dafür wird sein, dass die Deutsche

Bank tatsächlich ihre Unternehmenskultur, ihre Maßstäbe, ihr Auftreten ändert. Kaum eine

Branche lebt so sehr vom Vertrauen ihrer Kunden und von der Akzeptanz der Gesellschaft.

Viele Unternehmen – von den Bürgern ganz zu schweigen – sind verärgert und misstrauen

ihren Beratern von der Bank.

Skandale wie die Manipulation des internationalen Zinssatzes Libor sind zwar ein Erbe der

Vergangenheit. Wie die Banken damit umgehen, ist aber Teil der Gegenwart und liefert

Indizien dafür, wie weit es her ist mit dem viel beschworenen Kulturwandel. Die Deutsche

Bank etwa könnte, ja sollte am Ende der Ermittlungen einen Bericht vorlegen, was in

diesem Fall genau geschah: wenn nötig anonymisiert, aber detailliert – mit den E-Mails,

den Tricks, den Zahlen. Das wäre Kulturwandel konkret.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE

ADRESSE: http://www.zeit.de/2013/06/Deutsche-Bank-Kulturwandel-Stellenabbau

http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-10/ubs-investmentbanking
http://www.zeit.de/2012/29/Banken
http://www.zeit.de/2013/06/Deutsche-Bank-Kulturwandel-Stellenabbau
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Massiver Stellenabbau 

Deutsche Banken gefangen im Teufelskreis 

von: Sebastian Ertinger 25.1.2013 14:54  

Quelle: Handelsblatt online 

_____________________________________________________ 

HVB, Commerzbank, Deutsche Bank – Deutschlands Banken setzen zum Job-

Kahlschlag an. Die Branche ringt mit ungelösten Problemen und einer anhaltenden 

Krise. Die jüngsten Kürzungen sind erst der Anfang.  

Abbrucharbeiten bei der Commerzbank: Ungelöste Probleme der Branche zwingen 

Geldhäuser zum Kahlschlag. 

Die Commerzbank kappt bis zu 6000 Stellen, bei der Hypo-Vereinsbank fallen 

offenbar ebenfalls 1000 Jobs weg, der Versicherungskonzern Allianz wiederum 

beendet seinen Ausflug ins Bankgeschäft völlig. 450 Arbeitsplätze sind in Gefahr. 

Auch der hiesige Primus Deutsche Bank reiht sich in das Streichkonzert ein. 

Doch dabei bleibt es nicht. „Für dieses Jahr rechnen wir unter Umständen mit 

einem etwas höheren Personalabbau als zuletzt“, sagt Carsten Rogge-Strang, 

Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband des Bankgewerbes, im Gespräch mit 

Handelsblatt Online. Der Stellenabbau sei in den Vorjahren moderat ausgefallen. 

Einige Regionalbanken hätten sogar die Zahl der Beschäftigten aufgestockt. 

Der Stellenabbau hierzulande gliedert sich in die zum Teil noch härteren Kürzungen 

anderer europäischer Geldhäuser ein. Bei britischen Instituten wie der HSBC fallen 

2000 Stellen weg, bei der Royal Bank of Scotland sind es 5500. Noch radikaler ist 

die Schweizer Großbank UBS, die sogar 10.000 Jobs streicht. Bei diesen Instituten 

sowie der Deutschen Bank trifft es eher die Investmentbanker. Bei der 

Commerzbank trifft es wiederum das Privatkundengeschäft. Hier laufen Betriebsrat 

und Gewerkschaft Sturm gegen die Pläne.  

Es offenbart sich, dass nach wie vor das Vertrauen in das Banksystem schwach ist. 

Die Finanzkrise, die mit der Pleite der Investment-Bank Lehman Brothers 2008 

offen ausbrach, ist längst noch nicht überwunden. Die tieferen Ursachen der Misere 

sind nicht ausgeräumt, auch in Deutschland nicht.  

_____________________________________________________________________________ 
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Gruppen-Aufgabe:  

1. Suchen Sie die Übersetzung. 
2. Finden Sie, wenn möglich,  synonyme Ausdrücke. 

 

 

 

der Kahlschlag 

mit Problemen ringen 

die Kürzungen 

Abbrucharbeiten 

Stellen kappen, kürzen, streichen, abbauen 

zwingen zu 

das Geldhaus 

in Gefahr sein 

sich in ein Streichkonzert einreihen 

der Arbeitgeberverband 

der Personalabbau/die Stellenstreichung/-en/der Jobabbau 

die Beschäftigten, die Angestellten 

sich eingliedern in  

der Geschäftsführer 

das Privatkundengeschäft 

das Investmentbanking 

Sturm laufen gegen (etwas) 
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www.repubblica.it/economia/finanza/2015/09/15/news 

 

Milano – Il colosso tedesco Deutsche Bank sarebbe pronto a tagliare circa 25 mila 

posti di lavoro, sui quasi 100 mila complessivi del gruppo. Quindicimila verrebbero 

cancellati con lo spinoff della divisone Postbank programmata nel 2016. Ne ha dato 

notizia l’agenzia Reuters, sul suo sito, citando fonti finanziarie, nella serata di 

lunedì. Secondo diversi insiders, del piano avrebbe parlato il numero uno 

dell’istituto, John Cryan, nel corso del weekend in cui se è tenuta una due giorni 

ristretta del consiglio di sorveglianza. La banca non ha commentato la notizia. 

_______________________________________________________ 

 

Gruppen-Aufgabe:  

1. Suchen Sie die Übersetzung. 
2. Finden Sie, wenn möglich,  synonyme Ausdrücke. 

 

spinoff 

 

dare notizia 

 

fonti finanziarie 

 

avrebbe parlato 

 

 

 

Anmerkung: 

Reuters ist eine (die!) deutsche Nachrichtenagentur. 
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30.10.2015 MF Mercati 

 

IL CEO DI DEUTSCHE BANK ANNUNCIA 9 MILA ESUBERI E L’USCITA DA 10 
MERCATI NEL MONDO 

DB, maxi-tagli ma non in Italia 

Il piano prevede una drastica riduzione di costi e attività ma anche lo stop ai 
dividendi per due anni per ottenere un ritorno sul capitale del 10% nel 2018. 
Ribadita l’importanza del mercato tricolore. 

Di Andrea di Biase 

__________________________________ 
 

Non riguarderà l’Italia la drastica cura dimagrante imposta a Deutsche Bank dal 

nuovo ceo Johann Cyran. Ieri l’istituto tedesco, oltre ad approvare i conti del terzo 

trimestre, chiuso con una perdita-record di 6 miliardi di euro, già indicata dal profit 

warning dello scorso 7 ottobre, ha annunciato 9 mila esuberi e la chiusura delle sue 

attività in dieci paesi, tra cui non figura però l’Italia. “L’Italia rimane un mercato 

chiave per Deutsche Bank e qualsiasi rumor di un presunto ritiro è totalmente 

infondato”, aveva sottolineato non più di due giorni fa l’istituto di Francoforte. 

 

 

maxi-tagli 

stop ai dividendi 

il ritorno sul capitale 

l’istituto tedesco / l’istituto di Francoforte 

i conti del terzo trimestre 

la perdita-record 

gli esuberi 

figurare tra 

mercato chiave 

rumor 

ritiro 



Quelle: Handelsblatt online, 20.11.2015 13:43 
 

Deutsche Bank 
„Cryan bringt neue Bescheidenheit“ 

von: Frank Matthias Drost 
 
Der Aufsichtsratschef der Deutsche Bank, Paul Achleitner, bereut den Abgang von Anshu 
Jain nicht. Im Gegenteil: Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Cryan ziehe ein neuer Stil in 
das größte deutsche Finanzinstitut.  

Berlin  Seit Juli 2015 ist John Cryan Co-Vorstandschef der Deutschen Bank. Doch die 
Öffentlichkeit kriegt ihn kaum zu Gesicht. Seinen bislang einzigen öffentlichen Auftritt hatte er 
vor gut drei Wochen, als er einen Rekordverlust und einschneidende Sanierungs-

maßnahmen verkündete. 

Aufsichtsratschef Paul Achleitner nimmt den Briten in Schutz: „Wir stehen vor fundamentalen 
Herausforderungen und Aufgaben. Da können wir nicht gleichzeitig erwarten, dass der Mann, 
der diese Aufgaben lösen muss, von Konferenz zu Konferenz zieht“, sagte er auf einem 
Wirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung. Cryan ist nach den Worten Achleitners 
geeignet, „eine neue Bescheidenheit in das Unternehmen hineinzubringen“, was der Bank gut 
tun werde. Das könne man durchaus als neuen Stil werten. Cryan sei jemand, der schon einmal 
die Strukturen einer Bank, nämlich der UBS, verändert habe und sich gut im gesamten 
Geschäftsbereich auskenne. 

 











der Kahlschlag 

Disboscamento, taglio, taglio completo, riduzione, taglio netto, K.O. 

Verkürzung, Abnahme, Glatze, Lichtung, Schlag, das Schlagen, Tonsur, Arbeitsplätzeabbau (Job-Kahlschlag), 

Liquidation, Abnahme, tabula rasa, Verkürzung 

Deutsche Banken setzen zum Kahlschlag an. 

Deutsche Banken bauen Arbeitsplätze ab. 

Deutsche Banken machen tabula rasa. 

 

mit Problemen ringen 

lottare, lottare contro, combattere, far di tutto, affrontare i problemi, avere tanti problemi 

auflösen, kämpfen, sich anstrengen, rangeln, streben, sich anstrengen, in Problemen versinken, gegen 

Probleme kämpfen, mit Problemen kämpfen, sich anstrengen, Probleme in Angriff nehmen 

Die Banche ringt mit ungelösten Problemen. (è nel mezzo) 

Die Banche kämpft mit Problemen. (sta ancora lottando) 

Die Banche versinkt in Problemen. (ha smesso di lottare e annega) 

Die Banche nimmt Probleme in Angriff. (inizia ad affrontare) 

 

die Kürzungen 

diminuzioni, riduzioni 

Verringerung, Abnahme, Kostensenkung, Reduzierung, der Abbau, das Abbauen, Begrenzung, Verkürzung, 

Verringerung, Streichungen, Verminderung, Beschränkung 

Die jüngsten Kürzungen sind erst der Anfang. 

Die jüngsten Streichungen sind erst der Anfang. 

Die jüngsten Reduzierungen sind erst der Anfang. 

Der jüngste Abbau ist erst der Anfang. 

 

Abbrucharbeiten (Synonym Abrissarbeiten) 

sospendere, troncare, interruzione del lavoro, licenziamento, licenziamenti, lavori di demolizione 

unterbrechen, einstellen, Zerstörung, Vernichtung, Entlassungen, der Arbeitsschluss 

Abbrucharbeiten bei der Commerzbank. 

Abrissarbeiten bei der Commerzbank. 

Entlassungen bei der Commerzbank. 

 

Stellen kappen, kürzen, streichen, abbauen 

ridurre, diminuire, licenziare, sopprimere, abolire, tagliare, abolire, accorciare, , cancellare, demolire posti 

di lavoro, tagli ai posti di lavoro, eliminare degli impieghi 



beschränken, mindern, vermindern, reduzieren, Arbeitsplatz-Kürzungen, entlassen, Entlassungen, 

Freistellungen 

 

zwingen zu 

costringere ad annullare, cancellare, obbligare,  

verpflichten, forcieren, jemandem zusetzen, nötigen zu, etwas einpressen 

ungelöste Probleme der Branche zwingen Geldhäuser zum Kahlschlag 

ungelöste Probleme der Branche nötigen Kreditinstitute/Banken zum Kahlschlag/Jobabbau 

ungelöste Probleme setzen der Branche zu, das forciert den Jobabbau/die Freistellungen/die Entlassungen 

 

das Geldhaus 

la banca, istituto finanziario, istituto di credito 

die Bank, das Kreditinstitut 

 

in Gefahr sein 

essere in pericolo, essere a rischio 

in Gefahr/Lebensgefahr schweben, Bedrohung, ein Risiko eingehen, Unsicherheit, instabil, prekär, heikel, 

unsicher, risikoreich sein, Gefahr laufen, riskieren, unsicher sein 

Arbeitsplätze sind in Gefahr. 

Arbeitsplätze sind unsicher. 

Arbeitsplätze sind bedroht. 

Arbeitsplätze laufen Gefahr, abgebaut zu werden. 

Es besteht das Risiko, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. 

 

sich in ein Streichkonzert einreihen 

mettersi in fila, essere sulla stessa barca, rientrare in un piano di riduzione, essere coinvolti nel gioco, unirsi 

al coro 

einbeziehen, betreffen 

Auch der Primus Deutsche Bank reiht sich in das Streichkonzert ein. 

Auch der Primus Deutsche Bank ist betroffen. 

Das betrifft auch die Deutsche Bank. 

Einbezogen ist auch die Deutsche Bank. 

Davon betroffen ist auch die Deutsche Bank. 

 

der Arbeitgeberverband 



sindacato padronale, associazione, organizzazione, unione dei datori di lavori 

Brötchengeber der Gesellschaft, Union der Arbeitgeber, Vereinigung der Arbeitgeber 

 

der Personalabbau/die Stellenstreichung/-en/der Jobabbau 

riduzione del personale/del lavoro, tagliare posti di lavoro, sopprimere posti di lavoro, tagli al personale, ai 

posti di lavoro, perdita di posti di lavoro, abolizione del personale, soppressione dei posti di lavoro, 

riduzio e dell’i piego 

 

die Beschäftigten, die Angestellten 

impiegati, dipendenti 

Beamter, Verwaltungsangestellter, Belegschaft, Arbeiter, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Beamter, Arbeitskraft 

 

sich eingliedern in 

inserirsi in qc, unirsi a, andare di paripasso 

einer Sache beitreten, einpassen, angleichen, aufnehmen, einfügen, teilnehmen an, Mitglied werden, 

umfassen, einordnen,  

der Geschäftsführer 

capo, direttore, amministratore, direttore amministrativo 

Leiter, Direktor, CEO, Chef, Manager  

Geschäftsführer beim Arbeitgeber-Verband 

CEO beim Arbeitgeber-Verband 

Direktor des Arbeitgeber-Verbandes 

Vorstand des Arbeitgeber-Verbandes 

 

das Privatkundengeschäft 

affari privati con clienti, clienti di una società privata, servizi finanziari al dettaglio, servizio bancario al 

dettaglio, l’eser izio dei lie ti privati, banca al dettaglio, attività bancarie al dettaglio  

Retail Banking  

 

das Investmentbanking 

i presa di i vesti e ti, a a d’i vesti e to, servizi bancari di investimento, a a d’i vesti e to, servizi 

di finanzia aziendale, attività bancarie di investimento 

 

 



Sturm laufen gegen (etwas) 

correre incontro alla tempesta, andare contro, prendersela con qualcuno, attaccare qualcosa, combattere 

fortemente contro qualcosa, opporsi, ribellarsi 

der Gefahr ins Auge blicken, ein Problem in Angriff nehmen, sich widersetzen, missbilligen, sich erheben, 

Syn.: kämpfen 

Betriebsrat und Gewerkschaft laufen Sturm gegen die Pläne. 

Betriebsrat und Gewerkschaft kämpfen gegen die Pläne. 

Betriebsrat und Gewerkschaft widersetzen sich gegen die Pläne. 

Betriebsrat und Gewerkschaft erheben sich gegen die Pläne. 

Betriebsrat und Gewerkschaft blicken der Gefahr ins Auge. (zu wenig, weil keine Aktion abgebildet wird) 

 




