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Die Digitalisierung schreitet voran. Betroffen sind alle 
Lebensbereiche, also auch die Arbeitswelt. Produk
tionsprozesse verändern sich ebenso wie die Organi
sation von Dienstleistungen. Wer diese Entwicklung in 
den Blick nimmt, stößt geradezu zwangsläufig auf das 
Schlagwort „Industrie 4.0“ oder – mit dem Fokus auf 
die Arbeitsbeziehungen – „Arbeiten 4.0“. Begriffe, die 
auch von den einschlägigen Ministerien wie selbstver
ständlich benutzt werden.

Gemeint ist damit, dass wirtschaftsgeschichtlich be
trachtet die Phase der vierten industriellen Revolution 
anbricht und damit Umwälzungen bevorstehen, die 
verglichen werden mit der Einführung mechanischer 
Produktionsanlagen Ende des 18. Jahrhunderts (erste 
industrielle Revolution), der Organisation arbeitsteili
ger Massenprodukte mit Hilfe elektrischer Energie zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts (zweite industrielle Re
volution) und mit der Erhöhung der Produktivität durch 
EDVgetriebene Automatisierung (dritte industrielle 
Revolution). Das neue Zeitalter wird geprägt sein von 
der Vernetzung innerhalb der Produktionsprozes
se, des ganzen Unternehmens und gar ganzer Wert
schöpfungsketten. Reale und virtuelle Welt wachsen 
zu einem „Internet der Dinge“ und einem „Internet der 
Dienstleistungen“ zusammen.

Noch wird die neue Begriffswelt häufig mit Produk
tionsprozessen assoziiert. Dabei erleben auch die 
Dienstleistungen einen grundlegenden Wandel; in 
vielen Bereichen sind sie bereits Vorreiter der digita
len Entwicklung, wie ein Blick in die Medienbranche, 
die Telekommunikation oder die Musikindustrie zeigt. 
Auch für Banken hat das digitale Zeitalter schon längst 
begonnen. Die Datenverarbeitung ist einer der zentra
len Aspekte bei der Organisation der von ihnen zu er
bringenden Leistungen. Das betrifft nicht nur die mas
senhaft zu bewältigenden Transaktionsprozesse. Auch 

der Zugang zum Kunden verändert sich in dem Maße, 
wie sich dessen Lebenswelt durch Vernetzung und Au
tomatisierung selbst verändert.

Der AGV Banken hat sich den damit verbundenen 
Fragen in seiner jährlichen Beschäftigtenbefragung 
vertieft gewidmet. Das Sozialforschungsinstitut TNS 
 Emnid hat im ersten Halbjahr 2015 repräsentativ ermit
telt, welche Auswirkungen die Beschäftigten durch die 
fortschreitende Digitalisierung für ihr Unternehmen und 
sie ganz persönlich am Arbeitsplatz erwarten. Die Er
gebnisse der Befragung präsentieren wir Ihnen in die
ser Publikation.

An dieser Stelle sei vorab gesagt, dass der Blick der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesprochen dif
ferenziert ausfällt und keineswegs Schwarzmalerei 
vorherrscht. Insgesamt sehen sie mehr Verbesserun
gen als Verschlechterungen, zum Beispiel bei inter
nen Prozessen und im Kundenservice. Unsicherheiten 
herrschen dagegen etwa bei den Auswirkungen auf 
die Zusammenarbeit innerhalb des Teams, aber auch 
mit den Vorgesetzten. Dagegen werden Chancen auf 
mehr Flexibilität und Freiräume identifiziert, womit Ent
lastungseffekte bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben und mehr Gestaltungsspielräume bei der 
eigenen Arbeitserledigung gemeint sind.

Verständlicherweise wird die Sorge um die Sicherheit 
des eigenen Arbeitsplatzes formuliert. Drei von zehn 
Befragten gehen davon aus, dass sich dieser Aspekt 
verschlechtern wird; in der Gruppe der Retailbanker, 
deren Arbeitsumfeld den neuen Entwicklungen in 
nächster Zeit besonders ausgesetzt ist, sind es vier 
von zehn. Auffällig ist aber eine gegenläufige Tendenz: 
Immerhin ein Viertel der Beschäftigten verbindet mit 
der zunehmenden Digitalisierung eine Verbesserung 
ihrer eigenen Arbeitsplatzsicherheit. Das gilt im selben 

Keine Schwarzmalerei

Vorwort
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Maße für die Retailbanker. Das Beispiel zeigt: Selbst 
dort, wo sich größere Teile der Belegschaften skep
tisch zeigen, sehen auch viele Beschäftigte gute Pers
pektiven. Diese gilt es zu erkennen und zu nutzen.

Der AGV Banken wird deshalb beim Thema Digitalisie
rung am Ball bleiben. Er wird seine Erkenntnisse und 
Sichtweisen gemeinsam mit den übrigen Arbeitgeber
verbänden und der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände in den Dialogprozess „Arbeiten 
4.0“ einbringen, der mit der Vorlage des gleichnamigen 
Grünbuchs im April 2015 vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales initiiert worden ist. Die Gestaltung 

der künftigen Arbeitswelt – das zeigt die hier vorge
stellte Studie – erfordert die Überprüfung tradierter An
sätze. Nicht jede Arbeitsschutzbestimmung passt auf 
die künftigen Gegebenheiten. Es gilt aber auch, neue 
Gefahren aus der Sicht der Beschäftigten mit Augen
maß einzudämmen. Es zeigt sich: Der Übergang in die 
Arbeitswelt 4.0 ist ein Balanceakt, der die Wirtschaft 
und die Akteure im politischen Raum vor neue Heraus
forderungen stellt. Es macht Mut, dass die Beschäftig
ten im privaten Bankgewerbe darin neben Risiken vor 
allem Chancen sehen.

AGV Banken
Oktober 2015

Die Gestaltung der künftigen Arbeitswelt erfordert  
die Überprüfung tradierter Ansätze. Es gilt aber auch,  
neue Gefahren aus der Sicht der Beschäftigten mit  
Augenmaß einzudämmen.  
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Die Digitalisierung verändert die Banken-Arbeitswelt seit Jahren 
nachhaltig, inzwischen immer stärker auch an der Schnittstelle zu den 
Kunden. Doch obwohl sich der Umbruch noch beschleunigt, verursacht 
er eher Zuversicht als Befürchtungen. Eine Studie des AGV Banken zeigt: 
Die Beschäftigten im privaten Bankgewerbe sind sich der Veränderungen 
sehr bewusst, und die große Mehrheit sieht in der Digitalisierung erheblich 
mehr Chancen als Risiken – insbesondere mit Blick auf Kunden orientierung, 
interne Prozesse und die Flexibilität der eigenen Arbeit. Differenziert beurteilt 
werden die Auswirkungen auf Arbeitsplatzsicherheit, Teamgeist und Führung. 
Insgesamt wird deutlich: Im Bankgewerbe wächst eine Generation heran, die mit der Digitali-
sierung besonders viel anfangen kann – und sich davon besonders viel verspricht. Und: Gute 
Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen bleibt auch in der digitalen Arbeitswelt der 
zentrale Erfolgsfaktor.

Chance statt 
Bedrohung

Digitalisierung
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Kaum eine Woche vergeht, in der nicht Berater und 
Branchenexperten öffentlichkeitswirksam verkünden, 
das Kreditgewerbe habe großen Nachholbedarf in 
puncto Digitalisierung. Hintergrund dieser Meldungen 
ist der sprunghafte Anstieg bei Neugründungen von 
Fintechs, also (meist bankfremden) Anbietern, die über 
moderne Technologien banknahe Dienstleistungen 
anbieten. Parallel prophezeien Zukunftsforscher, in 
20 Jahren werde die Arbeit beispielsweise von Kredit
analysten vollständig von Computern übernommen.1 
Daraus entsteht das Szenario: Erosion der BankenGe
schäftsmodelle auf der einen Seite, Erosion des Bank
berufs auf der anderen Seite.

Digitalisierung im Bankgewerbe: 
Evolution mit neuer Dynamik
Zugleich bescheinigen jedoch alle verfügbaren Studi
en zum Digitalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft, 
dass die Banken zu den Spitzenreitern gehören. So 
sieht beispielsweise das Bundeswirtschaftsministe

rium in seinem jüngsten DigitalisierungsIndex die Fi
nanzdienstleister auf Platz vier, nur knapp hinter dem 
Spitzenreiter Telekommunikation und den Bereichen 
Medien und ITDienstleistung; zudem bescheinigt die 
Untersuchung der Finanzbranche die größte Dynamik in 
puncto Digitalisierung.2 Und bei der Nutzung von Cloud 
Computing belegen die Finanzdienstleister sogar Platz 
zwei im Branchenranking.3 Hintergrund ist, dass die 
Banken bereits seit vielen Jahren Transaktions und 
Abwicklungsprozesse digitalisieren und parallel auch 
digitale Vertriebs und Servicekanäle – insbesondere 
OnlineBanking – wichtiger geworden sind; in jüngster 
Zeit gewinnt auch die Kundenberatung und Legitimation 
per Video an Bedeutung. Mit anderen Worten: Die Digi
talisierung des Bankgewerbes ist keine plötzliche Re
volution, sondern eine Evolution, die längst im Gang ist.

Allerdings gewinnt die Digitalisierung auch im Bankge
werbe weiter an Dynamik, denn sie erreicht endgültig 
das Frontend des Geschäfts: die Kundenberatung. In 
ihrem Geschäftsbericht 2014 konstatiert die Deutsche 
Bundesbank: „Die Digitalisierung sorgt für grundle
gende Änderungen in der Schnittstelle zum Kunden.“4 
Genau dort setzen auch die so genannten Fintechs an 
und bringen dadurch Bewegung in die Branche: Immer
hin 53 Prozent der Bankvorstände weltweit sehen die 
neuen Marktteilnehmer als potenzielle Bedrohung für 
das Wachstum ihrer eigenen Institute.5 Zugleich erken
nen sie aber auch gute Chancen, ihnen Paroli zu bie
ten – durch eigene Entwicklungen, aber auch durch die 
Kooperation mit besonders vielversprechenden Neu
gründungen. In jedem Fall investieren die Institute seit 
geraumer Zeit erheblich in ihre Digitalstrategien.
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Viele Kunden stehen digitalen Bankgeschäften  
zurückhaltend gegenüber – noch  
Dass sich die Digitalisierung in Richtung Kunde trotz des 
Einsatzes disruptiver Technologien (umwälzende Inno
vationen mit hohem Verdrängungspotenzial) nicht im 
Eiltempo, sondern Schritt für Schritt vollzieht, hat also 
wenig mit verpassten Marktchancen zu tun. Vielmehr 
wirken im digitalen Bankgeschäft derzeit noch verschie
dene, teils erhebliche Bremsfaktoren. Da ist zum einen 
Misstrauen der Kunden beim Thema Datensicherheit: 
In Deutschland nutzen 70 Prozent der Besitzer eines 
mobilen Endgeräts kein Mobile Banking, weil sie kein 
Vertrauen in die Sicherheit haben.6 Nur ein Drittel der 
Konsumenten in Deutschland kann sich derzeit vorstel
len, per Smartphone zu bezahlen7 – und die Mehrheit 
verspürt bislang auch nicht den Wunsch, dies zu tun: 
Gerade ein knappes Drittel der Deutschen möchte ger
ne im öffentlichen Nahverkehr per Smartphone bezah
len, bei allen anderen Bezahlanlässen liegt der Anteil 
deutlich niedriger.8 Hinzu kommt, dass die geschäfts
orientierte Nutzung und Verknüpfung aller verfügbaren 
Kundendaten („Big Data“) im Bankgewerbe besonderen 
Restriktionen unterliegt und dass viele Unternehmen in 
Deutschland (über alle Branchen hinweg) bewusst auf 
bestimmte Datenanalysen verzichten: Ein Drittel sorgt 
sich vor Kritik durch die Kunden, 20 Prozent nennen 
rechtliche, 15 Prozent ethischmoralische Gründe.9

Die Zurückhaltung der Kunden wird jedoch, das ist schon 
heute absehbar, nach und nach weichen: Die junge Ge
neration steht den neuen Technologien erheblich auf
geschlossener gegenüber und nutzt sie schon heute in 
allen Lebensbereichen. Damit wird auch das Privatkun
dengeschäft der Banken – und damit ein Bereich, in dem 
besonders viele Tarifbeschäftigte arbeiten – zunehmend 
mit digitalen Anwendungen in Richtung Kunde arbeiten. 
Parallel etablieren sich auf Basis digitaler Technologien 
neue Arbeitsformen, die alle Bereiche des Bankgewerbes 
betreffen.

Der AGV Banken hat sich deshalb intensiv mit der Fra
ge beschäftigt, welche Erwartungen die Beschäftigten 
mit der fortschreitenden Digitalisierung verbinden – 
mit dem Ziel, Ansatzpunkte für die Personalarbeit he
rauszufinden und mögliche Problemfelder frühzeitig zu 
erkennen. Im Rahmen der jährlichen Beschäftigtenbe
fragung des AGV Banken hat das Sozialforschungsins
titut TNS Emnid im ersten Halbjahr 2015 repräsentativ 
ermittelt, welche Auswirkungen die Digitalisierung im 
privaten Bankgewerbe aus Sicht der Beschäftigten 
haben wird. Befragt wurden 800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von privatrechtlich geführten Instituten in 
ganz Deutschland. Die Beschäftigten wurden um ihre 
Einschätzung gebeten, ob sie in den nächsten zwei 
Jahren in ihrem Unternehmen und ihrem persönlichen 

Fast die Hälfte erwartet starke Auswirkungen 01

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe; in Prozent
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44 Starke Auswirkung  

36  Moderate Auswirkung

13  kaum / gar keine Auswirkung

  7  weiß nicht / keine Angaben  

   im Unternehmen und am Arbeitsplatz 

   nur im Unternehmen 

   nur am Arbeitsplatz

Digitalisierung
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Das vermutete Ausmaß der Veränderungen variiert 
nach Beschäftigtengruppe. So glauben mehr jüngere 
als ältere Beschäftigte an Veränderungen durch die Di
gitalisierung; das liegt offenbar auch an der größeren 
Technikaffinität der Digital Natives (das ist die Gruppe 
der ab 1980 Geborenen, also aktuell der unter 35Jäh
rigen). Dagegen erwarten diejenigen älteren Beschäf
tigten, die von Veränderungen ausgehen, durchweg 
ein stärkeres Ausmaß dieser Veränderungen als die 
jüngere Generation.

Retailbanker und besonders leistungs- und 
karriereorientierte Beschäftigte rechnen mit den 
stärksten Veränderungen
Klare Abweichungen vom Durchschnitt zeigen sich 
auch beim Personal in den Zentraleinheiten, das erheb
lich geringere Veränderungen erwartet als Beschäftigte 
in anderen Unternehmensbereichen. Das deutet darauf 
hin, dass die Digitalisierung bei den Zentralfunktionen 
derzeit weniger dynamisch verläuft – womöglich auch, 
weil der Digitalisierungsgrad in den Zentralen bereits 
höher ist als in anderen Einheiten, denen noch größere 

Arbeitsumfeld Veränderungen durch die Digitalisierung 
erwarten, wie stark sie diese einschätzen und auf wel
che Aspekte ihrer Arbeit sich diese Veränderungen po
sitiv oder negativ auswirken.

VERÄNDERUNG DURCH DIGITALISIERUNG

Knapp die Hälfte der Beschäftigten erwartet starke 
Veränderungen im Unternehmen oder im persönli-
chen Arbeitsumfeld
Die große Mehrheit der Beschäftigten ist sich sehr be
wusst, dass die Digitalisierung die Arbeit im Bankge
werbe bereits kurzfristig (weiter) verändern wird. So 
erwarten 80 Prozent, dass die Digitalisierung in den 
kommenden beiden Jahren mindestens moderate Aus
wirkungen auf ihr Unternehmen oder ihr persönliches 
Arbeitsumfeld haben wird, knapp die Hälfte (44 Prozent) 
rechnet mit starken Auswirkungen. Dabei erwarten die 
Beschäftigten im gesamten Unternehmen etwas stär
kere Auswirkungen als am eigenen Arbeitsplatz. Um
gekehrt geben lediglich 13 Prozent an, dass sie nur mit 
geringen oder gar keinen Veränderungen rechnen.  01   

Wer starke Veränderungen erwartet, ist besonders leistungsorientiert 02

Charakterisierung von Beschäftigten, die starke Veränderungen erwarten 
Privates Bankgewerbe; Abweichung vom Durchschnitt (Index alle Beschäftigte = 100)

Arbeitsindikatoren
Durchschnittliche Wochenarbeitszeit
Arbeit werktags zwischen 18 und 20 Uhr
Arbeit mind. 1x / Woche von unterwegs

Zufriedenheitsindikatoren
Karriereplanung / Aufstiegsmöglichkeiten
angemessene Bezahlung
Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen
Entscheidungsspielräume
ausreichend Zeit und Ressourcen
Arbeitszeitregelungen
angemessene / erreichbare Ziele
Anerkennung der Arbeit durch Kollegen
Anerkennung der Arbeit durch Vorgesetzte(n)

Gesundheitsindikatoren
Gesundheitszustand insgesamt
psychische Verfassung
Umgang mit Termin-/Leistungsdruck
Stress
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Digitalisierungsschübe bevorstehen. Dafür spricht auch 
die Tatsache, dass die Beschäftigten im Retailbanking 
mit Abstand die stärksten Veränderungen erwarten. Das 
ist wenig überraschend angesichts der zurzeit erheb
lichen Investitionen der Institute in digitale Vertriebs
unterstützung – und unterstreicht noch einmal, dass 
die Digitalisierung an der Schnittstelle zu den Kunden 
angekommen ist.

Aufschlussreiche Einblicke liefert die Typologie der 
Beschäftigten, die durch die Digitalisierung starke Ver
änderungen erwarten. Unter ihnen sind vier Gruppen 
überdurchschnittlich stark vertreten: Neben den Retail
bankern sind es weibliche Tarifangestellte unter 30 Jah
ren, männliche ATMitarbeiter im Alter zwischen 35 und 
39 Jahren sowie Beschäftigte, die überdurchschnittlich 
häufig auch außerhalb üblicher Bürozeiten erreichbar 
sind. Die stärksten Veränderungen erwarten also dieje
nigen Beschäftigten, in deren Umfeld die Digitalisierung 
eine besondere Dynamik entfaltet und/oder die beson
ders leistungs und karriereorientiert sind.

Verschiedene weitere Aspekte untermauern dies: Be
schäftigte, die starke Veränderungen erwarten, arbei
ten überdurchschnittlich viel und flexibel (sowohl was 
Zeiten als auch Orte angeht), sehen für sich überdurch
schnittlich gute Entwicklungsperspektiven, fühlen sich 
besser bezahlt und vom Arbeitgeber besser unter
stützt als der Durchschnitt, beurteilen Arbeitsqualität 
und umfeld, Teamgeist und Führungsverhalten durch
weg (teils deutlich) besser und fühlen sich – trotz et
was stärkeren Stressempfindens – überdurchschnitt
lich leistungsstark.  02   

Beschäftigte erwarten durch Digitalisierung 
 insgesamt erheblich mehr Verbesserungen als 
 Verschlechterungen
Zugleich zeigt sich sehr deutlich: Wer starke Verän
derungen erwartet, beurteilt diese auch überwiegend 
positiv. Das gilt insbesondere für die Gruppe, die mit 
starken Veränderungen im persönlichen Arbeitsumfeld 
rechnet. Hier sind die Digital Natives überdurchschnitt
lich vertreten. Ganz offensichtlich wächst also eine Ge
neration in den Bankberuf hinein, die mit der Digitalisie
rung nicht nur besonders viel anfangen kann, sondern 
sich davon auch besonders viel erwartet – ein ermu
tigendes Signal dafür, dass der beschleunigte Wandel 
auf eine wachsende Gruppe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern trifft, die damit zuversichtlich und kons
truktiv umgeht.

Doch nicht nur die Jüngeren, sondern die Beschäftig
ten insgesamt erwarten erheblich mehr Verbesserun
gen als Verschlechterungen, wobei dieser Unterschied 
mit Blick auf das gesamte Unternehmen stärker ausfällt 
als mit Fokus auf das eigene Arbeitsumfeld.  03   Diese 
mehrheitlich positive Sicht auf anstehende Verände
rungen deckt sich mit Einschätzungen der Gesamtbe
völkerung, die in der Digitalisierung überwiegend keine 
Bedrohung sieht. So rechnet eine relative Mehrheit 
von 43 Prozent der Deutschen ab 16 Jahre grundsätz
lich mit überhaupt keinen gravierenden Auswirkungen 
auf ihr Leben durch Internet und digitale Technologien. 
Und mehr als doppelt so viele Bürger sind davon über
zeugt, dass ihnen die Digitalisierung mehr Vorteile als 
Nachteile bringen wird (29 gegenüber 14 Prozent).10

AUSWIRKUNGEN IM GESAMTEN UNTERNEHMEN

Über die Hälfte der Beschäftigten erwartet  
Verbesserungen bei internen Prozessen und  
im Kundenservice
Was die Veränderungen im Unternehmen angeht, so 
nimmt mindestens die Hälfte der Beschäftigten an, 
dass sich durch die Digitalisierung sowohl interne 
Abläufe und Kommunikation als auch Produkte und 
Kundenberatung verbessern; nur jeweils um die zehn 
Prozent erwarten hier Verschlechterungen. Anders 
ausgedrückt: Die meisten Beschäftigten glauben, 
dass die Digitalisierung gut fürs Geschäft ist. Beson
ders ausgeprägt ist diese Haltung bei denen, die sich 
täglich besonders intensiv um die Kunden kümmern: 
Retailbanker sind vor allem bei der Entwicklung neuer 
Produkte und Angebote, aber auch hinsichtlich Kun
denberatung und Ansprache und Gewinnung neuer 
Kunden überdurchschnittlich positiv gestimmt; in 
etwas schwächerem Ausmaß trifft das auch auf die 
außertariflich bezahlten Beschäftigten zu. Insbeson
dere im Privatkundengeschäft, das derzeit einen Di
gitalisierungsschub erlebt, sehen die Beschäftigten 
also die größten Chancen, neue Wege zu gehen. Das 
zeigt zugleich, dass sich die Retailbanker über die Un
umkehrbarkeit der Entwicklung im Klaren sind.  04   

Der einzige Aspekt, der bei den Veränderungen im Un
ternehmen nicht überwiegend positiv gesehen wird, 
ist das Thema Führung: Unter den Beschäftigten, die 
mit Veränderungen durch die Digitalisierung rechnen, 
erwartet beim Führungsverhalten knapp ein Fünftel 
Verbesserungen und etwas mehr als ein Fünftel Ver
schlechterungen; rund 40 Prozent sind unentschie

Digitalisierung
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Deutliche Verbesserungen bei internen Prozessen und Kundenservice erwartet 03

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten; in Prozent

Effizienz interner Abläufe

Entwicklung neuer Produkte / Angebote

Kundenberatung /-betreuung/-kommunikation

interne Kommunikation

Ansprache / Gewinnung neuer Kunden

Führungsverhalten
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 (starke) Verbesserung erwartet  (starke) Verschlechterung erwartet 

617

4 57

10 52

12 49

11 48

22 18

Entwicklung neuer Produkte / Angebote 
Retailbanking 
kein Retailbanking

Effizienz interner Abläufe 
Retailbanking 
kein Retailbanking

Kundenberatung / -betreuung / -kommunikation 
Retailbanking 
kein Retailbanking

Ansprache / Gewinnung neuer Kunden 
Retailbanking 
kein Retailbanking

interne Kommunikation 
Retailbanking 
kein Retailbanking

Führungsverhalten 
Retailbanking 
kein Retailbanking

Retailbanker erwarten stärkste Verbesserungen beim Kundenservice 04

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten (n = 670); in Prozent
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 (starke) Verbesserung  teils-teils  (starke) Verschlechterung 
 keine Auswirkungen  weiß nicht / keine Angaben

66 23 3 54

53 33 4 64

48 33 10 45

15 39 24 814

20 42 20 612

51 30 12 35

62 26 8 3
2

52 31 10 43

48 31 11 74

62 29 4 4
1

58 27 10 4
1

53 29 12 6
1



den, und immerhin 13 Prozent erwarten keine Aus
wirkung auf das Führungsverhalten. Auch hier zeigen 
sich je nach Beschäftigtengruppe teils deutliche Un
terschiede: Am skeptischsten sind Beschäftigte ohne 
Führungsverantwortung (11 Prozent Verbesserung, 23 
Prozent Verschlechterung) und im Retailbanking (15 
gegenüber 24 Prozent), während Führungskräfte das 
ganz anders sehen und sich überwiegend gute Füh
rung auch im digitalen Zeitalter zutrauen (27 Prozent 
positiv, 21 Prozent negativ).

Ambivalente Haltung zum Thema Führung: 
noch viele offene Fragen zum persönlichen Um-
gang in der digitalen Arbeitswelt
Zunächst wirkt die ambivalente Einschätzung des As
pekts Führung durchaus überraschend. Denn zum einen 
haben alle Indikatoren zum Führungsverhalten im pri
vaten Bankgewerbe, in die auch heute schon die Füh
rungsqualität in Zeiten fortschreitender Digitalisierung 
einfl ießt, zuletzt Höchststände erreicht.11 Zum anderen 

Digitalisierung
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erwarten die Beschäftigten durch die Digitalisierung – 
wie erwähnt – bei der Effi zienz interner Abläufe ebenso 
wie in der internen Kommunikation erhebliche Verbes
serungen, also bei zwei Faktoren, die den Aspekt Füh
rung maßgeblich mitbestimmen.

Es spricht allerdings einiges dafür, dass die Befragten 
Prozesseffi zienz und Kommunikation eher als techni
sche Unterstützung von Führung betrachten, bei der 
sie im digitalen Umfeld Verbesserungen erwarten, 
während sie unter dem allgemeinen Begriff Führung 
offenbar vor allem den unmittelbaren persönlichen 
Umgang verstehen – und der ist aus ihrer Sicht mit 
mehr Unsicherheiten behaftet. Denn in einer Über
gangsphase, wie sie die Arbeitswelt derzeit durch
läuft, stellen sich besonders viele Fragen zum Thema 
Führung, etwa: Wie lassen sich zunehmend dezentral 
und zeitlich versetzt arbeitende Teams organisieren 
und führen? Gelingt es Vorgesetzten, in diesen Struk
turen Verantwortung abzugeben, ohne an Autorität 
zu verlieren? Solange diese Fragen noch nicht durch 
die Praxis beantwortet werden, wird sich wohl auch 
die Unsicherheit in den Erwartungen zum Thema Füh
rung halten. Dafür spricht auch, dass das Antwortver
halten beim Aspekt Teamgeist/Zusammenarbeit mit 
Kollegen ähnlich ambivalent ausfällt (Details dazu im 
folgenden Abschnitt über die Veränderungen im Ar
beitsumfeld).

AUSWIRKUNGEN IM PERSÖNLICHEN 
ARBEITSUMFELD

Viele Beschäftigte sehen große Chance auf mehr 
Flexibilität und Freiräume
Wie schon bei der Beurteilung der Veränderungen im 
gesamten Unternehmen überwiegen auch mit Blick 
auf den eigenen Arbeitsplatz eindeutig die positiven 
Bewertungen, bei 10 von 13 Fragestellungen äußern 
sich die Beschäftigten überwiegend optimistisch. Die 
Einschätzungen fallen aber insgesamt etwas differen
zierter aus, und der Anteil der Befragten, die durch die 
Digitalisierung keine Auswirkungen erwarten, liegt bei 

einigen Aspekten deutlich höher. So geben beispiels
weise 18 Prozent an, dass sie keine Auswirkungen auf 
das Führungsverhalten ihrer direkten Vorgesetzten 
erwarten, beim Aspekt Zuständigkeiten und Verant
wortungsregelungen sind es 16 Prozent, bei Arbeits
zeitregelungen, Zielvorgaben und Entscheidungsspiel
räumen 14 Prozent.

Die stärksten Verbesserungen sehen die Beschäftig
ten bei der Wahl des Arbeitsorts und der Erreichbarkeit 
für Kollegen und Vorgesetzte (jeweils über 40 Prozent), 
mit Abstand gefolgt von Arbeitszeitregelungen und der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (jeweils rund 
ein Drittel). Die Mehrheit der Belegschaften geht dem
nach davon aus, dass die Digitalisierung ihnen zu mehr 
Flexibilität und Freiräumen verhilft. Andere Ergebnisse 
aus der Mitarbeiterbefragung bestätigen dies: So ist 
beispielsweise in der Gruppe der Beschäftigten, die 
mit den stärksten Verbesserungen bei Arbeitszeit und 
ort rechnen, auch der Wunsch nach mehr Arbeit im 
Homeoffi ce am stärksten ausgeprägt.  05   

Ein Drittel erwartet besseren Einsatz der eigenen 
Fähigkeiten und größere Entscheidungsspielräume
Ebenfalls deutlich positive Auswirkungen erwarten die 
Beschäftigten bei wichtigen Aspekten ihrer eigenen 
Tätigkeit: Jeweils rund ein Drittel rechnet damit, die ei
genen Kenntnisse und Fähigkeiten besser einsetzen zu 
können sowie größere Entscheidungsspielräume und 
mehr Zeit und Ressourcen zu erhalten; beim letztge
nannten Punkt erwartet aber auch immerhin ein Fünftel 
Verschlechterungen. Mit Blick auf die eigene Arbeitsbe
lastung und die Erreichbarkeit von Arbeitszielen fällt die 
Einschätzung insgesamt ebenfalls positiv, aber etwas 
differenzierter aus: Jeweils gut ein Viertel glaubt an Ver
besserungen und knapp ein Fünftel an Verschlechte
rungen, über ein Drittel ist unentschieden.

Beim Thema Führung bestätigt sich auch im persönli
chen Arbeitsumfeld die ambivalente Haltung vieler Be
schäftigter: 20 Prozent erwarten, dass sich das Verhal
ten ihrer direkten Führungskraft verbessert, fast ebenso 
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Beschäftigte rechnen mit mehr Flexibilität und Freiräumen 05

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im persönlichen Arbeitsumfeld 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten; in Prozent

Arbeitsort / Wahl des Arbeitsorts
Erreichbarkeit für Kollegen/Vorgesetzte
Arbeitszeitregelungen
Einsatz gemäß Kenntnissen / Fähigkeiten
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
ausreichend Zeit und Ressourcen
Entscheidungsspielräume
klare Zuständigkeiten / Verwantwortungsregelungen
angemessene / erreichbare Ziele
eigene Arbeitsbelastung
langfristige Arbeitsplatzsicherheit
Teamgeist / Zusammenhalt unter Kollegen
Führungsverhalten direkte Führungskraft
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 (starke) Verbesserung erwartet  (starke) Verschlechterung erwartet 

458

4210

15 34

11 33

13 33

19 32

16 31

13 27

18 27

20 26

31 26

29 21

18 20

viele rechnen mit einer Verschlechterung; 38 Prozent 
sind unentschieden und 18 Prozent sehen bei diesem 
Punkt – wie erwähnt – überhaupt keine Auswirkungen.

Auch die Einschätzung, wie sich Teamgeist und Zu
sammenhalt unter den Kollegen verändern werden, 
fällt zwiespältig aus. Hier überwiegt insgesamt die ne
gative Haltung: 21 Prozent rechnen mit Verbesserun
gen, 29 Prozent gehen von Verschlechterungen aus; 
33 Prozent sind unentschieden. Während sich bei Füh
rungskräften (jeweils 26 Prozent) und Digital Natives 
(jeweils 21 Prozent) positive und negative Erwartungen 
die Waage halten, überwiegen bei Beschäftigten ohne 
Führungsverantwortung und bei Frauen die negativen 
Einschätzungen besonders deutlich; allerdings erwar
tet in beiden Gruppen auch knapp ein Fünftel gar keine 
Auswirkungen der Digitalisierung auf den Teamgeist.

Trotz positiver Bewertung des direkten Umfelds 
Unsicherheit über weitere Entwicklung
Wie beim Führungsverhalten deckt sich auch hier die 
Erwartung der Beschäftigten nicht mit der aktuellen 

Beurteilung des Aspekts: Während mit Teamgeist und 
Zusammenhalt die geringsten positiven Erwartungen 
verbunden sind, wird dieser Bereich derzeit so gut be
wertet wie noch nie seit Beginn der AGVBeschäftigten
befragungen im Jahr 2010.12 

Obwohl sich also die direkte Zusammenarbeit im enge
ren persönlichen Umfeld (sowohl Vorgesetzte als auch 
Kollegen) in den vergangenen Jahren ausgesprochen 
positiv entwickelt hat, sind sich die Beschäftigten hier 
sehr unsicher über die weitere Entwicklung. Zugleich 
belegt die Studie: Die Gruppe, die in der Zusammen
arbeit mit Vorgesetzten und Kollegen durch die Digita
lisierung Verbesserungen erwartet, hat die mit Abstand 
höchste Arbeitszufriedenheit; das zeigt die Sonder
auswertung von Antwortgruppen, die besonders eng 
zusammenhängen.  06   

Damit kristallisiert sich eine Kernaussage der Studie 
heraus: Gute Führung und funktionierende Teams blei
ben auch in der digitalen Arbeitswelt die zentralen Er
folgsfaktoren für Arbeitszufriedenheit und Motivation.

Digitalisierung
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Beschäftigte sind sich über anstehenden Personal-
abbau im Klaren – und sehen doch Perspektiven
Seit einigen Jahren hat der anhaltende Personalabbau 
im Kreditgewerbe auch das Privatkundengeschäft er
fasst. Ein Grund dafür ist die zunehmende Verlagerung 
von Bankgeschäft in digitale Kanäle, klassische Filial
leistungen mit persönlichem Kundenkontakt verlieren 
demgegenüber an Bedeutung. Alle großen Retailban
ken haben deshalb bereits damit begonnen oder an
gekündigt, flächendeckend ihr Filialnetz zu verkleinern. 
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die 
Beschäftigten mehrheitlich negative Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Arbeitsplatzsicherheit erwarten 
und dass diese Haltung unter den Beschäftigten im Pri
vatkundengeschäft besonders ausgeprägt ist: 31 Pro
zent aller Beschäftigten rechnen mit einer Verschlech

terung (Retailbanking: 39 Prozent), ebenfalls 31 Prozent 
sind unentschieden (Retail: 25 Prozent).

Immerhin rechnen aber auch 26 Prozent aller Beschäf
tigten damit, dass sich ihre Arbeitsplatzsicherheit ver
bessern wird – und überraschenderweise sogar ein 
noch etwas höherer Anteil (27 Prozent) unter den Re
tailbankern. Das zeigt, dass sich die Beschäftigten im 
Privatkundengeschäft einerseits über den anstehenden 
(auch digitalisierungsbedingten) Personalabbau im Kla
ren sind, andererseits aber auch Chancen sehen, dass 
ihr Job erhalten bleibt oder sich in ihrem Tätigkeitsfeld 
neue Perspektiven ergeben. Dafür spricht zusätzlich, 
dass die Beschäftigten im Retailbanking überdurch
schnittlich positiv gestimmt sind, was ihren Einsatz ge
mäß der eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten angeht.

Höchstes Commitment bei Beschäftigten, die bessere Zusammenarbeit erwarten

Mitarbeiter-Commitment nach erwarteter Veränderung 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten; Indexwerte* 
In den Bereichen 01  - 03  hängt das Antwortverhalten zu den jeweils genannten Aspekten eng zusammen

MitarbeiterCommitment* bei:  
  überwiegend positiver Erwartung   überwiegend unentschiedener Erwartung 
  überwiegend negativer Erwartung

06

91

64

40

83

63

47

79

62

42   

80   

67   

51

*  TRIMIndex (fünf Indikatoren: Gesamtzufriedenheit, Weiterempfehlung des Arbeitgebers, Wiederbewerbung beim selben Arbeitgeber,  
Motivation der Arbeitskollegen, Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens); Durchschnittswert 2015 über alle Beschäftigte: 65
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„Flexibilität“
•  ausreichend Zeit/ 

Ressourcen
•  Vereinbarkeit Beruf/ 

Privatleben
• Arbeitszeitregelungen
• Arbeitsort
• Erreichbarkeit

„Sicherheit“
•  langfristige  

Sicherheit des 
Arbeitsplatzes

„Arbeitsplatzprofil“
•  Einsatz gemäß Kennt

nissen/Fähigkeiten
•  klare Zuständigkeiten/ 

Verantwortung
• Entscheidungsspielräume
• angemessene Arbeitsziele
• Arbeitsbelastung

„Zusammenarbeit“
•  Teamgeist/ 

Zusammenhalt
•  Führungsverhalten  

direkte Führungskraft

01 02 03 04
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AUSWERTUNG NACH MITARBEITERGRUPPEN

Frauen erwarten mehr Entlastung, Männer mehr 
 Gestaltungsmöglichkeiten
Aufschlussreiche Erkenntnisse bietet der Blick in einzel
ne Mitarbeitergruppen. Dabei fällt auf, dass Männer ins
gesamt etwas positiver gestimmt sind als Frauen – bei 
sämtlichen Aspekten zur Veränderung im Unternehmen 
und bei den meisten Fragestellungen zum persönlichen 
Umfeld; auch hier zeigt sich – wie bei der allgemeinen 
Einstellung zum Thema Digitalisierung – eine deutliche 
Parallele zur Gesamtbevölkerung.13 Das hängt offenbar 
auch damit zusammen, dass sich die Männer im privaten 
Bankgewerbe zumindest in ihrem persönlichen Arbeits
umfeld insgesamt deutlich stärker von der Digitalisierung 
betroffen sehen: Frauen geben bei allen Aspekten (teil
weise deutlich) häufiger als Männer an, die Digitalisierung 
habe keine Auswirkungen. Die höchsten Werte dazu finden 
sich bei den Fragen nach dem Führungsverhalten (23 Pro
zent), Entscheidungsspielräumen (21 Prozent) und klaren 
Zuständigkeiten und Verantwortungsregelungen (19 Pro
zent).  07   

Die Männer sind insbesondere optimistischer als Frauen, 
wenn es um Entscheidungsspielräume geht, um den Ein
satz gemäß der eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten, um 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die Effizienz 
interner Abläufe, um Arbeitsplatzsicherheit und um Team
geist; auch Aspekte der Kundenbetreuung sehen sie et
was positiver. Beim Thema Führung antworten die Männer 
in beide Richtungen ausgeprägter: Einerseits erwarten sie 
etwas mehr Verbesserungen als Frauen, andererseits aber 
auch deutlich häufiger Verschlechterungen. Umgekehrt 
sind die Frauen optimistischer oder weniger skeptisch als 
Männer bei den Aspekten Zeit und Ressourcen, eigene 
Arbeitsbelastung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben  
und Erreichbarkeit; das gilt besonders für Mütter, die auch 
bei Arbeitszeitregelungen größere Verbesserungen er
warten. Zusammenfassend lässt sich feststellen: Frauen  
erwarten durch die Digitalisierung tendenziell mehr Ent
lastung in der täglichen Arbeit und Männer tendenziell 
mehr Entscheidungs und Gestaltungsspielräume.

Eltern erhoffen sich mehr Flexibilität –  
bei  verhaltenem Optimismus
Bei der Analyse des Antwortverhaltens von Be
schäftigten mit Kindern im Haushalt zeigen sich 
aufschlussreiche Unterschiede zwischen Müttern 
und Vätern. So erwarten Mütter deutlich größere 
Verbesserungen und erheblich weniger Verschlech
terungen bei der eigenen Arbeitsbelastung. Das gilt 
auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 
Hier fällt allerdings auf, dass Mütter doppelt so häu
fig angeben wie Väter, die Digitalisierung habe auf 
diesen Aspekt keine Auswirkungen (16 gegenüber 
8 Prozent); ähnlich deutlich fällt dieser Unterschied 
beim Aspekt „Arbeitsort“ aus. Mütter assoziieren 
eine bessere Vereinbarkeit also offenbar stark mit 
einer größeren Flexibilität des Arbeitsortes.

Generell erhoffen sich Eltern von der Digitalisierung 
eine flexiblere Gestaltung des Arbeitsorts (44 Pro
zent), und sie wünschen sich überdurchschnittlich 
häufig, öfter von zu Hause aus zu arbeiten (71 Pro
zent); in der Beantwortung dieser Fragen gibt es 
kaum Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. 
Allerdings ist die Motivlage unterschiedlich: Mütter 
begründen den Wunsch nach mehr Heimarbeit an 
erster Stelle mit weniger Stress, Zeitersparnis durch 
wegfallende Wegezeiten, Kinderbetreuung und eine 
bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben. 
Bei den Vätern steht an erster Stelle die Zeiterspar
nis, gefolgt von konzentrierterem und effektiverem 
Arbeiten, weniger Stress und besserer Balance. 
Entsprechend erwarten – oder erhoffen – sich Väter 
deutlich stärker als Mütter Verbesserungen in der 
Effizienz von Arbeitsabläufen und der internen Kom
munikation des Unternehmens; auch bei Teamgeist 
und Zusammenarbeit haben sie deutlich höhere Er
wartungen. Allerdings sind sie deutlich skeptischer 
als Mütter, was Veränderungen bei Arbeitsort und 
Erreichbarkeit betrifft – womöglich, weil sie davon 
ausgehen, dass ihre Tätigkeit trotz Digitalisierung 
eine weiterhin starke Präsenz am Arbeitsplatz im Un
ternehmen erfordert.

Digitalisierung
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Frauen optimistischer bei Ressourcen, Männer bei Gestaltung und Führung 07

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten (n = 670); in Prozent

Entscheidungsspielräume 
Frauen 
Männer

Zuständigkeiten / Verantwortungsregelungen 
Frauen 
Männer

ausreichend Zeit und Ressourcen 
Frauen 
Männer

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
Frauen 
Männer

Teamgeist / Zusammenhalt unter Kollegen 
Frauen 
Männer

Führungsverhalten der direkten Führungskraft 
Frauen 
Männer

langfristige Sicherheit des Arbeitsplatzes 
Frauen 
Männer
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25 34 15 521

35 35 16 410

25 35 13 819

29 38 14 515

33 38 12 611

31 37 23 36

34 35 9 814

33 40 15 310

16 31 30 617

23 34 28 311

19 34 16 823

21 40 20 515

23 29 33 78

28 32 29 47

 (starke) Verbesserung  teils-teils  (starke) Verschlechterung 
 keine Auswirkungen  weiß nicht / keine Angaben

höher als die der ATAngestellten (mit und ohne Füh
rungsverantwortung), deren Einschätzungen sich bei 
Zuständigkeiten und Verantwortungsregelungen, Zeit 
und Ressourcen, Zielsetzung, Arbeitsbelastung, Team
geist und Führungsverhalten nur auf Durchschnitts
niveau oder sogar leicht darunter bewegen.  08   

Was nach einem Führungsproblem im ATBereich 
klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen vor allem 
als Ausdruck der größeren Seniorität der außertarif
lich Beschäftigten: Das Durchschnittsalter der ATAn
gestellten in der Befragung liegt bei 42,6 Jahren und 
damit nicht nur um fast zwei Jahre über dem Gesamt
durchschnitt (40,7 Jahre), sondern fast ebenso deut

Führungskräfte mit höheren Erwartungen  
als  AT-Angestellte
Interessante Erkenntnisse liefert der Vergleich von Füh
rungskräften und außertariflich (AT) Beschäftigten. Hier 
gibt es erhebliche Überschneidungen: 58 Prozent der 
ATAngestellten sind Führungskräfte, 62 Prozent der 
Führungskräfte werden außertariflich vergütet. Ent
sprechend ähnlich fallen die Erwartungen beider Grup
pen in vielen Bereichen aus; so rechnen sie jeweils mit 
überdurchschnittlich starken Verbesserungen bei Ent
scheidungsspielräumen, Vereinbarkeit, Arbeitsort und 
Erreichbarkeit. Doch insbesondere bei Fragestellungen 
rund um Team und Führung sind die Erwartungen der 
Führungskräfte (inklusive ATFührungskräfte) deutlich 
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Arbeitsort 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Entscheidungsspielräume 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Ausreichend Zeit und Ressourcen 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

eigene Arbeitsbelastung 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Teamgeist / Zusammenhalt unter Kollegen 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Führungsverhalten der direkten Führungskraft 
Führungskräfte 
AT-Angestellte 
alle Beschäftigte

Führungskräfte optimistisch, AT-Angestellte differenziert 08

Erwartete Veränderung durch Digitalisierung im Unternehmen 
Beschäftigte im privaten Bankgewerbe, die Veränderungen erwarten (n = 670); in Prozent
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 keine Auswirkungen  weiß nicht / keine Angaben

48 33 10 27

49 32 8 39

45 30 8 612

40 37 9 113

36 35 11 315

31 35 14 416

37 37 16 37

33 38 13 511

35 39 5 219

30 40 7 419

32 37 8 419

30 44 6 219

25 42 7 422

26 41 8 420

26 38 26 37

20 34 31 411

21 33 29 413

25 43 16 312

19 41 20 416

20 38 18 618

38 40 215 5

lich über dem Wert für Führungskräfte (40,9 Jahre). 
Ähnlich sieht es bei der Beschäftigungsdauer aus: Die 
ATAngestellten arbeiten im Durchschnitt seit 11,5 Jah
ren für ihren Arbeitgeber, die Führungskräfte seit 10,3 
Jahren. Die Gruppe der ATAngestellten ist also besser 
etabliert als die Gruppe der Führungskräfte und fühlt 
sich darüber hinaus qua Alter teilweise geringer von 
den Auswirkungen der Digitalisierung betroffen. Das 
führt ganz offensichtlich dazu, dass die ATKräfte ge

rade im Bereich Führung keine überdurchschnittlichen 
Erwartungen hegen, weil sie sich selbst bereits auf 
höheren Führungslevels bewegen – während sie vor 
allem hinsichtlich einer besseren Balance zwischen 
Arbeit und Privatleben durchaus starke Verbesserun
gen erwarten. 

Auffällig bleibt, dass die Bewertung zu Teamgeist und 
Zusammenhalt unter Kollegen bei den ATAngestellten 

Digitalisierung
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nicht nur skeptischer ausfällt als bei Führungskräften 
und Tarifangestellten, sondern auch deutlicher nach 
unten abweicht als die Einschätzung zum Thema Füh
rung. Daraus spricht unter Umständen eine gewisse 
Unsicherheit der Älteren im Umgang mit der nachrü
ckenden Generation, die bereits mit dezentraleren 
Teamstrukturen und neuen digitalen Formen der Zu
sammenarbeit großgeworden ist – Welten, die sich 
die Älteren zum Teil erst noch erschließen müssen. 
Der Blick in die Auswertung nach Altersgruppen un
terstreicht dies: Mit zunehmendem Alter der Beschäf
tigten steigt die Skepsis beim Aspekt Führung leicht, 
beim Aspekt Teamgeist erheblich.

Digital Natives fühlen sich von Digitalisierung  
unterdurchschnittlich betroffen, sind aber über-
durchschnittlich positiv eingestellt
Interessanterweise erwartet die Gruppe der Digital Nati
ves bei Teamgeist und Führung keine stärkeren Verbes
serungen als die älteren Beschäftigten. Sie hat jedoch 
beim Teamgeist deutlich weniger negative Erwartun
gen, und bei beiden Aspekten erwartet ein erheblich 
größerer Anteil der unter 35Jährigen (jeweils etwa ein 

Fünftel) überhaupt keine Auswirkungen der Digitalisie
rung. Dieses Muster zieht sich – teils in abgeschwächter 
Form – auch durch alle anderen Fragestellungen. Die 
Generation Digital fühlt sich also insgesamt von der fort
schreitenden Digitalisierung unterdurchschnittlich be
troffen, was nicht allzu sehr überrascht: Sie kennt sich 
ja in der digitalen Arbeitswelt von heute bereits gut aus.

Zugleich sind die Digital Natives fast durchweg positi
ver gestimmt als die Älteren – besonders deutlich bei 
den Aspekten Kundenberatung und ansprache. Mit 
Blick auf das eigene Arbeitsumfeld erwarten sie eben
falls überdurchschnittlich starke Verbesserungen bei 
der Erreichbarkeit für Kollegen und Vorgesetzte, bei 
den Entscheidungsspielräumen und bei der Setzung 
angemessener Ziele; alle drei Aspekte bewerten sie 
auch heute schon positiver als die über 35Jährigen 
und rechnen mit einer weiteren Zunahme. Dagegen 
sehen sie Nachholbedarf beim Einsatz gemäß der ei
genen Fähigkeiten und Kenntnisse: Diesen Punkt be
urteilen die Digital Natives bislang negativer als die 
übrigen Beschäftigten, erwarten aber deutlich stärkere 
Verbesserungen.  09   

Digital Natives schon heute vielfach zufriedener und geringer betroffen 09

Beurteilung von Arbeitsaspekten: Abweichung durch Digital Natives (ab 1980 geboren = unter 35 Jahre) 
Privates Bankgewerbe; Index übrige Beschäftigte (über 35 Jahre) = 100

Beurteilung 
heute

Erwartung:  
Verbesserung  
durch Digitalisierung

Erwartung:  
keine Auswirkung  
durch Digitalisierung

Einsatz gemäß Kenntnissen / Fähigkeiten

Entscheidungsspielräume

Setzen angemessener Arbeitsziele

bestehende Arbeitszeitregelungen

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
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Digital Natives beurtei-
len bereits heute wichti-
ge Aspekte überdurch-
schnittlich positiv …

… und sehen dadurch 
teilweise weniger  
Verbesserungsbedarf

… und fühlen sich dadurch  
insgesamt deutlich geringer 
von der Digitalisierung 
betroffen
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Jüngere halten ihre Arbeitsplätze  
für sicherer als Ältere
Etwas weniger Verbesserungen als der Durchschnitt 
erwarten die unter 35Jährigen bei Arbeitszeitregelun
gen und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
erheblich weniger bei der langfristigen Sicherheit ihres 
Arbeitsplatzes. Das hat aber keineswegs mit einer pes
simistischen Grundhaltung bezüglich dieser Aspekte zu 
tun; im Gegenteil beurteilen die Jüngeren alle drei Punkte 
bereits heute erheblich besser als die übrigen Beschäf
tigten, wodurch das vermutete Verbesserungspotenzial 
etwas geringer ausfällt: Die Digital Natives sind aktuell 
mit ihren Arbeitszeiten um 14 Prozent zufriedener als 
die übrigen Beschäftigten, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben bewerten sie um 37 Prozent besser und 
ihre Arbeitsplatzsicherheit sogar um 51 Prozent. Obwohl 
die Jüngeren häufiger befristete Stellen haben als Ältere 
und im Unternehmen weniger etabliert sind, haben sie 
also keineswegs Angst um ihren Job – sie sehen für sich 
stattdessen außergewöhnlich gute Perspektiven. Das 
liegt im Übrigen auch nicht daran, dass Beschäftigte 
mit zunehmendem Alter immer pessimistischer würden; 
vielmehr bewegt sich die Beurteilung der Arbeitsplatz
sicherheit in der Altersgruppe zwischen 35 und 55 Jah
ren auf etwa gleichbleibendem Niveau und fällt bei den 
über 55Jährigen sogar wieder positiver aus.

FAZIT UND AUSBLICK
Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden sich – 
wie bei allen tief greifenden Umbrüchen – auf abseh
bare Zeit Erwartungen und Unsicherheiten verbinden, 
nicht nur im Bankgewerbe, sondern in der gesamten 
Arbeitswelt. Ziel der DigitalisierungsStudie des AGV 
Banken war es deshalb, Einschätzungen der Beschäf
tigten über wesentliche Aspekte ihrer heutigen und 

künftigen Arbeitswelt zu erhalten, aus denen sich 
mögliche Handlungsansätze für die betriebliche Praxis 
ableiten lassen.

Die Ergebnisse zeigen: Die privaten Banken und ihre 
Beschäftigten werden keineswegs von der Digitalisie
rung überrollt. Sie befinden sich mitten in einem Ver
änderungsprozess, der an der Schnittstelle zu den 
Kunden eine neue Dynamik und Qualität entfaltet, die 
Beteiligten aber insgesamt nicht erkennbar überfordert 
– bei allen Herausforderungen, die sich durch neue 
Formen der Kundenbetreuung, neue Arbeitsformen und 
neue Organisationsstrukturen ergeben. Dabei ist die di
rekte Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen 
der Nukleus, wenn es um die Frage geht, wie der digita
le Wandel in den Unternehmen gestaltet werden kann. 
Digitale Technologien ermöglichen und treiben diesen 
Wandel, aber gestaltet wird er von und zwischen Men
schen – auch weiterhin.

Die Sicht der Beschäftigten auf die nahe Zukunft ist 
nicht durchweg positiv, aber sie ist es ganz überwie
gend. Und sie ist – bei aller Unsicherheit in manchen 
Bereichen – offensichtlich geprägt von recht genauen 
Vorstellungen über die anstehenden Veränderungen. 
Das gilt in besonderer Weise für die derzeit stark be
troffene Gruppe der Retailbanker, die eine erfreulich 
differenzierte Sicht auf Unternehmen, Arbeitsumfeld 
und eigene Perspektiven hat. Zugleich wächst eine 
Generation in die Banken hinein, die in der digitalen 
Welt großgeworden ist und für die digitaler Wandel All
tag und nicht Ausnahmezustand ist. Daraus formt sich 
insgesamt das Bild von Belegschaften, die den Wandel 
in der digitalen Arbeitswelt annehmen und bereit sind, 
ihn mitzugestalten.

Digitalisierung
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Die Banken haben in den vergangenen Jahren erheb
liche Umbrüche erlebt, Unternehmensleitungen und 
Beschäftigte waren in besonderer Weise gefordert. 
Dennoch hat sich – trotz volatiler Branchenlage – die 
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten im privaten 
Bankgewerbe in den zurückliegenden Jahren spürbar 
verbessert, und trotz hoher Belastungen haben sich 
wichtige Indikatoren wie das Stressempfinden nicht 
verändert. Das liegt nicht allein daran, dass die Institute 
freiwillig erheblich in Prävention und Gesundheitsförde
rung investiert haben, sondern nachweislich auch da
ran, dass die Banken ein größeres Augenmerk auf gute 
Führung und Zusammenarbeit legen – also auf genau 
die Faktoren, die auch jetzt wieder im Fokus stehen. 

Zugleich wird deutlich: Diese Faktoren zu gestalten, ist 
ureigene Aufgabe der Unternehmen. Die Sozialpartner 

sind aufgerufen, diesen Prozess zu begleiten – durch 
Information und Austausch. Im privaten Bankgewerbe 
geschieht dies zum einen durch jährliche Beschäftig
tenbefragungen und eine laufende Gesundheitsbe
richterstattung des AGV Banken. Hinzu kommen regel
mäßige Treffen des Arbeitskreises Gesundheitsschutz 
und Demografie, in dem sich die Gesundheitsmanager 
der AGVMitgliedsinstitute laufend mit Fragen der Ar
beitsgestaltung befassen. Darüber hinaus haben die 
Tarifparteien im privaten und öffentlichen Bankge
werbe 2010 und 2012 gemeinsame Erklärungen zum 
Gesundheitsschutz unterzeichnet, in denen sie aus
drücklich auch Hinweise zur betrieblichen Gestaltung 
der digitalen Arbeitswelt geben. Alle genannten Instru
mente wirken. Es ist – gerade vor dem Hintergrund der 
vorliegenden Studienergebnisse – nicht erkennbar, 
dass darüber hinausgehende Maßnahmen nötig wären.
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