
 

 

 
Bolzano/Marostica 26/05/2020 

Care colleghe, cari colleghi, 

abbiamo firmato l’accordo di ristrutturazione aziendale che trovate oggi dettagliato nell’articolo di WEARE.. La 
nuova struttura riguarda tutta la banca, ma le ricadute sono esclusivamente a livello di alta direzione e 
riguardano principalmente l’accorpamento delle direzioni centrali.  

In particolare si passa da 5 a 7 direzioni centrali, vengono accorpate in unica direzione il retail ed il 
private/corporate, ed anche la direzione operations e la direzione del personale vengono fuse  

Non ci saranno cambiamenti sostanziali per i lavoratori senza ruoli dirigenziali degli uffici coinvolti, anche 
perché per alcuni colleghi siamo prontamente intervenuti (e per questo siamo particolarmente soddisfatti) per 
aver tutelato il loro ruolo e profilo professionale all’interno del nuovo organigramma. 

 
 

 

 

NUOVO MODELLO DISTRIBUTIVO 

Come ben sapete, più volte siamo intervenuti per chiedere con forza la soppressione o modifica del Nuovo 
modello distributivo. 

Come accennato anche dal Direttore Generale, la Banca seguendo le ns. indicazioni ha ritenuto che  
sperimentazione del nuovo modello distributivo non abbia portato risultati soddisfacenti. 

Ci stiamo impegnando per trovare un accordo condiviso affinché per le filiali coinvolte sia ripristinato il 
precedente status. 

Vi terremo aggiornati. 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Wir haben als Gewerkschaften die neue Betriebsstruktur welche heute in Weare veröffentlicht wurde mit 
unterzeichnet. Die neue Struktur betrifft die ganze Bank, allerdings sind zur Zeit nur die Führungspositionen 
davon betroffen. 

Im Besonderen werden die Direktionen von 7 auf 5 reduziert, retail und Corporate/Private nun unter einer 
Führung, die Direktion HR nun unter der Direktion Operations . 

Es wird zur Zeit keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter welche innerhalb der neu geordneten Direktionen 
arbeiten geben, auch weil wir prompt interveniert sind um die Interessen der einzelnen Kollegen innerhalb des 
neuen Organigramms zu vertreten. 

 

DAS NEUE VERTRIEBSMODELL 

 

Wie ihr alle wisst haben wir uns mehrmals mit Druck dafür eingesetzt dass das neue Vertriebsmodell nicht 
auf die gesamte Bank eingesetzt wird. 

Unser neuer Generaldirektor hat unsere Ansichten geteilt und auch keinen nennenswerten Erfolg im neuen 
Vertriebsmodell erkannt. 

Wir bemühen uns eine Einigung zu finden dass die Filialen, welche von dieser geplanten Umstrukturierung 
betroffen gewesen wären wieder ihren vorherigen Status erhalten. 

Wir werden euch auf dem Laufenden halten 


