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Offener Brief 
Strategische Neuausrichtung – Es braucht mehr Transparenz 
 
Sehr geehrter Herr Köng 
 
Wir begrüssen, dass die PostFinance-Führung sich aktiv um den Einbezug der Belegschaft in den 
aktuellen Strategieprozess bemüht. Wir bitten Sie, dem aber noch ein erhöhtes Gewicht 
beizumessen. 
 
Der Strategieprozess bei PostFinance befindet sich in der finalen Phase. Die internen 
Informationsschreiben und Informationsveranstaltungen konnten aber das Bedürfnis der 
Belegschaft nach konkreten Operationalisierungs-Massnahmen bisher nicht vollständig abdecken. 
Die drängendsten Fragen bleiben offen und dies in einer für PostFinance AG in vielerlei Hinsicht 
heiklen Phase für ihre Zukunft. Auch können wir feststellen, dass die Konkurrenz ähnliche und 
gleiche Ziele verfolgt, wie zum Beispiel die Credit Suisse AG mit ihrem neuen, bereits am Markt 
aktiven «Digital Banking». Sowohl ihr Produkt Pricing als auch das vollständig digitale Ausrichten 
ihres operativen Business lässt erahnen, dass die Konkurrenz von PostFinance AG zähe Mitstreiter 
zur strategischen Zielsetzung «Nummer eins der digitalen Banken in der Schweiz» sein werden. 
 
Gerade in einem Prozess der strategischen Neuausrichtung ist es wichtig, dass Ihre Belegschaft an 
die Zukunft von PostFinance AG glaubt und sich möglichst aktiv an diesem Change Prozess 
beteiligen darf.  
 
Grundlage für diese Zuversicht ist eine transparente Informationspolitik. Wir bitten Sie deshalb 
um die Beantwortung der untenstehenden Fragen bis 31. Oktober 2020.  
 



 

Umsetzung der Strategie 
 
- Welche Märkte und Produkte bleiben analog der IST-Situation bestehen, welche werden 

konsolidiert? 

- Wie und mit welchen Services wird das Servicecenter aufgestellt? Wie viele MA sind darin 

geplant? Wird das Servicecenter und alle damit verbundenen Dienstleistungen in der neuen 

PF-Organisation gemanagt oder kommt eine Auslagerung in Frage? 

- Bleibt der Multichannel-Ansatz bestehen oder wird es für Kunden Veränderungen in dieser 

Hinsicht geben? 

- Bestehen Pläne, die Businessunits in eigene Aktiengesellschaften aufzuteilen (analog Post CH 

AG)? Besteht die Möglichkeit, dass einzelne Businessunits, verselbständigt werden? 

- Betrachtet PostFinance AG, auch bei einer Aufteilung in verschiedene Aktiengesellschaften 

oder bei möglichen Auslagerungen, den GAV PostFinance AG 2021 als verbindlich? Werden 

verselbstständigte oder ausgelagerte Aktiengesellschaften, Businessunits oder Serviceunits 

über den aktuellen Geltungsbereich hinaus unter diesem GAV PostFinance AG 2021 

weitergeführt? 

 
Auswirkungen auf das Personal  
 
- Wie viele Personaleinheiten je Businessunit wird es nach der Umsetzung der Reorganisation 

PostFinance AG benötigen? 

- Wie werden die Mitarbeitenden in die neuen Organisationseinheiten transferiert (mit/ohne 

Bewerbung)? Was für Kriterien bestimmen, in welche Businessunit ein bestehendes Team 

resp. ein einzelner Mitarbeitender mutiert wird? 

- Wie wird die Chancengleichheit bei den Neubesetzungen eingehalten und die Unabhängigkeit 

von Alter, Seilschaften etc. sichergestellt? Hat ein PostFinance-Mitarbeitender um die sechzig 

Jahre alt Chancen, sich noch auf eine neue Stelle zu bewerben? 

- Was passiert mit Mitarbeitenden, die nicht in die neue Organisation migriert werden können? 

Welche Möglichkeiten werden diesen Mitarbeitenden über den bestehenden Sozialplan 

hinaus geboten? 

- Werden allfällige Neueinreihungen von Rollen und Funktionen und Überführungsvarianten 

mit einem verbundenen Bewerbungsprozess etc. mit syndicom verhandelt? Wird syndicom in 

die Erarbeitung miteinbezogen? 

- Werden die bestehenden PostFinance-Löhne an die neuen Rollen und Funktionen angepasst? 

Wenn ja, wie und per wann? Besteht ein Lohnschutz für ältere PostFinance-Mitarbeitende 

(über achtundfünfzig Jahre alt)? 



 

- Welcher Einfluss hat die Strategie «SpeedUp» auf die Weiterbildung des Personals? Werden 

spezielle Angebote von Arbeitgeberseite präsentiert, wenn ja, welche? 

- Erfolgen Stellenausschreibungen auch extern? Haben dabei interne Bewerbende Vorrang? 

- Wird PostFinance-Mitarbeitenden, die die Anforderungen der neuen Rollen und Funktionen 

(vor allem wegen ihrer fehlenden Skills) nicht erfüllen, eine Übergangszeit und eine 

entsprechende Unterstützung angeboten, um ihre notwendigen Skills-Level zu erreichen? 

Inwiefern werden dabei den bestehenden Organisationen «Sentiero» und «CEN» eine 

Funktion zugedacht?  

- Welche speziellen Angebote sind für ältere und nicht mehr vermittelbare PostFinance-

Mitarbeitende vorgesehen? Wird dabei PostFinance AG, als bundeseigener Betrieb, eine 

gesteigerte Verantwortung übernehmen, um keine Langzeit-Arbeitslosenfälle und spätere 

Sozialhilfefälle zu kreieren, die in einem ersten Schritt durch das ALV-System und nachfolgend 

durch die einzelnen Gemeinden finanziell zu tragen wären? 

- Wie berücksichtigt PostFinance AG die Auswirkungen des schrumpfenden Personalkörpers 

innerhalb des Gesamtkonzerns Post CH AG auf die Pensionskasse Post?  

 

Organisation/Umstellung/Planung 
 
- Welche Produkte werden welchen Businessunits zugeteilt? 

- Zu welchem Zeitpunkt (Reorganisation Phase) wird dem einzelnen PostFinance-

Mitarbeitenden seine neue Rolle und die damit verbundenen Funktionen in der neuen 

Organisation bekannt gegeben? 

- Wie erfolgt die Umstellung? Gibt es eine Übergangsorganisation?  

- Wie wird sichergestellt, dass die notwendigen Ressourcen für eine allfällige 

Übergangsorganisation vorhanden sind? 

- Ist für die Zeit der Übergangsorganisation eine Feriensperre vorgesehen? Auf welchen 

Zeitraum würde diese fallen? 

- Werden die Informatiksysteme, Applikationen und Dokumente (Dokumentenmanagement) 

gleichzeitig mit der Überführung angepasst? 

- Wie erfolgt die Umsetzungs- und Abgrenzungsplanung? Wie und wann wird diese den 

Betroffenen kommuniziert? 

- Werden die Projekte, Phasen und/oder Pakete PostFinance gesamt oder je Businessunit 

geschnürt? 

- Liegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor? Wie erfolgt die Kostenplanung in einer für 

PostFinance AG bereits eher sensiblen finanziellen Lage? 



 

Digitalisierung/TAP 
 
- Welche Auswirkungen hat die Strategie «SpeedUp» auf das aktuell laufende Projekt TAP? Wie 

stellt sich PostFinance AG den parallelen Aufbau vor (von Solutiongroups und neuer 

Organisation von PostFinance AG)? 

- Wie erfolgt die Abgrenzung von Strategie «SpeedUp» zu Projekt «TAP»? 

- Hat die Umsetzung von Projekt «TAP» eine Reduktion der aktuellen Kaderstellen zur Folge? 

 
 
 
Wir bedanken uns im Voraus für die Beantwortung der gestellten Fragen. Über einen möglichen 
gemeinsamen Anlass würden wir uns freuen, um die Antworten und Inhalte auf unsere Fragen 
gemeinsam zu besprechen. Wir schätzen den partnerschaftlichen Dialog mit unseren 
Sozialpartnern. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
David Roth  Matteo Antonini 
Zentralsekretär  Sektorleiter 
 

 

 


