
Es reicht!!!

Die Beschäftigten der UBIS erleben gerade eine Situation großer Sorge und Anspannung aufgrund
der bestätigten Existenz eines Projektes das schon weit fortgeschritten ist: Der Verkauf der Aktivitäten
und der Mitarbeiter des Bereichs „Karten“ an Dritte außerhalb der Gruppe. Das ist die Rückkehr der
Projektes „Newton“.

Die Geschäftsleitung hat im Rahmen des letzten Jahrestreffens angekündigt, eine Reihe von
Machbarkeitsstudien auf den Weg gebracht zu haben. Sie sollen das Outsourcing weiterer Bereiche
der Gesellschaft vorbereiten. Betroffen ist der gesamte Umfang der UBIS-Aktivitäten mit dem Ziel alle
Möglichkeiten des Marktes zu sondieren.

Es ist das hundertste kritikwürdige Manöver einer kurzen Atempause bei der krampfhaften Suche
nach grausamen Kostensenkungen, das sich im Rauswurf von noch mehr KollegInnen aus der
Gruppe konkretisiert. Outsourcings haben im Verlauf der letzten Jahre zum Ausscheiden von ca. 1200
Beschäftigten allein in Italien geführt, ohne Mehrwert zu schaffen. Alle kritischen Entwicklungen, auf
die die Gewerkschaften hingewiesen haben, sind bis heute eingetreten.

Diese Operationen haben extrem kritische Konsequenzen:
• übertriebener Einsatz externer Berater anstatt interner Mitarbeiter
• der erklärte Verzicht auf Investitionen in die Bereiche Back-Office und Real Estate
• die Aussicht, die UBIS – einst gegründet , um das Dienstleistungsniveau zu garantieren und zu

verbessern – zum reinen Interface gegenüber externen Gesellschaften umzuwandeln, mit
entsprechendem Anstieg der Kosten und Senkung der Qualität.

Vor diesem Hintergrund verstärken die neuen Äußerungen in der Presseerklärung anläßlich des
Amtsantritts des neuen CEO der Gruppe, J.P. Mustier, die Befürchtungen aller Beschäftigten:
Äußerungen über in Aussicht gestellte zusätzliche Sparmaßnahmen und die Absicht, alle Assets zu
bewerten mit dem Ziel einer möglichen Veräußerung, um schnell Kasse zu machen.

Wir mißbilligen das Projekt, das die Struktur der Gruppe filetiert und zerstört anstatt das interne
Vermögen der Kompetenzen und der Professionalität der Beschäftigten zu nutzen, um
Geschäftsprojekte und einen echten Aufschwung der UniCredit auf nationaler und europäischer
Ebene zu schaffen.

Die Beschäftigten haben mit dem Personalabbau bereits einen hohen Preis gezahlt. Man darf von
ihnen nicht weitere Opfer fordern.

Der Aufschwung der Gruppe darf nicht nur über Sparmaßnahmen und Personalabbau gehen.

Wir bekräftigen unser klares Nein zu Outsourcing und Standortverlagerungen.

Wir sind entschlossen, Protestaktionen einschließlich Streiks durchzuführen.

Daher wurden von den Gewerkschaftsekretären die rechtlich vorgesehenen Schritte zur
Vorbereitung eines Streiks eingeleitet.

Mailand, 28.7.2016

Le Segreterie di Coordinamento di Gruppo e le Segreterie di Coordinamento di UBIS
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB - UGL CREDITO - UILCA – UNISIN

Link zum Original:
http://www.unicredito.fisac.cgil.it/alleg.php?file=file&recid=794&h=336d75712f51777277

http://www.unicredito.fisac.cgil.it/alleg.php?file=file&recid=794&h=336d75712f51777277

