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Bericht 2019 und 2020

Die Frankfurter Sparkasse gehört zu den größten Sparkassen
in Deutschland und hat eine starke Marktstellung in der
Region. Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe nutzt
die Frankfurter Sparkasse die Vorteile aus der Zusammen-
arbeit im Verbund bei dezentraler Unternehmensverant-
wortung. Sie berät als Universalbank Privat-, Firmen- und
institutionelle Kunden über die gesamte Produktpalette
des Finanzdienstleistungsbereichs und verfügt über ein
dichtes Netz von Filialen und Beratungscentern.

Die Frankfurter Sparkasse ist verlässlicher Partner für die
private und gewerbliche Kundschaft. Ihr Engagement und
ihre Verantwortung in der bzw. für die Region zeigen sich
u. a. in der Unterstützung von Kultur, Sport, Bildung und
Umweltschutz sowie der Nachhaltigkeit in allen Bereichen,
zum Beispiel in der Personalpolitik.

Frankfurter Sparkasse – eine familienbewusste
Arbeitgeberin

Seit zehn Jahren trägt die Sparkasse das Qualitätssiegel
„familienfreundlicher Arbeitgeber“ von der berufund-
familie Service GmbH. Darüber hinaus ist sie Mitglied im
Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“. Sie baut ihre Aktivi -
täten rund um das Thema Beruf und Privatleben kontinu-
ierlich aus. Heute bietet die Frankfurter Sparkasse ihren
Mitarbeiter/-innen Angebote für jede Lebenslage an. 

Ziel dieser familienbewussten und lebensphasenorientier-
ten Personalpolitik ist es, nachhaltig von der Motivation
und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter/-innen profitieren
zu können, qualifizierte Mitarbeiter/-innen an das Unter-
nehmen zu binden und die Frankfurter Sparkasse dauer-
haft als besonders attraktive Arbeitgeberin zu positi o nie ren.

32

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Frankfurter Sparkasse – eine familienbewusste Arbeitgeberin                                  3

Frankfurter Sparkasse – dauerhaft ausgezeichnet                                                           4

Vereinbarkeitsmaßnahmen – erfolgreich fortgesetzt                                                     5

Arbeitsbedingungen – ein Mehr an zeitlicher und örtlicher Flexibilität                        5

Führungskräfte – mit Nachhaltigkeit zum Erfolg                                                              6

Führungsfeedback                                                                                                                          6

Neues Führungsnachfolgeprogramm                                                                                      6

Mentoring-Programm                                                                                                                   6

Unternehmenskultur – gemeinsam Zukunft gestalten                                                   7

Ideengarten                                                                                                                                      7

Mitarbeitende im Focus                                                                                                              8

Mitarbeiteraktionen                                                                                                                       8

Imagefilm zur Positionierung als Arbeitgeber                                                                       8

Diversity und Gleichstellung – partnerschaftlich erfolgreich                                      9

Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungsplan                                                         9

Charta der Vielfalt                                                                                                                           9

Personalentwicklung – bewährte und neue Formate im Einsatz                              10

Neues Bildungsportal eröffnet                                                                                                 10

Informationsveranstaltung für Potenzialträger/-innen                                                    10

Individuelle und systemische Förderung aller Mitarbeiter/-innen                               10

Fitness- und Gesundheitsangebote                                                                                    11

Eigenes Sozialreferat und Betriebsarzt                                                                                 11

Betriebssportverein                                                                                                                     12

Suchtprävention für Auszubildende                                                                                       12

Angebote für Eltern und Kinder                                                                                            13

Kinderbetreuungskostenzuschuss                                                                                         13

Kinderfeste                                                                                                                                     14

Weihnachtsfeier für Mitarbeiterkinder                                                                                  14

Angebote für pflegebedürftige Angehörige                                                                     15

Mitglied im Präventionsnetzwerk Frankfurt                                                                         15

Zusätzliche Benefits                                                                                                                  16

Ausblick                                                                                                                                          17

Inhalt



5

Bericht 2019 und 2020

Über 1.500 Mitarbeiter/-innen wissen die Frankfurter
Sparkasse als Arbeitgeberin zu schätzen. Variable Arbeits-
zeiten, familienfreundliche Angebote und ein ausge-
prägter sozialer Zusammenhalt mit gegenseitiger Wert-
schätzung sind neben einer attraktiven Vergütung die
Basis für langjährige Berufskarrieren in diesem
modernen Traditionshaus.

Arbeitsbedingungen – ein Mehr an zeitlicher
und örtlicher Flexibilität 

Die Frankfurter Sparkasse bietet ihren Beschäftigten ein
lebensphasengerechtes Maß an Zeitsouveränität unter
Berücksichtigung betrieblicher Belange; denn natürlich
müssen insbesondere Mitarbeiter/-innen mit Kunden -
kontakt zu den (Öffnungs-)Zeiten erreichbar sein.

Vereinbarkeitsmaßnahmen – erfolgreich fortgesetzt

Neben verschiedenen Arbeitszeitlösungen, vielfältigen
Teilzeitvarianten und Altersteilzeit bietet die Frankfurter
Sparkasse ihren Beschäftigten seit diesem Jahr zwei
neue Personalinstrumente an: Gekauften Zusatzurlaub
und unbezahlte Auszeit. Diese beiden Instrumente
 ergänzen gesetzliche Möglichkeiten der Arbeitszeit -
reduzierung und Freistellung (zum Beispiel in Form von
Familien- und Pflegezeit sowie Brückenteilzeit).

Darüber hinaus pilotiert die Sparkasse seit dem 1. Januar
2019 die Öffnung der mobilen Arbeit für alle Beschäf-
tigten und berücksichtigt damit neben einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben in der
„Familien-/Pflegephase“ den Wunsch nach einer noch
flexibleren Arbeitszeitgestaltung.  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Frankfurter Sparkasse – dauerhaft ausgezeichnet 

Das audit berufundfamilie ist ein strategisches Manage-
mentinstrument, das Unternehmen und Institutionen
zielgerichtet nutzen, um ihre Personalpolitik familien-
und lebensphasenbewusst auszurichten. Zertifiziert wer-
den Unternehmen, die sich in verschiedenen Handlungs-
feldern durch entsprechende Maßnahmen auszeichnen.

Unterschiedliche Rahmenbedingungen und Beschäftigten-
strukturen machen jeden Arbeitgeber einzigartig. Die
Vielfalt und die Individualität der Beschäftigten mit ihren
divergierenden Erfahrungshorizonten, Expertisen, in
 unterschiedlichen Lebensphasen und mit variierenden
Lebensentwürfen erfordern passgenaue Lösungen. Die
Frankfurter Sparkasse hat gezeigt, dass sie diesem An-
spruch gerecht wird. Ihr wurde im Jahr 2018 das Zertifikat
mit dauerhaftem Charakter verliehen, das nun alle drei
Jahre  zur Sicherung der Qualität zubestätigen ist.

Das audit berufundfamilie ist nicht lediglich auf Angebote
für Eltern mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen
begrenzt, sondern umfasst ein weitreichendes Spektrum
an Themen, darunter beispielsweise Gesundheitsmanage-
ment oder lebensphasenorientierte Personalpolitik.

44

Qualitätssiegel für eine
familienfreundliche Personalpolitik
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Aufbauend auf einem gemeinsamen, zukunftsorientierten
Verständnis von Führung, steht eine gute Führungsarbeit
im Fokus. Engagierte und empathische Führungs kräfte
nehmen daher bei der Umsetzung einer familienbe-
wussten Personalpolitik eine zentrale Rolle ein. Durch
ihre Unterstützung beeinflussen sie die Leistung der Mit -
arbeiter/-innen positiv und steigern den Unternehmens-
erfolg. 

Führungsfeedback

Im Jahr 2017 hat die Frankfurter Sparkasse erstmalig
ein flächendeckendes Führungs-Feedback durchgeführt.
Nach Auswertung der Ergebnisse wurden verschiedene
Maßnahmen angestoßen, um bestimmte Themen zu
 optimieren. Zum Jahresende 2019 stand nun die Wieder-
holungsbefragung an. Ein stetig offener Dialog im Rahmen
der neuen Führungskultur soll damit gefördert werden. 

Neues Führungsnachfolgeprogramm 

Ziel des Programms „Führungsnachfolge strukturiert
aufbauen“ ist es, Mitarbeiter/-innen schon frühzeitig 
für die Übernahme einer Führungsrolle zu stärken bzw.
Kompetenzen aufzubauen und einen Überblick über
 perspektivische Führungstalente zu vermitteln. 

Im Zentrum der 18-monatigen Qualifizierungsmaßnahme
stehen regelmäßige Netzwerktreffen, die Teilnahme an
ausgewählten Führungskräfte-Ver anstal tungen sowie ein
jährlicher Vorstandsdialog. Die Arbeit in Projekten und in
agilem Umfeld wird gefördert. Die Personalentwicklung
begleitet die Teilnehmer/-innen drei Jahre lang in einem
Talentpool. Fünf weitere Jahre sind die Kolleg/innen in
einem „Alumni-Status“ und können bei der Stellenbeset-
zung vorrangig zum Zug kommen.

Die strukturierte Nachfolgeplanung reduziert nicht nur
Vakanzzeiten, sondern liefert einen wichtigen Beitrag zum
Unternehmenserfolg, da engagierte Mitarbeiter/-innen
gezielt gefördert und Mitarbeiterbindung gelebt wird.

Ziel des interaktiven Ideen-

gartens ist es, durch eine

starke Vernetzung die Kennt-

nisse und Erfahrungen aller

Mitarbeiter/-innen der. . .
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. . . Frankfurter Sparkasse

zu nutzen – insbesondere

über den Tellerrand der
eigenen Aufgaben hinaus.

Führungskräfte – mit Nachhaltigkeit zum Erfolg Unternehmenskultur – gemeinsam Zukunft gestalten

Die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur war im
Berichtsjahr 2019 eines der zentralen Themen der Perso-
nalarbeit. Das in den Vorjahren erarbeitete Maßnahmen-
bündel zur Umsetzung des Unternehmensleitbildes,
insbesondere des Werts „Miteinander“, wurde weiter
 umgesetzt. Zahlreiche neue Formate zur gezielten Ver-
netzung sowie zum Aufbau von sozialen und Kommuni-
kationskompetenzen sind entstanden.

Ideengarten

Der Ideengarten ist das neue betriebliche Vorschlags -
wesen der Frankfurter Sparkasse und löst die bisherige
Ideenbörse ab. Beschäftigte können hierüber nicht nur
eigene Verbesserungsvorschläge einreichen, sondern
auch die Ideen anderer Kolleginnen und Kollegen sehen,
bewerten und kommentieren. So werden die Mitarbeiter /
-innen mit ihren eigenen Einfällen selbst aktiv und bringen
darüber hinaus im regen Austausch mit anderen Ideen-
gebern und Kommentierenden auf der Plattform Vor-
schläge voran.

Mentoring-Programm

Mentoring bezeichnet einen Prozess, in dem eine erfah-
rene Person, der Mentor/die Mentorin, eine weniger er-
fahrene Person, den oder die Mentee, in der beruflichen
und persönlichen Entwicklung kontinuierlich unterstützt.
Bereits zum zweiten Mal startete die Frankfurter Sparkasse
ein zwölfmonatiges Mentoring-Programm, diesmal
sowohl für weibliche als auch männliche Führungskräfte
und Führungsinteressierte.

Ziel jedes Mentoring ist es, die Leistungen der Mentees
sichtbar zu machen und Türen zu Führungsetagen zu
öffnen. Die Mentees werden in ihrer beruflichen und per-
sönlichen Entwicklung gefördert: Sie erhalten Zugang zu
Netzwerken der Mentoren, stärken ihr Selbstvertrauen,
reflektieren ihre eigene Wirkung und erlangen mehr
Verständnis für das Umfeld und die Komplexität von
Entscheidungen. 

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von der Ver-
netzung der Mitarbeiter/-innen, einem internen Wissens-
transfer und Kulturentwicklung.
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Mitarbeitende im Focus Diversity und Gleichstellung – partnerschaftlich
erfolgreich 

Mitarbeiteraktionen 

In dem CrashKurs Zukunft waren alle Beschäftigten auf-
gerufen, sich aktiv an dem Strategie-Baustein „Banking
the future“ zu beteiligen. In 120 Minuten erarbeiteten
kleine Expertenteams Ideen und Lösungen zu aktuellen
Trends und Herausforderungen. Ein Thema lautete u. a.
„Konnektivität-Vernetzung (analog und digital) ist DER
bestimmende Faktor unserer Gesellschaft. Wie können
wir diese Vernetzung als soziales Phänomen für die
Frankfurter Sparkasse nutzbar machen?“ Wie können
wir den Trend in ein Produkt oder Service  der Frankfurter
Sparkasse übersetzen? Die besten Ideen werden
prämiert und ausgezeichnet.

In Zeiten des Wandels sucht die Frankfurter Sparkasse
auch nach neuen Formaten der Begegnung. Mit der
Brownbag Session gibt es die Möglichkeit, andere
Kolleginnen und Kollegen kennen zu lernen und den
Wissensaustausch untereinander zu fördern.

Hierzu treffen sich Kollegen und Kolleginnen während
ihrer Mittagspause zu einem gemeinsamen Austausch.
Eine Kollegin oder Kollege stellt ein selbstgewähltes
Thema vor. Der Krea tivität sind keine Grenzen gesetzt.
Die erste Brownbag Session fand zu dem Thema Nach-
haltigkeit statt. Weitere Sessions sind geplant.

Engagierte Mitarbeiter/-innen laden alljährlich zu einem
internen Adventsmarkt – von Beschäftigten für Beschäf-
tigte – ein und suchen kreative Begeisterte, die ihre
selbstgefertigten Artikel anbieten möchten.

Das Repertoire umfasst u. a. Schmuck, weihnachtliche
Dekorationsartikel, Grußkarten, handgesponnene Wolle,
Holzarbeiten/-skulpturen sowie Babykleidung. Ein Teil
des Erlöses  wird gespendet.

Imagefilm zur Positionierung als Arbeitgeber 

„100% Frankfurter Sparkasse – Die Frankfurter Sparkasse
verspricht nicht nur tolle Leistungen, sie bietet sie auch.“
Unter diesem Motto wurde im Sommer ein Kurzfilm ge-
dreht, der auf unterhaltsame Art und Weise das Arbeiten
in der Frankfurter Sparkasse und die zahlreichen Begeis-
terungsfaktoren zum Ausdruck bringt.

Alle Beschäftigten waren dazu aufgerufen, sich für eine
Hauptrolle oder eine Komparsenrolle für den Imagefilm
zu bewerben. Mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen
waren bei den Dreharbeiten dabei und haben mit ihrem
Talent geglänzt.

Zu den Themen Tradition und Moderne, langjährige Er-
fahrungen, Personalentwicklung, flexible Arbeitszeiten,
Work-Life-Balance und Karrierewege interviewte das
 Social-Media Team einige der Darsteller/-innen und ver -
öffentlicht dazu Videos und Statements in den sozialen
Medien.

Hier geht’s zu den Videos. 

Um als Frankfurter Sparkasse die aktuellen und zukünf -
tigen Herausforderungen zu bewältigen, benötigen sie
die besten Talente, unabhängig von Geschlecht, Alter
und Herkunft. Denn für den nachhaltigen Erfolg sind
Leistungswille, Engagement, Veränderungsbereitschaft
und Dienstleistermentalität der Mitarbeiter/-innen
entscheidend.

Gleichstellungsbeauftragte und 
Gleichstellungsplan 

Auf Grundlage des Hessischen Gleichbehandlungsgeset-
zes hat die Frankfurter Sparkasse einen Gleichstellungs-
plan zur Verwirklichung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern, der Verbesserung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie sowie die Beseitigung beste-
hender Unterrepräsentanzen von Frauen in bestimmten
Vergütungsgruppen oder Führungsebenen erstellt. 

Der vorliegende Bericht zur Vereinbarkeit zeigt:
Die Frankfurter Sparkasse dreht an vielen Stellschrauben
gleichzeitig, um die Entwicklung in diesen Bereichen
zu verstetigen und Karrierechancen – insbesondere für
Frauen – zu schaffen. 

Darüber hinaus lädt die Gleichstellungsbeauftragte
regelmäßig zu Frauenversammlungen ein. Im September
2019 konnten sich interessierte Kolleginnen über
all gemeine Themen zu Frauen in Beruf und Familie
aus tauschen. Darüber hinaus hielt eine Expertin einen
Vortrag zum Thema „Mit Courage und Selbst vertrauen –
gute Arbeit sichtbar machen.“

Charta der Vielfalt 

Unterschiedliche Lebenserfahrungen und andere Heran-
gehensweisen an Herausforderungen und ungewohnte
Blickwinkel – Arbeitsprozesse gewinnen durch Vielfalt.

Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Jahr
2011 hat die Frankfurter Sparkasse offiziell die Verpflich-
tung angenommen, eine Unternehmenskultur zu schaffen,
die geprägt ist von Respekt, Toleranz und Wertschätzung.
Nur wenn Führungskräfte wie Mitarbeiter/-innen diese
Werte kennen, teilen und leben, kann ein vertrauens -
volles Arbeitsklima entstehen, das erfolgreiche Teams
hervorbringt, die sich gegenseitig unterstützen und
 Arbeitsziele gemeinsam erreichen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie Bericht 2019 und 2020

https://www.frankfurter-sparkasse.de/de/home/ihre-sparkasse/karriere/karriere.html?n=true&stref=hnav
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Die Ansprüche der Kundschaft sind hoch, die technische
Entwicklung rasant. Es ist daher wichtig, dass die Mit -
arbeiter/-innen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen fort-
laufend ausbauen. Die Frankfurter Sparkasse bietet den
Beschäftigten aller Altersgruppen ein umfangreiches
Weiterbildungsprogramm. Ziel ist es, dass jede/r einzelne
Beschäftigte den beruflichen Veränderungen in jeder
Phase fachlich und persönlich optimal gewachsen ist.

Individuelle und systemische Förderung
aller Mitarbeiter/-innen

Das interne Weiterbildungsprogramm der Frankfurter
Sparkasse ist breit gefächert und bietet neben einer Viel-
zahl von Fachseminaren auch Trainings zu den Themen-
feldern Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.
Ergänzt werden diese Angebote durch passgenaue Maß-
nahmen kompetenter Personalentwickler/-innen, wie zum
Beispiel Coaching-Angebote, Hospitationen oder neben-
dienstlicher Studiengänge. Vor Ort werden die Beschäf-
tigten von ihren Führungskräften gefordert und gefördert
sowie Trainingsmaß nahmen on-the-Job unterstützt. 

Auch die Förderung von Nachwuchskräften besitzt einen
hohen Stellenwert: Gemeinsam mit hauptamt lichen Aus-
bildern und Ausbilderinnen werden die Auszubildenden
während ihrer Praxisphasen von engagierten und kom-
petenten Ausbildern und Ausbilderinnen vor Ort betreut.
Die Auszubildenden wirken bei Maßnahmen, Projekten
und Aktionen aktiv mit und bereiten sich damit auf das
Berufsleben vor. Während des Projektes „Azubifiliale“
lernen sie, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen und
Kunden für das Banking zu begeistern. Ein sich an die
Ausbildung anschließendes internes Integrations- und
Entwicklungsprogramm bereitet auf die nächsten Karrie-
reschritte nach der Berufsausbildung vor.

Der Frankfurter Sparkasse liegt die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter/-innen am Herzen, denn sie weiß: steigende
Anforderungen im Arbeitsleben wie auch im Freizeit -
bereich führen zu hohen körperlichen, geistigen und
mentalen Herausforderungen der Beschäftigten. Die
Sparkasse sieht sich hier in der Fürsorgepflicht gegen-
über ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, möchte
aber auch auf zeigen, dass jede/r Einzelne für ihre/seine
Gesundheit selbst Verantwortung trägt. 

Fitness- und GesundheitsangebotePersonalentwicklung – bewährte und neue Formate
im Einsatz

Eigenes Sozialreferat und  Betriebsarzt

Die Frankfurter Sparkasse hat ein eigenes Sozialreferat
und einen Betriebsarzt, welche rund um die Themen
 Gesundheit und Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden zur
Verfügung stehen. Die Beratungsangebote des Sozial -
referats bieten Hilfestellung in schwierigen Situationen,
zum Beispiel bei Konflikten am Arbeitsplatz, persönlichen
Lebenskrisen, Erkrankungen oder auch Vorbereitungen
auf Prüfungen.

Die Angebote des Betriebsarztes umfassen Grippe-
schutzimpfungen, Sehtests und ergonomische Begut-
achtungen des Arbeitsplatzes. Im Berichtsjahr 2019 bot

die Frankfurter Sparkasse überdies allen Mitarbeiter/
-innen ab 35 Jahren und ab 50 Jahren intensive präven-
tivmedizinische Untersuchungen an. 

Monatliche Newsletter informieren über aktuelle Gesund -
heitsthemen wie zum Beispiel „Bildschirmstress – Ent-
spannung für die Augen“; Gesundheitstippsmit schnellen,
einfachen und effektiven Büro-Übungen laden zur
Entspannung und Regeneration am Arbeitsplatz ein.
 Da rüber hinaus werden wechselnde Gesundheitskurse
(u. a. Achtsamkeitstraining) angeboten.

Ziel aller Maßnahmen ist eine gute und sichere
Arbeitsplatzorganisation, sowie zufriedene und fitte
Mitarbeiter/-innen. 

Neues Bildungsportal eröffnet 

Mit zunehmender Digitalisierung gewinnt die  digitale
Kompetenz immer mehr an Bedeutung. Um die digitalen
Lernmöglichkeiten für Beschäftigte auszubauen, hat die
Frankfurter Sparkasse ein neues Bildungsportal eröffnet.
Es beinhaltet Lernformen zur Qualifizierung und zur
Information und eröffnet so den Mitarbeiter/-innen zeit-
gemäße selbst steuerbare Qualifizierungsmöglichkeiten.

Nach erfolgreicher Pilotierung steht seit diesem Jahr die
eLibrary allen Beschäftigten zur Verfügung. Das Angebot
umfasst eine Vielzahl an Titeln in Deutsch und Englisch.
Es handelt sich um kurze und prägnante eBooks, die das
einfache sowie zeit- und ortsunabhängige Lernen mög-
lich machen. Die eBooks können über alle mobilen End-
geräte geöffnet oder als PDF heruntergeladen werden.

Informationsveranstaltung für
 Potenzialträger/-innen

Unter dem Motto „Explore your Options – gestalte deine
Entwicklung aktiv“ lud im März 2019 der Personalbereich
alle Potenzialträger/-innen zu einer Informationsveran-
staltung ein. Verschiedene Messestände informierten
u. a. zu den Themen: Was kann ich tun, um meine Ent-
wicklung voran zu treiben? Welche Entwicklungsinstru-
mente gibt es aktuell? Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch Erfahrungsberichte und einen Impulsvortrag.
Ziel war und ist es, berufliche Perspektiven zu eröffnen
und mögliche Wege zu einer Fach- und Führungskarriere
vorzustellen.
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Betriebssportverein

Sport verbindet und schafft Zusammenhalt über
Ab teilungen und Hierarchieebenen hinweg. Der Betriebs-
sportverein der Frankfurter Sparkasse motiviert zu
gemeinschaftlicher Bewegung. Das Angebot reicht von
Laufen über Fußball und Radsport bis hin zu Tennis und
Skilanglauf. Mitgliedschaften in Fitnessstudios werden
mit Sonderkonditionen unterstützt. 

Nicht die sport liche Höchstleistung, sondern das sport -
liche und  gesellschaftliche Miteinander stehen beim
 Betriebssport im Vordergrund. Dennoch bietet auch der
Wettkampf einen großen Anreiz sportlich aktiv zu werden,
zum Beispiel bei den jährlichen Sparkassen-Bowling-
meisterschaften.

Suchtprävention für  Auszubildende

Im November 2019 gastierte wieder das Improvisations-
theater für die Auszubildenden in der Frankfurter Spar-
kasse. Hierbei spielen ehemals Drogenabhängige mit
viel Witz, Spontanität, Kreativität und Professionalität
Improvisationstheater. In einer spielerischen und lockeren
Atmosphäre besteht die Möglichkeit, mit Betroffenen
über ihre Suchterfahrungen und möglichen Hilfemaß-
nahmen zu sprechen.

Auszubildenden haben zudem die Gelegenheit, sich mit
dem eigenen Verhalten kritisch auseinander zu setzen.
Das Zusammenspiel von Theater und authentischen
Gesprächsrunden stellt einen neuen Weg der Präventions-
arbeit dar.

Beruf und Familie in Einklang zu bringen ist keine leichte
Aufgabe. Denn trotz vieler Theorien steht oft einfach das
Leben im Weg. Die Frankfurter Sparkasse packt auch
diese Herausforderung gemeinsam mit den Beschäftigten
an: Variable Arbeitszeiten, verschiedene Teilzeitlösungen
und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, unterstützen zum
Beispiel den Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Außer-
dem ermöglichen es diese Instrumente, berufliche Ziele
immer wieder an die Lebensphasen anzupassen und ent-
sprechende Lösungen zu finden. 

Angebote für Eltern und Kinder

Kinderbetreuungskostenzuschuss

Auch in finanzieller Hinsicht unterstützt die Frankfurter
Sparkasse Mütter und Väter: So können Eltern – nach
 bestimmten Kriterien – einen  Zuschuss zu den Kinder-
betreuungskosten für die Betreuung ihrer Kinder von
unter drei Jahren beantragen.

Vereinbarkeit

Familie

Beruf

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Weihnachtsfeier für Mitarbeiterkinder

Leuchtende Kinderaugen gibt es auf der Weihnachtsfeier
für Mitarbeiterkinder. Die Frankfurter Sparkasse lädt
jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit alle Kinder von
Beschäftigten im Alter von vier bis zwölf Jahren und eine
Begleitperson pro Familie zu einem unterhaltsamen
Theaternachmittag ein.

Auch 2019 setzt sie diese Tradition fort: Mit dem Musical-
Abenteuer „Der kleine Vampir feiert Weihnachten“, Lecke-
reien und natürlich einem kleinen Weihnachtsgeschenk
für jedes teilnehmende Kind. 

Kinderfeste 

Im Spätsommer fand im und um das Holzhausen-
schlösschen ein großes Kinderfest statt. Unter dem Motto
„Schlosskater Ferdinand auf Reisen“ durften sich alle
großen und kleinen Besucher/-innen auf ein  vielfältiges
Programm freuen. Zu den Highlights zählen Zaubereien
und Hochseilakrobatik. Die Frankfurter Sparkasse unter-
stützt das Fest mit einem Basteltisch, Kinderschminken
und vielem mehr. 

Auf dem großen Familientag im Oktober 2019 im Frank-
furter Senckenberg-Museum erfuhren kleine und große
Besucher/-innen, was die Natur alles zu bieten hat.

Stände im ganzen Museum bieten Unterhaltung für jedes
Alter: Forscher-Stationen, ein Forscher-Quiz und viele
weitere Stände mit unterschiedlichen Mitmachange boten
begeistern Groß und Klein. Mitarbeiter/-innen der
Frankfurter Sparkasse luden an ihrem Stand zu einer
Kreativaktion ein. 

Immer mehr Mitarbeiter/-innen übernehmen die Verant-
wortung für pflegebedürftige Angehörige. Pflege ist
meist nicht planbar, sondern tritt akut auf. Daher ist es
wichtig, im Bedarfsfall den betroffenen Kolleginnen und
Kollegen Wege aufzuzeigen, wo sie Unterstützung erhalten
können. Für die konkrete, individuelle Unterstützung 
ist das Sozialreferat der Frankfurter Sparkasse erster
 Ansprechpartner.

Darüber hinaus steht Mitarbeiter/-innen ein kostenloser
Zugang zu einem Online-Pflege-Ratgeber zur Verfü-
gung. Hier finden Interessierte alle wichtigen Informatio-
nen zur Pflege und Betreuung von Angehörigen. Über die
Pflegeanbieter-Suche finden sie Pflegeheime, Pflege-
dienste und andere Betreuungsmöglichkeiten in ganz
Deutschland.

Ergänzt wird das Angebot durch einen monatlichen News-
 letter. Dieser beschäftigt sich mit aktuellen Themen wie
beispielsweise „Haftpflichtversicherung bei Demenz"
oder „Digitaler Nachlass – frühzeitige Regelung treffen“.

Angebote für pflegebedürftige Angehörige

Abgerundet wird das Angebot durch eine kostenfreie
Vortragsreihe. Im Jahr 2019 wurde diese mit dem
Thema „Pflege und Begleitung in der letzten Lebens-
phase“ fortgesetzt.

Bereits im Jahr 2014 hat die Frankfurter Sparkasse die
Charta der Pflege unterzeichnet und damit die Verein -
barkeit von Beruf und Pflege fest in ihrer Unternehmens-
politik verankert.

Mitglied im Präventionsnetzwerk Frankfurt

Gemeinsam mit der Präventionsstelle der Polizei, dem
Weissen Ring, dem Präventionsrat der Stadt Frankfurt
und dem Bürgerinstitut wurden verschiedene Themen
wie z. B. der „Enkeltrick-Betrug“, „Falsche Polizeibeamte“
aufgegriffen und gemeinsame Kampagnen zur Präven-
tion und Information durchgeführt.
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Zusätzliche Benefits

Ihren Erfolg verdankt die Frankfurter Sparkasse ihren
 engagierten und motivierten Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen. Sie  bewegen sich in einem herausfordernden
Arbeitsumfeld, müssen rasch reagieren und anspruchs-
volle Arbeit bewältigen. Jede/r Einzelne leistet unglaub-
lich viel und das wissen die Verantwortlichen der
Frankfurter Sparkasse zu schätzen.

Mit einem umfassenden Paket an Leistungen gibt die
Sparkasse ihren Beschäftigten daher etwas zurück: 

– Neben einer grundsätzlichen Vergütung von 13 Gehäl-
tern nach dem Bankentarif, erhalten die Mitarbeiter/
-innen eine zusätzliche leistungsbezogene Vergütung,
vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche
Altersvorsorge.

– Alle Mitarbeiter/-innen haben 30 Tage Urlaub im Jahr
und die Möglichkeit, zehn weitere Urlaubstage hinzu-
kaufen zu können. Darüber hinaus profitieren die
 Mit arbeiter/-innen von den im Kreditgewerbe üblichen
Bankfeiertagen am 24.12. und 31.12. eines jeden  Jahres.

– Zusätzlich profitieren die Mitarbeiter/-innen von finan-
ziellen Zuschüssen zum RMV-Jobticket und Mittag -
essen, Sonderkonditionen bei der Kontoführung und
vielem mehr.

Ausblick

Hierzu – aber auch zur allgemeinen Zufriedenheit mit der
Arbeitgeberin Frankfurter Sparkasse – findet im Jahr 2020
wieder eine große Mitarbeiterbefragung statt. Ziel ist es,
die vorhandenen Angebote und Maßnahmen auf den
Prüfstand zu stellen sowie neue und veränderte Bedarfe
zu erkennen, auf die in Zukunft ein stärkerer Fokus
gerichtet werden sollte.

Die fortschreitende Digitalisierung wird die Arbeits -
abläufe in der Sparkasse weiter verändern. Dabei ist es
wichtig, dass sich alle Beschäftigte (digital) fit, flexibel
und arbeitsfähig halten und mit agilem Handeln den
 radikalen Veränderungen souverän begegnen können.
Neben bewährten und neuen Weiterbildungsformaten
soll auch der gesunde Umgang mit den digitalen Medien
thematisiert werden. Das betriebliche Gesundheits -
management plant u. a. einen Vortrag zum Thema 
„Digitale Gesundheit – Gesunder Umgang mit digitalen
Medien“. 

Die Frankfurter Sparkasse bietet mehr als nur einen Job!
Sie verspricht nicht nur überzeugende Leistungen, sie
hat sie auch. Insbesondere in schwierigen Zeiten ist dies
keine Selbstverständlichkeit. Darauf ist die Frankfurter
Sparkasse stolz!

Niedrigzinsphase, Digitalisierung und zunehmende
 Regulatorik forcieren den Ertrags- und Kostendruck im
Kreditgewerbe. Um dem entgegenzuwirken und die
Sparkasse für die Zukunft zu stärken, sind motivierte und
leistungsbereite Mitarbeiter/-innen besonders wichtig.
Daher gilt es mehr denn je, die Attraktivität des Unter-
nehmens für Beschäftigte, Bewerber/-innen und Kunden
und Kundinnen im Wettbewerb weiterhin auszubauen
und den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig zu sichern.

Die Identifizierung, Entwicklung und Bindung von
 Potenzialkräften wird eine unverzichtbare Voraussetzung
für die Weiterentwicklung der Sparkasse sein. Sowohl
Führungs- als auch Fachpotenzial muss die Frankfurter
Sparkasse erkennen und weiterentwickeln. Welche
 Kompetenzen wann, an welchen Stellen benötigt werden,
ergibt sich u. a. aus dem (neuen) Unternehmensleitbild
und der Unternehmensstrategie. Folgerichtig wird im
kommenden Jahr das Kompetenzmodell angepasst. 

Die dauerhafte Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel
„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ zeigt: Die Frankfurter
Sparkasse ist auf dem richtigen Weg. Als familienbe-
wusster Arbeitgeber mit hohem Qualitätsanspruch will
sie das erreichte Niveau nachhaltig sichern. Dazu müssen
nicht unbedingt mehr Angebote etabliert werden,
sondern vielmehr das bestehende Leistungsspektrum
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bekannt sein
und für sie einen Mehrwert bieten. 

Frankfurter Sparkasse – mehr als ein Job!
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