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AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONA VIRUS 
 

 

Oggetto: gestione emergenza Covid 19              Bolzano, 30 Marzo 2020 

 

Con la presente vi informiamo che continuano ormai quasi quotidianamente gli incontri tra tutte le OO.SS. e 
la banca. Stiamo facendo pressione affinché la banca adotti per i propri dipendenti tutte le necessarie misure 
per la tutela della salute e recepisca tutte le agevolazioni previste a livello governativo per i lavoratori.  

Vi riportiamo una sintesi dei punti trattati nell’ultimo incontro dd. 27 marzo 2020  

Apertura filiali: la banca ha accolto la richiesta delle OO.SS. e quindi sará possibile ridurre fin da subito la 
pausa pranzo a 30 minuti al fine di poter anticipare l’uscita pomeridiana (salvo particolari e specifiche 
esigenze di servizio); come noto la banca ha recepito anche la chiusura delle porte di accesso alle filiali e 
l’ingresso selettivo su appuntamento (come da accordi con ABI).  

Permessi, ferie e turnover in filiale: abbiamo chiesto all’ azienda (da marzo incluso) di non far coprire le 
assenze legate a necessità di sicurezza (turnover in filiale) tramite licenza ordinaria o giornate volontarie, ma 
di adottare altre soluzioni derivanti dagli istituti definiti a livello governativo oppure da specifici accordi 
aziendali. Stiamo inoltre aspettando gli ultimi riscontri dell’azienda con l’INPS per la fruizione dei permessi 
per accudire figli minori per chiusura scuole, ulteriori giornate per Legge 104.  

Piano di sanificazione e pulizia degli ambienti di lavoro, dotazione di presidi sanitari: abbiamo 
richiesto all’azienda di attuare un piano giornaliero di costante sanificazione e pulizia di tutti gli ambienti di 
lavoro (filiali e palazzi direzionali), dando comunque priorità alle filiali situate nelle zone più critiche del 
lombardo-veneto. Poiché la banca ha accolto tali richieste, vi chiediamo di segnalarci sollecitamente 
eventuali disservizi o ritardi. La banca ci ha comunicato che con la prossima settimana devono arrivare altre 
dotazioni di mascherine. Anche sulle dotazioni dei presidi sanitari vogliate segnalarci prontamente eventuali 
disservizi o ritardi.  

Provvederemo ad informarvi tempestivamente, a seguito dei prossimi incontri previsti per questa settimana.  

 

Inviamo a tutti voi un cordiale saluto  

     

 
Le rappresentanze sindacali aziendali 
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Betrifft: Management des Ausnahmezustand Covid 19  

Wir informieren Sie hiermit, dass die Treffen zwischen allen Gewerkschaften und der Bank fast täglich 
weitergehen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bank alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter ergreift und alle staatlichen Maßnahmen für die Mitarbeiter umsetzt.  

Hier ist eine Zusammenfassung der Punkte, die bei der letzten Sitzung vom 27. März 2020 diskutiert 
wurden.  

Öffnung der Filialen: die Bank hat dem Antrag der Gewerkschaften stattgegeben, so dass es möglich sein 
wird, die Mittagspause sofort auf 30 Minuten zu verkürzen, um den Ausgang am Nachmittag vorwegnehmen 
zu können (außer bei besonderen und spezifischen Dienstanforderungen); bekanntlich hat die Bank auch 
die Schließung der Zugangstüren zu den Filialen und den selektiven Eingang nach Vereinbarung (wie mit 
ABI vereinbart) eingeführt. Mit einer gezielten Mitteilung, die wir Euch gesondert zugesandt haben, wollten 
wir die Bank zum Thema Filialschließung drängen!  

Genehmigungen, Urlaub und Filialumsätze: Wir haben das Unternehmen (ab März einschließlich) gefragt, 
Abwesenheiten im Zusammenhang mit Sicherheitsbedürfnissen (Filialumsätze) nicht durch gewöhnliche 
Lizenz oder freiwillige Tage zu decken, sondern andere Lösungen zu übernehmen, die sich auf 
Regierungsebene definierten Maßnahmen oder aus spezifischen Unternehmensvereinbarungen ergeben. 
Wir warten auch auf die jüngste Rückmeldung des Unternehmens mit INPS über die Verwendung von Tagen 
für die Betreuung minderjähriger Kinder bei Schulschließungen, weitere Tage gemäß Gesetz 104.  

Sanitisations- und Reinigungsplan für Arbeitsräume, Ausstattung der sanitären Einrichtungen: Wir 
haben das Unternehmen angefordert, einen täglichen Plan für die ständige Sanitisation und Reinigung aller 
Arbeitsräume (Filialen und GD-Gebäude) umzusetzen, wobei den Filialen in den kritischsten Gebieten der 
Lombardei-Veneto Vorrang eingeräumt wird. Da die Bank diese Anträge angenommen hat, bitten wir euch, 
uns unverzüglich über etwaige Ineffizienzen oder Verzögerungen zu informieren. Die Bank hat uns 
informiert, dass nächste Woche weitere Schutzmasken geliefert werden. Wir möchten euch auch bitten, uns 
unverzüglich über etwaige Ineffizienzen oder Verzögerungen bei der Bereitstellung von Schutz- und 
Desinfektionmittel zu informieren.  

 

Wir werden euch so bald wie möglich nach den nächsten für diese Woche geplanten Treffen informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Die Gewerkschaftlichsvertreter  

 


