
 

 
 
 

 
 
 

COMUNICATO UNITARIO 
 

 
 
Oggetto: apertura Fondo di solidarietà per le due banche del Gruppo 
 
Gentili Colleghe e Colleghi, 
 
abbiamo già da tempo sottolineato all’azienda come questa iniziativa, ipotizzata su un orizzonte 
sino a sette anni, abbia comprensibilmente generato nelle persone potenzialmente interessate una 
forte aspettativa, ma anche una serie di domande legate ai termini economici e agli orizzonti 
temporali dell’eventuale accordo. 
 
Abbiamo ovviamente rappresentato alla banca anche gli interrogativi nostri e quelli espressi da 
parte delle colleghe/i che rimarranno in servizio, in merito ai potenziali impatti dell’esubero 
sull’operatività aziendale della Cassa di Risparmio e dell’intero gruppo bancario. 
 
In data 29/09/2022 abbiamo pertanto interpellato formalmente la banca sul tema, chiedendo di 
poter avere entro metà ottobre 2022 i primi riscontri sulla mappatura in corso presso le/i dipendenti 
potenzialmente interessate/i all’iniziativa e soprattutto di ricevere una prima proposta in bozza, 
considerando tardivo ai fini dell’avviamento della trattativa il termine del 31 ottobre 2022,  
prospettato dall’azienda per la sola chiusura dell’indagine. 
 
In sintesi l’azienda ci ha risposto formalmente in data 10 ottobre 2022, comunicandoci di non 
essere ancora in possesso di dati complessivi sugli Ecocert e di non poter ancora formulare per 
ora una proposta con orizzonti temporali/finestre e relativo trattamento economico.  
 
Prendiamo atto di una situazione ad oggi ancora in corso di definizione, per la quale continueremo 
a sollecitare l’azienda, affinché arrivino quanto prima i riscontri richiesti. 
 
 
Cordiali saluti           17/10/2022 

 
 
 
 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
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EINHEITLICHE MITTEILUNG 

 

Betreff: Eröffnung des Solidaritätsfonds für die beiden Banken der Gruppe 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben das Unternehmen bereits seit einiger Zeit darauf hingewiesen, dass diese Initiative, die 

sich über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren erstreckt, bei den potenziell Betroffenen 

verständlicherweise große Erwartungen geweckt hat, aber auch eine Reihe von Fragen zu den 

wirtschaftlichen Bedingungen und Zeithorizonten der möglichen Vereinbarung aufwirft. 

Natürlich haben wir der Bank auch unsere eigenen Fragen und die Fragen der Kollegen, die im 

Dienst bleiben werden, zu den möglichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Südtiroler 

Sparkasse und der gesamten Bankengruppe, vorgetragen. 

Am 29.09.2022 haben wir uns daher formell an die Bank gewandt und darum gebeten, bis Mitte 

Oktober 2022 eine erste Rückmeldung der potenziell an der Initiative interessierten Angestellten 

über die laufende Bestandsaufnahme zu erhalten. Vor allem möchten wir einen ersten 

Vorschlagsentwurf bekommen, da wir, den vom Unternehmen für den Abschluss der 

Untersuchung vorgesehenen Termin des 31. Oktober 2022, für die Aufnahme von Verhandlungen 

als zu spät erachten. 

Zusammenfassend, hat das Unternehmen uns am 10. Oktober 2022 formell geantwortet und uns 

mitgeteilt, dass es noch nicht über die Gesamtdaten von Ecocert verfügt und daher noch keinen 

Vorschlag mit Zeitrahmen/Fenstern und relativer wirtschaftlicher Behandlung formulieren kann. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Situation noch nicht abgeschlossen ist. Wir werden das 

Unternehmen weiterhin auffordern, uns die geforderte Rückmeldung so bald wie möglich 

zukommen zu lassen . 

Mit freundlichen Grüßen         17/10/2022 
 

DIE GEWERKSCHAFTEN 
SPARKASSE BOZEN 
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