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Vier Bereiche für  
Ihren Mehrwert

Wir möchten Ihr Engagement honorieren. Daher bieten wir Ihnen eine 
große Anzahl attraktiver Zusatzleistungen, die wir regelmäßig über-
prüfen und auf Ihre Bedürfnisse ausrichten. Dies reicht von Absiche-
rungsangeboten, die Ihre Zukunft im Blick haben, über die Förderung 
Ihrer persönlichen wie beruflichen Fitness, die Stärkung Ihrer Mobili-
tät bis hin zu angenehmen Extras wie Gutscheinen für private Events. 

Auf den nächsten Seiten bekommen Sie einen Einblick in Ihre Möglich- 
keiten in den vier Bereichen „Vorsorge und Extras“, „Vielfalt im Unter-
nehmen leben“, „Gesundheit gemeinsam leicht gemacht“ sowie „Fle-
xibler arbeiten“.

Bei allen Angeboten, die wir für Sie bereitstellen, liegt unser Fokus da- 
rauf, Sie persönlich, beruflich und privat zu unterstützen, ein gutes 
Arbeitsumfeld zu schaffen und unsere Anerkennung für Ihre Mitarbeit 
auszudrücken. Damit ist die Commerzbank mittlerweile ein Referenz- 
unternehmen auf dem deutschen Arbeitsmarkt geworden. 

Vorsorge und Extras Seite 4 – 7

Vielfalt im Unternehmen leben Seite 8 – 9

Gesundheit gemeinsam leicht gemacht Seite 10 – 12

Flexibler arbeiten Seite 13 – 14



Vorsorge und Extras. Für Ihr 
schönes Heute und Morgen

Lassen Sie es sich gut gehen



Von der betrieblichen und privaten Altersvorsorge über 
Risikoabsicherungen bis hin zu Leistungen wie Bankwagen 
oder Bikelease – in diesem Bereich finden Sie zahlreiche 
attraktive Angebote. Für Ihre Absicherung und für Ihr  
privates Vergnügen. 

Altersvorsorge

Für einen entspannten Lebensabend bieten wir 
Ihnen eine betriebliche Alterssicherung, die  
Sie mit verschiedenen Bausteinen optimal vor-
sorgen lässt. Die Grundversorgung baut auf  
zwei Sockeln auf: Zum einen sorgt die automati-
sche Absicherung über den BVV, den Versiche-
rungsverein des Bankgewerbes, für eine umfas-
sende Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen- 
versorgung. Sie und die Bank teilen sich die mo- 
natlich an den BVV abzuführenden Beiträge.  
Zum anderen haben Sie Anspruch auf Leistungen 
aus der Direktzusage der Bank. Je nach Ihrer 
Eintrittszeit ins Unternehmen ist der Commerz-
bank-Kapitalplan zur betrieblichen Altersvor-
sorge (CKA) oder der Commerzbank-Baustein-
plan zur betrieblichen Altersvorsorge (CBA) 
maßgebend. Beide Pläne sind beitragsorientierte 
Systeme, die ausschließlich von der Commerz-
bank finanziert werden; für Sie fallen dabei keine 
Beiträge an.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Altersversorgung > Betriebliche Altersversorgung

Zusätzliche Eigenvorsorge

Wer zusätzlich selbst vorsorgt, ist später besser 
abgesichert. Für unsere Mitarbeiter bieten wir 
dafür neben der Grundversorgung und der frei-
willigen Eigenvorsorge einen dritten Sockel. 
Über unsere Kooperationspartner können Sie 
steuerlich attraktive Angebote für Entgeltum-
wandlungen nutzen – von Direktversicherungen 

bis hin zu Direktzusagen über die Bank. Auch 
Risikoabsicherungen wie Berufsunfähigkeit  
lassen sich darüber gleichzeitig abdecken. Infor-
mieren Sie sich über die für Sie sinnvollen Mög-
lichkeiten im Detail.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Altersversorgung > Betriebliche Altersversorgung

Vermögenswirksame Leistung

Zum Vermögensaufbau sind unsere vermögens-
wirksamen Leistungen von 40 Euro brutto pro 
Monat ein guter Baustein, den Sie nach persönli-
chem Wunsch nutzen können. Zahlen Sie ihn 
entweder auf einen bestehenden Vertrag ein oder 
profitieren Sie von unseren guten Mitarbeiter-
konditionen – Ihr Berater in Ihrer kontoführenden 
Commerzbank-Filiale informiert Sie gern. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Konditionen nutzen 

Mitarbeiterrückvergütung

Als Kunden der Commerzbank profitieren nicht 
nur Sie, sondern auch Ihre Angehörigen von 
unseren besonderen Konditionen für ausgewähl- 
te Produkte der Commerzbank oder unserer 
Kooperationspartner. Eine Rückvergütung zum 
Beginn des Folgejahres ist bis zur aktuell  
steuerlich relevanten Freigrenze von zurzeit 
1.080 Euro und dem steuerlich rückvergüt- 
baren Rabatt von 4 Prozent auf berechtigte  
Provisionen möglich.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Konditionen nutzen > 
Mitarbeiterkonditionen

Gut versorgt
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Einkommens- und Budgetberatung

Wenn das Leben oder die Umstände sich ändern, 
kann die private Budgetplanung aus dem 
Gleichgewicht kommen. Lassen Sie sich hierzu 
schnell und kompetent von unserem Partner 
PME-Familienservice beraten und unterstützen. 
Selbstverständlich bleiben Sie dabei anonym 
und Ihre Daten werden weder erfasst noch ge- 
speichert.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Leben & Arbeiten

Krankengeldzuschuss

Wenn Sie einmal länger krank sind, beteiligen wir 
uns unter bestimmten Voraussetzungen mit 
einem Zuschuss an Ihrem Bruttokrankengeld oder 
Übergangsgeld. Dies gilt im Manteltarifvertrag 
genauso wie außertariflich, bei gesetzlicher Ver-
sicherung ebenso wie bei privater. Es ist uns  
einfach wichtig, dass Sie immer bestens versorgt 
sind.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Risiken absichern

Freiwillige Unfallversicherung

Als wichtige individuelle Risikoabsicherung sind 
alle Mitarbeiter automatisch über eine Unfall- 
versicherung gegen Berufsunfälle versichert. Teil- 
weise greift diese auch bei Unfällen im privaten 
Bereich. Dabei hoffen wir natürlich, dass nie-
mand diese Versicherung je in Anspruch nehmen 
muss.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Risiken absichern

Vorsorgekasse

Vorsorge schützt Sie und Ihre Lieben. Mit einer 
Versicherung zu attraktiven Konditionen über 
unsere Vorsorgekasse sichern Sie sich, Ihren Ehe- 
oder Lebenspartner und jedes Kind im Todes- 
fall mit bis zu 7.500 Euro Sterbegeld ab, wobei 
der Auszahlungsbetrag auch höher liegen kann.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Risiken absichern

Mobil bleiben
Bankwagen und Zweitwagen

Sie haben die Wahl: Die Commerzbank macht 
außertariflich vergüteten Angestellten ein 
vielseitiges Angebot zum Fahrzeugleasing. Ent-
scheiden Sie sich selbst unter fast allen auf dem 
deutschen Markt erhältlichen Fahrzeugmodellen 
für das, das am besten zu Ihnen passt. Steuer-
lich interessant ist dabei die Abrechnung über 
Ihr Bruttogehalt. Und wer möchte, fährt einen 
geleasten Zweitwagen auch noch rein privat.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Mobilität sichern

Bikelease

Gut für Ihre Gesundheit, gut für die Umwelt: Mit 
einem geleasten hochwertigen Fahrrad, E-Bike 
oder Pedelec bleiben Sie immer in Bewegung 
und können dabei aktuelle Steuervorteile nutzen. 
Ob Sie außertariflich oder nach Tarif vergütet 
werden – wir fördern gerne Ihr berufliches wie 
privates Vorankommen. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Mobilität sichern

Deutsche-Bahn-Tickets

Im Stau stehen? Nicht mit uns. Natürlich bieten 
wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, auf  
ihrem Weg zur Arbeit vergünstigt die Deutsche 
Bahn zu nutzen. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Mobilität sichern

IT@home 

Bleiben Sie auch technisch immer mobil und lea-
sen Sie über uns hochwertige IT-Geräte wie 
Smartphones, Tablets und Notebooks für den 
privaten Gebrauch. Die Bank führt die monat- 
lichen Leasingraten von Ihrem Bruttogehalt an 
den Vertragspartner ab. Die steuerlichen Vor-
teile nutzen Sie dabei derzeit in voller Höhe und 
sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten immer 
auf dem aktuellen Stand.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Technik erleben
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Alles 
genießen
Kasino/Menüschecks

Ausgewogene Ernährung lässt Sie leistungsfähig 
bleiben. In unseren Mitarbeiterkasinos essen  
Sie mit einem arbeitgeberseitigen täglichen Zu- 
schuss von aktuell 2,10 Euro zu vergünstigten 
Preisen. An Standorten ohne Kasino können Sie 
sich alternativ mit Menüschecks selbst versorgen.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Leben & Arbeiten

Essen für zwei und sonstige Events

Ein schöner Abend zu zweit? Ein Opernbesuch 
oder lieber ein Fallschirmsprung? Ihr besonderes 
Engagement belohnen wir mit Gutscheinen, die 
Ihnen besondere Freizeiterlebnisse ermöglichen. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Anerkennung genießen

Zuschuss für Betriebsfeiern

Zusammen feiern stärkt das Team. Deshalb 
unterstützen wir Betriebsfeiern auch gerne mit 
30 Euro je Teilnehmer im Jahr – für ein gelebtes 
Miteinander.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Leben & Arbeiten

Jubiläumsleistung

Langjährige Mitarbeit verstehen wir als ein be- 
sonderes Zeichen der Verbundenheit, für die wir 
uns gerne mehr als nur bedanken möchten. 10, 
25, 35 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit sind 
uns eine Belohnung wert und werden daher mit 
Geldprämien gefeiert. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Anerkennung genießen

Hin und 
weg sein
Keep in touch

Bleiben Sie während der Elternzeit mit uns ver-
bunden. Wir möchten über das gesetzliche  
Maß hinaus die Vereinbarkeit von Beruf und Fa- 
milie fördern und die Chancengleichheit opti-
mieren: mit Keep in touch (K. i. t.), unserem Pro-
gramm zur Kontaktpflege und Weiterbildung 
innerhalb des ersten Jahres der Elternzeit nach 
der Geburt Ihres Kindes. K. i. t. bietet Ihnen 
außerdem interessante Teilzeitvarianten für die 
Elternzeit mit Teilzeitfaktoren von 10 oder 20 
Prozent. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Leben & Arbeiten

Beruflich bedingte Versetzung

Ein anderer Standort braucht Ihr Know-how? 
Wenn hierfür ein Umzug erforderlich ist, unter-
stützen wir Sie genauso, wie wenn Sie sich für 
eine doppelte Haushaltsführung entscheiden.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Mobilität sichern

Arbeitsbefreiung/Sonderurlaub

Besondere Anlässe werden von uns mit bezahl-
ter Freistellung unterstützt. Von Hochzeit bis 
Trauerfall in der Familie, Umzug und Dienstjubi-
läum – die Bank gewährt Ihnen zusätzliche Ur- 
laubstage, sogar über den tariflichen Anspruch 
hinaus. 
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen > Leben & Arbeiten > 
Urlaub
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Vielfalt im Unternehmen leben. 
Hier dürfen Sie individuell sein

Nutzen Sie unsere Angebote, die Vielfalt fördern



Wir fördern die Individualität und Vielfalt unserer Mitarbeiter. 
Deshalb bieten wir Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
und der Pflege naher Angehöriger. Darüber hinaus begleiten 
wir die Themen „Frauen in Führungspositionen“, „Väter in  
der Familienphase“, „Sexuelle Orientierung“ sowie „Inklusion“ 
und unterstützen kulturelle und altersbezogene Vielfalt.

Gut betreut
Kinderbetreuung

Eltern können entspannt arbeiten, wenn sie ihre 
Kinder gut versorgt wissen. Von der Krippe  
für die Kleinsten (ab der 9. Lebenswoche) über 
Kindergarten, Hort und Ausnahmebetreuung  
bis hin zur Betreuung in Ferienzeiten sind Ihre 
Kinder in den bundesweiten Einrichtungen  
des PME-Familienservice gut aufgehoben. Die 
Ausnahme- und Ferienbetreuung steht Ihnen  
25 Tage im Jahr pro Kind zur Verfügung – kosten- 
frei. Darüber hinaus können Sie einen Zuschuss 
zu Kinderbetreuungskosten beantragen oder 
eine kostenfreie Beratung und Vermittlung zum 
Thema Kinderbetreuung erhalten. Egal, ob es 
um einen Kinderbetreuungsplatz, Au-pairs oder 
auch Haushaltshilfen geht – als Mitarbeiter be- 
kommen Sie kompetente Unterstützung. 
Comnet > Personal > Diversity > Familie & Beruf

Pflegezeit

Sie kümmern sich um pflegebedürftige Angehö-
rige? Dann möchten wir Sie dabei bestmöglich 
unterstützen. Eine kurzfristige Freistellung von 
bis zu 15 Arbeitstagen hilft Ihnen, eine ange- 
messene Pflege zu organisieren. Eine vollständige 
Freistellung bis zu 6 Monate ermöglicht es Ihnen, 
viel Zeit für die Pflege zu investieren. Oder Sie 
nehmen die Option der Pflegeteilzeit in Anspruch. 
Nutzen Sie außerdem unsere Angebote wie  
den altersmedizinischen Check-up für Ihre Ange- 
hörigen oder die Unterbringung in einer Tages- 
pflegeeinrichtung unseres Vertragspartners 

Agaplesion. Zusätzlich stehen Ihnen die Be- 
ratungs- und Vermittlungsleistungen des PME- 
Familienservice offen.
Comnet > Personal > Diversity > Pflege & Beruf

Informiert  
austauschen
Mitarbeiternetzwerke

Gut vernetzt zu sein, bringt Vorteile – das gilt im  
Privaten genauso wie im Beruf. Wir fördern  
den Austausch zwischen Mitarbeitergruppen mit 
gleichen Interessen. Schließen Sie sich einem 
unserer Mitarbeiternetzwerke an und tauschen 
Sie sich beispielsweise über Themen wie „Väter  
in der Familienphase“, „Karrieremöglichkeiten für 
Frauen“ oder „Wie oute ich mich am Arbeits-
platz?“ aus. 
Comnet > Personal > Diversity > Mitarbeiternetzwerke

Forum Diversity

In unserer Bank wird Vielfalt geschätzt und ge- 
fördert. Zu den Förderangeboten gehören be- 
darfsgerechte Workshops, Vorträge und Veran-
staltungen in unserem „Forum Diversity“. Ob  
es um die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
geht, Kindererziehung oder um Fragen rund um 
die Pflege von Angehörigen – die Bank bietet 
Ihnen hochkarätige Referenten. 
Comnet > Personal > Diversity > Forum Diversity
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Gesundheit gemeinsam leicht 
gemacht. Für Ihr Wohlbefinden

Bleiben Sie immer in guter Verfassung



Eine gesunde Führungs- und Unternehmenskultur hat bei 
uns obere Priorität. Deshalb unterstützen Sie unsere viel- 
fältigen Angebote dabei, aktiv und leistungsfähig zu bleiben 
– von sportlichen Herausforderungen bis zu effektiven 
Fortbildungen. Aber auch in Problemsituationen stehen  
wir Ihnen zur Seite. 

Gesund 
bleiben
Bundesweite betriebsärztliche 
Betreuung

Unsere Betriebsärzte sind für Sie als Ansprech-
partner für zahlreiche Themen rund um Ihre 
Gesundheit da. Von arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen wie Sehtests bei Bild-
schirmarbeit bis hin zu der gesundheitsgerechten 
Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes. Wenden Sie 
sich bei präventiven sowie akuten Fragen vertrau- 
ensvoll und selbstverständlich unter ärztlicher 
Schweigepflicht an unsere Experten.
Comnet > Personal > Gesundheit > 
Beratung und Betreuung

Gesundheits-Check-up 

Leitende Angestellte können im Zweijahres- 
rhythmus einen umfangreichen medizinischen 
Check-up in Anspruch nehmen. Einen Tag lang 
werden Sie untersucht und beraten, mit Leis- 
tungen, die weit über die Ihres Hausarztes hin-
ausgehen. Die Bank übernimmt dabei gerne  
80 Prozent der Gesamtkosten Ihres Check-ups.
Comnet > Personal > Gesundheit > Gut zu wissen

Gesundheit 
lernen
Qualifizierungsangebote

Wie bleibt man lange gesund und leistungsfähig? 
Mit Wissen. Genau dieses können Sie sich in 
Workshops aneignen, die unser Health Manage-
ment für Sie anbietet: von gesunder Ernährung 
über Bewegung, Rückentraining, Entspannungs-
techniken und Stressmanagement bis hin zu 
gesundem Schlaf und vielen weiteren Themen. 
Tipps, Techniken und Übungen fördern dabei  
Ihr Wissen sowie Ihre Gesundheit und Ihr Wohl-
befinden.
Comnet > Personal > Gesundheit >  
Qualifizierungsangebote
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http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/beratungbetreuung/kompetentundzuverlssigunserbetreuungsangebot.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/beratungbetreuung/kompetentundzuverlssigunserbetreuungsangebot.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/gutzuwissen/gutzuwissenstartseite.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/qualifizierungsangebot/startseite_981.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/qualifizierungsangebot/startseite_981.jsp


Fitness
fördern
Betriebssportangebote und Comgames

Sport verbindet, deshalb ist das größte Mitarbei- 
ternetzwerk unserer Bank auch das sportliche.  
In rund 160 Gemeinschaften trainieren bundes-
weit über 16.000 Mitglieder in mehr als 50 Sport-
arten. Da ist sicher auch die dabei, an der Sie 
besonderen Spaß haben. Fördern Sie Ihre Fitness 
und nehmen Sie zum Beispiel an einem der  
zahlreichen Turniere oder einer der Meisterschaf- 
ten teil, die jährlich stattfinden. Wer besonders 
ambitioniert ist, tritt bei den Comgames an, unse- 
rer internen Olympiade, die alle zwei Jahre ver- 
anstaltet wird. Hier messen sich ein Wochenende 
lang sportliche Mitarbeiter in verschiedenen  
Disziplinen und gehen für mehr Gesundheit, 
Teamgeist und Zusammenhalt in der Belegschaft 
an den Start. 
Comnet > Personal > Gesundheit > Bewegung

Bewegungsaktionen

„Mit dem Rad zur Arbeit“, die „aktive Pause“ 
oder die „Global Corporate Challenge“ sind  
Aktionen, die Ihnen helfen, gesund und fit zu 
bleiben und im Team Spaß zu haben. Wenn 
diese auch noch mit einer Gewinnchance ver-
bunden sind, steigert das zusätzlich die Mo- 
tivation. Machen Sie mit!
Comnet > Personal > Gesundheit > Bewegung

Hilfsange-
bote nutzen
Beratung in schwierigen Situationen 

Employee Assistance Program (EAP) heißt unser 
Angebot für alle Mitarbeiter, die Beratung und 
Unterstützung in schwierigen Berufs- und Le- 
benssituationen brauchen. Die psychosozial 
ausgebildeten Experten sind Montag bis Samstag 
von 8 bis 20 Uhr telefonisch erreichbar und be- 
raten in schwierigen beruflichen oder privaten 
Lebenssituationen – von der Bedrohung durch 
Burn-out, über Konflikte am Arbeitsplatz oder in 
der Partnerschaft bis hin zu Suchtgefährdung 
und vielen weiteren Themen. Hier bekommen 
Sie in jedem Fall Hilfe, die Sie weiterbringt.
Comnet > Personal > Gesundheit > Stressmanagement

Suchtpräventionsangebote

Bevor ein Mitarbeiter in die Sucht abzugleiten 
droht, wollen wir mit gezielter Information und 
Aufklärung vorbeugen. Wir bieten dazu kon-
krete Angebote zur Prävention und vielfältige 
Unterstützung bei Gefährdung. In Ihrem und 
unserem Interesse.
Comnet > Personal > Gesundheit > Suchtprävention

Burn-out- und Suchtkrankenhelfer-
Netzwerk

Wer selbst betroffen war, weiß am besten, wie 
man effektiv helfen kann. Die Mitglieder des 
Burn-out- und Suchtkrankenhelfer-Netzwerks 
sind daher überaus kompetente Ansprech- 
partner auf Augenhöhe. Aber auch Führungs-
kräfte und Kollegen von Betroffenen finden  
hier vertrauliche Gesprächsmöglichkeiten. 
Comnet > Personal > Gesundheit > Stressmanagement
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http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/bewegung/bewegungstartseite.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/bewegung/bewegungstartseite.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/stressmanagement_1/ernhrungstartseite_7.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/suchtprvention_1/suchtprventionstartseite.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/gesundheitsmanagementneu/stressmanagement_1/ernhrungstartseite_7.jsp


Flexibler arbeiten. Nehmen 
Sie sich mehr Zeit für Zeit

Passen Sie Ihr Modell perfekt Ihrem Leben an



Familie und Beruf vereinen, verschiedene Lebensphasen  
nach Wunsch gestalten – darauf zielen unsere flexiblen und 
bedarfsgerechten Arbeitszeitmodelle ab. Informieren  
Sie sich, wie Sie bei uns exakt so arbeiten können, dass es  
zu Ihren persönlichen Vorstellungen passt. 

Zeit nutzen
Teilzeitmodelle

Privatleben und Beruf optimal zu vereinbaren, ist 
ein Wunsch vieler Mitarbeiter. Von der Schnup-
perteilzeit befristet auf 6 bis 12 Monate über Halb- 
tagsstellen und Jobsharing bis hin zur Altersteil- 
zeit – unsere zahlreichen Teilzeitmodelle bieten 
Ihnen passende Lösungen nach Bedarf.
Comnet > Personal > Arbeitszeit

Variable Arbeitszeit

Bei ihrer Arbeitszeitgestaltung genießen Mitarbei- 
ter eine hohe Flexibilität. Zwischen dem frühest-
möglichen Arbeitsbeginn und spätestmöglichen 
Ende besteht keine Anwesenheitspflicht, Sie 
sprechen sich einfach innerhalb Ihres Teams und 
mit Ihrer Führungskraft ab. Sogenannte Ampel-
konten unterstützen Sie bei der Steuerung Ihrer 
Zeitsalden.
Comnet > Personal > Arbeitszeit

Mobil arbeiten

Zeiten werden flexibler, Arbeitsplätze mobiler. 
Auch bei uns können Sie Ihre Arbeitsform indi- 
vidueller gestalten. Sei es über einen Telearbeits- 
platz bei Ihnen zu Hause oder kurzfristiges 
Arbeiten außerhalb des Büros. Das spart Weg- 
zeiten und hilft dabei, sich auch einmal völlig 
ungestört einer Aufgabe zu widmen.
Comnet > Personal > Arbeitszeit

Führen in Teilzeit

Auch Führungskräfte möchten Freiräume haben 
und sinnvoll nutzen. Zwei Varianten unterstüt-
zen dabei die Führung in Teilzeit: das Vertreter-
modell, bei dem die Teamführung weiterhin in 
der eigenen Hand bleibt, oder das Topsharing, 
bei dem sich zwei Führungskräfte eine Stelle  
teilen. Wir begleiten Sie dabei optimal. 
Comnet > Personal > Arbeitszeit > Teilzeitmodelle

Zeit nehmen
Sabbatical

Sich weiterbilden, intensiv der Familie widmen 
oder eine lange Reise unternehmen – für ein Sab-
batical gibt es zahlreiche Gründe. Mit Freizeit-
phasen von 1 bis 12 Monaten gibt es auch für Ihre 
Wünsche die passenden Varianten.
Comnet > Personal > Arbeitszeit > Teilzeitmodelle

Langzeiturlaub

Sie planen eine längere Auszeit, zum Beispiel für 
eine Traumreise? Dann haben Sie als leitender 
Angestellter die exklusive Möglichkeit, dafür pro 
Jahr bis zu 10 Tage Ihres Urlaubsanspruchs 
„zurückzulegen“.
Comnet > Personal > Vergütung & Zusatzleistungen > 
Betriebliche Zusatzleistungen  >Leben & Arbeiten > 
Benefits für leitende Angestellte
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http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/flexibel_arbeiten/arbeitszeit_startseite_.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/flexibel_arbeiten/arbeitszeit_startseite_.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/flexibel_arbeiten/arbeitszeit_startseite_.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/flexibel_arbeiten/teilzeitmodelle_1/personal_7.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/flexibel_arbeiten/teilzeitmodelle_1/personal_7.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/vergtungversorgung/betrieblichezusatzleistungen/lebenarbeiten/benefitsfrleitendeangestellte/bankversorgung_14.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/vergtungversorgung/betrieblichezusatzleistungen/lebenarbeiten/benefitsfrleitendeangestellte/bankversorgung_14.jsp
http://comnet.intranet.commerzbank.com/comnet/de/zentrale_1/personal_5/vergtungversorgung/betrieblichezusatzleistungen/lebenarbeiten/benefitsfrleitendeangestellte/bankversorgung_14.jsp


Hinweis
Die in dieser Übersicht enthaltenen Informationen wurden 
mit Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten Sie um Ihr Ver- 
ständnis, dass aus dieser Zusammenstellung keine indivi- 
duellen Rechtsansprüche hergeleitet werden können.
Maßgeblich für die Inanspruchnahme einer Zusatzleistung 
sind ausschließlich die hierfür geltenden Bestimmungen in 
den jeweiligen Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen 
und Richtlinien der Bank.
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