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Ohrfeige für  

Telekom Beschäftigte 
 
Telekom Kolleginnen und Kollegen, die täglich 

engagiert für die Kunden und das Unternehmen 

arbeiten, werden wieder einmal vom Management 

furchtbar enttäuscht. Statt Anerkennung gibt es 

bildlich gesprochen einen „Schlag ins Gesicht“. 
 
Vergangene Woche hat der Arbeitgeber für das ope-
rative Segment Deutschland die „Zielerreichung Big 
6“ für das Jahr 2016 bekannt gegeben. Sie liegt weit 
unter der Unternehmenszielerreichung bei nur 95 
Prozent.  
 
Aus Sicht von ver.di ein erneuter Beweis dafür, dass 
dieses Zielesystem zutiefst ungerecht und demotivie-
rend ist. Seit Jahren kämpfen die Arbeitnehmervertre-
ter gegen dieses ungerechte Zielesystem und haben 
immer wieder versucht, die Prozente nach oben zu 
bringen. Wäre es rein nach Arbeitgebergutdünken 
gegangen, läge die Zielerreichung oft nur zwischen 
60 und 75 Prozent, also noch schlimmer.  
 
Wer sich nun fragt, warum ver.di die 95 Prozent nicht 
verhindert hat, sollte bedenken, dass aus rechtlicher 
Sicht die Arbeitgeberseite völlig einseitig entscheiden 
kann. Also auf den Arbeitgeber und nicht auf ver.di 
schimpfen! Es ist als großer Erfolg zu werten, dass 
ver.di im Zusammenhang mit der Vereinbarung zur 
großen Umorganisation im Telekom Deutschland 
Segment durchgesetzt hat, dass alle Beschäftigten, 
deren variables Entgelt sich ausschließlich nach der 
„Big 6 Logik“ richtet, das Entgelt ab 01.01.2019 auf 
ein 100 % Festentgelt umgestellt wird. Die Details zur 
Umstellung sind noch in Verhandlungen zu klären.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation zur Zielerreichung 
hat ver.di erneut die Abschaffung dieses ungerechten 
Systems gefordert. Leider schafft es das Telekom 
Management nicht, bereits in diesem Jahr das Sys-
tem zu verändern. Wenigstens hat ver.di jetzt durch-
gesetzt, dass bereits ab 2018 – also ein Jahr früher - 
das System Big 6 für Tarifkräfte abgeschafft wird und 
damit eine Garantie auf 100 % Festentgelt haben. In 
einem nächsten Schritt will ver.di dies auch für ande-
re Konzerneinheiten durchsetzen.  
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Ver.di 4.0 – Fit für die Zukunft 
 
„Wenn sich die Zeiten ändern, dann können wir 

nicht so bleiben wie wir sind“,  so der Grundge-

danke zum Projekt 4.0 Zukunft des ver.di Fachbe-

reichs TK/IT. Nunmehr hat der ver.di Bundes-

fachbereich den Rahmen für die Weiterarbeit an 

diesen Zukunftsprojekt beschlossen.  
 
Bald werden sich nur noch wenige ältere Kolleginnen 
und Kollegen an die Gründungsorganisationen von 
ver.di erinnern. Die Jüngeren sind ver.di. Die Digitali-
sierung verändert Beschäftigung. Das Netz wird den 
Alltag prägen. Wir leben, lernen und arbeiten im Netz. 
Dort müssen wir uns auch organisieren. Die Zukunft 
wird mobile und agile Arbeitsformen ausweiten. Die 
Traditions- und Betriebsbindung nimmt ab, die 
Wechselhäufigkeit nimmt zu.  
 
Die Mitglieder des ver.di Fachbereichs TK/IT suchen 
fachliche Kompetenz, keine Regionalpräsenz von 
ver.di.  
 
Die Anforderungen unsere Mitglieder werden in den 
nächsten Jahren noch sehr unterschiedlich sein und 
wir brauchen Angebote für „neue“ und „alte“ Anforde-
rungsträger. Beispielsweise haben unsere in ver.di 
organisierten Senioren/innen andere Bedürfnisse und 
Probleme als ein „Crowdworker“ in der IT-Branche 
oder die ver.di Jugend in sozialen Netzwerken.  
 
Das Handelsblatt hat in 2016 untersucht, welche Ei-
genschaften in Zukunft gefragt sind. Einige davon 
finden auch in ver.di bereits Anwendung. Zum Bei-
spiel Flexibilität um neue Lösungen für neue Proble-
me zu finden. Soziale Intelligenz und interkulturelle 
Kompetenz (erfolgreich mit Menschen aus aller Welt 
zusammenarbeiten). Wichtig auch Urteilskraft, Koo-
perationsbereitschaft, digitale Teamfähigkeit. Mit 
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zunehmender Informationsmenge braucht es auch 
einen Sinn für Prioritäten, um Wichtiges aus der  
Informationsmasse zu filtern und Bedeutendes vo-
ranzutreiben.  
 
Mit ver.di 4.0 wollen wir uns organisatorisch und in-
haltlich verändern. Neu wird beispielsweise der orga-
nisatorische Aufbau eines Ressorts Kommunikation 
und Werbung sein. Mit einer Expertengruppe soll 
eine neue Online-Strategie aufgebaut werden. Eben-
so ist es erforderlich unsere Tarifpolitik neu auszu-
richten, damit wir weiterhin erfolgreich bleiben.  
 
Ebenso wollen wir über Kooperationen und / oder 
Fusionen von Landes- und Bezirksfachbereichen 
nachdenken. Spannend auch die Frage, ob aus klas-
sischen Gewerkschaftssekretären Netz- oder Online-
sekretäre werden. Veränderungen erfordern auch die 
Überarbeitung unserer Fachbereichsstatuten. Das ist 
eine ziemlich trockene Aufgabe, aber notwendig, 
wenn sich Strukturen ändern.  
 
Der ver.di Landesfachbereich TK/IT ver.di Bayern 
wird weiter in dem Projekt ver.di 4.0 mitarbeiten und 
eine eigene Arbeitsgruppe einrichten, damit unsere 
Themen einfließen können. Wie stellen wir uns in 
Bayern eine erfolgreiche Tarifpolitik vor? Wie lange 
wird es noch Beamtinnen und Beamte bei der Tele-
kom geben und was sind unsere beamtenpolitischen 
Herausforderungen für die Zukunft? Wie stellen wir 
uns die landesfachbereichsweite Online-Strategie 
vor? Welche Ideen kann bereits unser Projekt zur 
Digitalisierung oder unsere Kreativ-Arbeitsgruppe 
einbringen.  
 

Wer ist die „richtige“  

Polizeigewerkschaft? 
 
Aktuell steht der Vorsitzende der sogenannten 

Deutschen Polizeigewerkschaft negativ in den 

Schlagzeilen und schon denken einige, typisch 

Gewerkschafter! Doch es gibt eine ehrliche Ge-

werkschaft. Und das ist die Gewerkschaft der 

Polizei (GdP). 
 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurde 1950 ge-
gründet und ist mittlerweile mit rund 180.000 Mitglie-
dern die weltweit größte Gewerkschaft der Polizeibe-
schäftigten. Die GdP gehört unserem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) an. Sie strebt insbeson-
dere Verbesserungen der allgemeinen Arbeits- und 
Lebensbedingungen sowie des Beamten- und Ar-
beitsrechts an.  
 
Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hingegen 
ist im Deutschen Beamtenbund organisiert. Der Vor-
sitzende der DPolG steht aktuell in der öffentlichen 
Kritik. Das muss die DPolG alleine erklären und ver-
antworten.  

Warum haben wohl die Medien meist die DPOlG in 
Polit-Talk-Shows eingeladen? Weil sich mit Vertre-
tern der DPOlG die Stimmung zu Einwanderung, 
Datenschutz, Rechtspopulismus besser aufheizen 
ließ? Vor einem pauschalen Urteil über Gewerkschaf-
ten ist es  wichtig, zwischen der DPolG und der richti-
gen Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu unterschei-
den!  
 
Richtige Gewerkschafter/innen lassen sich nicht ein-
kaufen und richtige Gewerkschafter/innen führen ihre 
Aufsichtsratsvergütungen ab, z.B. an die Hans-
Böckler-Stiftung um wichtige Studien zu finanzieren.  

 

Ver.di auf der CeBIT präsent 
 
Am 20. März 2016 findet während der CeBIT in 

Hannover (Halle 8) eine Fachkonferenz (Digital 

Summit) zum Thema „Digitale Arbeitswelten“ 

statt.  
 
Die Digitalisierung verändert unsere Art zu arbeiten, 
zu leben, zu kommunizieren, zu konsumieren, zu 
führen und zu vermarkten. Neue digitale Produkte 
und Services schaffen neue Nutzungsgewohnheiten 
und Kundenerwartungen. Information, Feedback und 
Kommunikation erfolgen zunehmend in Echtzeit. Wie 
wir Wissen erwerben, weitergeben oder erweitern, 
uns Informationen beschaffen und diese teilen – all 
das ist im Wandel. 
 
Neue digitale und internetbasierte Geschäftsmodelle, 
Kommunikationstools und Netzwerke entstehen über 
Nacht. Start up Unternehmen werden zu Vorbildern 
für etablierte Unternehmen, weil sie Innovationen 
schneller auf den Markt bringen, weil sie neue Me-
thoden und Tools nutzen und weil ihre Unterneh-
menskultur oft zeitgemäßer ist.  
 
Was sind die Herausforderungen für Unternehmen 
und Gewerkschaften? Lothar Schröder, ver.di Bun-
desvorstandsmitglied, wird gemeinsam mit dem 
BMAS Staatssekretär Thorben Albrecht als Eröff-
nungsredner das „Digital Summit“ einleiten. Ver.di 
Referenten werden in Workshops spannende Gestal-
tungsbeispiele  zur mobilen, gesunden Arbeit bei der 
Telekom und STRABAG sowie zum Gesundheitsma-
nagement bei IBM, vorstellen.   
 
Weitere Informationen unter 
http://www.cebit.de/de/konferenzen-events/specials/cebit-
digital-summits/digitale-arbeitswelten.xhtml 
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