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Mogelpackung 
 
Im Rahmen der fortschreitenden „Harmonisie-

rung“ der Rahmenbedingungen für die ehemali-

gen E-Plus und Telefónica Beschäftigten will der 

Arbeitgeber nun auch die Mitarbeiter Guthaben 

für die persönliche Nutzung von Diensthandys 

und Tarife vereinheitlichen.  
 
Es drängt sich hierbei der Verdacht auf, dass auch 
bei diesem Projekt der Zusammenführung der ehe-
maligen grünen E-Plus und blauen Telefónica Welten 
die Beschäftigten als Objekt potentieller Einsparun-
gen behandelt werden. Also eine Mogelpackung! 
 
Das bisher verfügbare Mitarbeiter-Guthaben über  
80 Euro war für die Beschäftigten im Rahmen von  
O2-Services rein privat und frei nutzbar, unabhängig 
von den genutzten Endgeräten. Dieses so verwende-
te Guthaben soll sich nun auf 45 Euro reduzieren. Bei 
der Einführung der Mitarbeiter-Guthaben vor rund  
17 Jahren haben die Beschäftigten im Gegenzug auf 
Entgelt verzichtet.  
 
Entgelt in Form von Geld ist frei verfügbar und kann 
beliebig verwendet werden. Mitarbeiter-Guthaben an 
Stelle von Geld schränkt den Nutzen auf Telefónica 
Dienste ein. Rabatte oder Guthaben können nicht 
gespart werden und verfallen am Monatsende. Dem 
Verzicht auf Einkommen steht dann nichts Gleichwer-
tiges gegenüber.  
 
Die Nutzung von Diensthandys sollte zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber klar geregelt werden. Der 
Inhaber eines Diensthandys muss immer das Recht 
haben, für seine Firma in seiner Freizeit nicht er-
reichbar zu sein!  
 
Ausführliche Informationen sind auf unseren Internet-
seiten zu finden.   

Was drin ist, weiß man nicht ge-
nau. Darum ver.di Mitglied werden und Mogelpa-
ckungen verhindern!!! 
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Jung und Weise 
 
Mit einem kritischen Blick auf die Zukunft und mit 

besonderem Augenmerk auf die Altersstruktur, 

hat der ver.di Landesfachbereich TK/IT ein Zu-

kunftsprojekt gestartet. Wie kann das Wissen 

älterer Kolleginnen und Kollegen beispielsweise 

an Jüngere weitergeben werden? 
 
Vor rund einem Jahr fand in München eine Zukunfts-
konferenz des Fachbereichs TK/IT statt. Als Ziel-
gruppe wurden Kolleginnen und Kollegen unter 45 
Jahren eingeladen, die bisher schon auf Betriebsrats-
listen kandidiert haben oder in gewerkschaftlichen 
Gremien aktiv mitarbeiten (die Bayern TIMES hat 
darüber bereits berichtet). Als Ergebnis wurde u.a. 
eine Gruppe junger Kolleginnen und Kollegen unter 
dem Namen „Weiser Rat“ zusammengestellt.  
 
Unter der Devise „Wir sind jung und brauchen eine 
Zukunft“ hat sich der Weise Rat das Ziel gesetzt, eine 
qualifizierte Verjüngung zu bewirken und mehr junge 
Leute für die betriebsrätliche und gewerkschaftliche 
Arbeit zu begeistern. Außerdem ist es dem Weisen 
Rat wichtig, dass es auch in Zukunft kompetente 
Arbeitnehmervertreter/innen gibt, um einen starken 
Zusammenhalt gegen die manchmal finsteren bis 
dubiosen Machenschaften des Arbeitgebers zu bil-
den.  
 
Jugend und Weisheit – passt das zusammen? Na 
klar, denn nach einem Jahr „weiser“ Treffen haben 
die Mitglieder des Rates 10 Thesen unter dem Motto 
„Was brauchen wir für eine erfolgreiche Zukunft?“ 
aufgestellt. 
 

1. Alle Kolleginnen und Kollegen sollen die Mög-
lichkeit haben, Einfluss zu nehmen und sich 
einzubringen 
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2. Wir engagieren uns für eine hohe Einstel-
lungs- und Übernahmequote 

3. Inklusion leben- am Beispiel „Einbindung jun-
ger Flüchtlinge bei der Telekom“ 

4.  Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehren-
amt 

5. Verjüngung der Betriebsrats Gremien 
6. Übergang von Nachwuchskräften in den Be-

trieben verbessern; Neueingestellte „Will-
kommen“ heißen 

7. „Tue Gutes und rede darüber“ Erreichte Er-
folge in den Fokus stellen 

8. Alle Gewerkschaften müssen gemeinsam an 
einer neuen Öffentlichkeitsarbeit arbeiten 

9. Neue Medien nutzen 
10. Den Kapitalismus abschaffen! Der Kapitalis-

mus hat keine Fehler, er ist der Fehler 
 
An der Umsetzung wird der Weise Rat in Gemein-
schaft mit anderen Gremien arbeiten und probieren, 
ein Umfeld für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen.  
 
Der Weise Rat dankt allen, die ihn bisher unterstützt 
haben und hofft auch die anderen Mitstreiter für seine 
Belange gewinnen und ins Boot holen zu können.  
 
Auch für die Beschäftigten der TK/IT Branche ist die 
Zukunftsarbeit des Weisen Rates von Bedeutung. Sie 
brauchen auch in Zukunft kompetente Gewerkschaf-
ter/innen, die sie in allen Belangen begleiten, ihnen 
beistehen, sie informieren und auch den Rahmen 
bereitstellen, für die berechtigten Forderungen zu 
kämpfen.  
 
(Dieser Artikel stammt vom Weisen Rat – vielen Dank!) 

 

Lachen über den „Turnschuh“ 
 
In einem Interview hat sich der neue Geschäfts-

führer Service Transformation Telekom Deutsch-

land für „Null Fehler“ ausgesprochen. Er stellt 

fest, dass die Telekom in Deutschland die Num-

mer 1 ist und das auch bleiben will. Er habe einen 

Ruf als „Einfachmacher“ und dies steht sogar auf 

seinem Turnschuh, äh magentafarbener Sneaker 

versteht sich.   
 
„Die Beschäftigten im Service, die das Interview le-
sen, lachen“, berichtet eine Kollegin. Lachen über 
den Turnschuh.  
 
Null Fehler, äh in Managementsprech Prinzip Zero, 
so ein Blödsinn. Sicherlich sind Manager  von ihrer 
Unfehlbarkeit überzeugt, bisher beratungsresistent 
und offensichtlich auch ziemlich realitätsfremd.   
 
Mit „Einfach anders“ einen erstklassigen Service 
schaffen, so die Botschaft des neuen Sneaker-
Trägers. Warum lachen da die Kolleginnen und Kol-
legen? Weil sie diese Botschaft von unterschiedli-
chen Managern, mal in Lackschuhen, Sandalen oder 

eben Turnschuhen schon unzählige Male gehört ha-
ben. Keine Umorganisation hat das wirklich geschafft 
und hatte real auch nie das Ziel den Kunden besser 
zu bedienen oder netter mit dem Personal umzuge-
hen, ganz im Gegenteil. Und der nächste „Turn-
schuh“ wird auch wieder ähnliche „innovative“ Paro-
len verkünden.  
 
„Die Menschen im Service sind das Allerwichtigste“, 
sagt der neue Service-Chef im Interview. Er spüre 
Aufbruch, echte Leidenschaft und Stolz auf das T.  
 
Aufbruch zum neuen konzentrierten Standort? Von 
Traunstein oder Kempten nach München, von Re-
gensburg nach Nürnberg beispielsweise? Leiden-
schaft, weil die „allerwichtigsten Menschen“ im opera-
tiven Geschäft gerade mit einer schlechten Zielerrei-
chung bestraft werden?  
 
„Null Beschwerde und erstklassiger Service sind eine 
echte Hausnummer“, meint der Sneaker. „Mit einer 
starken Mannschaft kriegen wir das hin.“ Klar, die 
Mannschaft ist stark, aber leider sind die Manager 
von gestern und von heute stets ein „Hemmschuh“ 
gewesen. Die Telekom braucht keine utopischen 
Ziele und die üblichen ausgelatschten Parolen vom 
besten Service und Nr. 1. Mangentafarbene Sneaker 
sind „ausgelatscht“ leider nicht vorzeigbar. Die Tele-
kom braucht völlig neue Schuhe, aus gutem Material, 
zukunftsorientiert, kundenfreundlich, beschäftigten-
freundlich und wirklich innovativ.  
 

Wählen und mitbestimmen! 
 
Die Sozialwahlen beginnen und es ist wichtig, 

dass wir engagierte Gewerkschaftskandidaten 

wählen, die uns in unseren Krankenkassen, Ren-

tenversicherung und Unfallversicherung in unse-

rem Sinne gut vertreten.  
 
Daher die roten Briefe, die wir in den nächsten Tagen 
zugestellt bekommen, wichtig nehmen, denn sie ent-
halten Unterlagen zur Sozialwahl. Die Gewählten 
wachen ehrenamtlich darüber, ob bei den Versiche-
rungen alles mit rechten Dingen zugeht. Sie kontrol-
lieren die Arbeit der Verwaltung und entscheiden zum 
Beispiel, welche Leistungen die Krankenkassen ne-
ben den gesetzlichen Pflichtaufgaben zusätzlich er-
bringen sollen.  
 
Um die wichtigen Sozialwahlen noch transparenter zu 
machen, hat ver.di unter der Internetadresse  
www.sozialversicherung.watch ein Informationsportal 
geschaffen. Hier können u.a. die Kandidaten auf Herz 
und Nieren geprüft werden.  
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