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T-Systems - Alleingang gestoppt 
 
Die Proteste von ver.di, Betriebsräten und Be-

schäftigten bei T-Systems zeigen Wirkung. Die 

Entscheidung über die Teilung der T-Systems 

International GmbH in zwei Legal-Einheiten ist 

zunächst vom Tisch und wird vertagt.  

 

Die Arbeitgeberseite hat eingesehen, dass die einsei-

tige Kommunikation Unruhe ausgelöst hat und auch 

die Sozialpartner einbezogen werden müssen. 

Nunmehr wurde eine gemeinsame Strategie- und 

Steuerungsgruppe eingerichtet, um die Veränderungs-

notwendigkeiten zu erörtern und gemeinsame Lösun-

gen zu suchen.  

Aus Sicht von ver.di ist die Aufgliederung der Firma in 

zwei Legal-Einheiten ökonomisch wirkungslos, struktu-

rell unklar, praktisch belastend, für den Veränderungs-

prozess schädlich und den Beschäftigten nicht vermit-

telbar. Die Beschäftigten und ihre gewählten Vertreter 

befürchten durch die Aufspaltung, dass die nicht profi-

tablen Bereiche in eine „Bad Bank“ überführt werden 

und der Verkauf der Einheit vorbereitet wird.  

Dispositionsmasse an der Resterampe will niemand 

werden! 

Oberste Priorität ist die Sicherung der Arbeitsplätze, 

ein Verbleib aller Beschäftigten im Konzern muss 

möglich sein. Neue Perspektiven müssen erschlossen 

und konsequent zukunftsträchtige Geschäftsfelder auf- 

und ausgebaut werden. Ein Ausverkauf der T-Systems 

kann nicht die Lösung sein!  

Die T-Systems ist ein integraler Bestandteil der Deut-

schen Telekom. So Tim Höttges zuletzt auf dem Fo-

rum der Betriebsräte. Er sollte hier Wort halten!  

Ver.di und Betriebsräte kämpfen für eine Zukunft bei 

der T-Systems. Dazu brauchen wir die Unterstützung 

der Beschäftigten, unsere habt ihr. Jetzt ver.di Mitglied 

und noch durchsetzungsstärker werden!  

 

 

Das sind unsere Inhalte: 

 
o T-Systems – Alleingang gestoppt 

o Chancen für Beamte/innen verbessern 

o Jetzt geht es los – Tarifrunde startet! 

o Alter Wein in neuen Schläuchen 

 

Chancen für Beamtinnen und  

Beamte verbessern 
 
Ver.di fordert bessere berufliche Bedingungen für 

Beamtinnen und Beamten der Deutschen Tele-

kom AG. In einem Brief an den Telekom Vorstand 

fordert ver.di konkrete Verbesserungen der beruf-

lichen Arbeits- und Einkommensbedingungen.   

 

Ebenso wie die Tarifkräfte brauchen Beamtinnen und 

Beamte Karrierechancen. Auch im Zusammenhang mit 

dem Konzernumbau und Rationalisierungsschutz sieht 

ver.di dringenden Handlungsbedarf.  

 

Ver.di fordert u.a. die Abschaffung des einfachen 

Dienstes, Blockbeförderung von A7 nach A8 (vor der 

Pension mindestens in 1. Beförderungsamt). Rück-

nahme der Absenkung von Planstellen. Aufhebung der 

Repressionswirkung des Stellenkegels für Beförderung 

von Beamte/innen und Orientierung an den Berufs-

chancen des Tarifpersonals. Laufbahnsprung für die 

Beamten/innen, die mindestens 10 Jahre eine höher-

wertige Tätigkeit in der Beurlaubung verrichten, und ihr 

Einsatz in einer der nächsthöheren Laufbahn zuorden-

baren Berufstätigkeit erfolgt. Schließung der Versor-

gungslücke für beurlaubte Beamte/innen zu ihrem 

Statusamt. Adäquate Vereinbarung für einen Rationali-

sierungsschutz für aktive Beamte/innen. Verzinsung 

und Incentivierung von Lebensarbeitszeitkonten. Eine 

Ausgleichszulage für unverschuldete verspätete Beför-

derung.  

 

Zum Sachverhalt hat der ver.di Bundesfachbereich 

auch einen Flyer herausgegeben.   
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Die ver.di Betriebsgruppe der T-Systems München hat 

bereits in der Faschingswoche für die Stärkung der 

Beschäftigten gesorgt. So lecker schmeckt ver.di und 

macht auch noch stark  für die Tarifrunde.  

 

Jetzt geht es los! 

Tarifrunde startet 
 
In dieser Woche beginnt die Tarifrunde 2018 im 

Telekom Konzern. Der Verhandlungsauftakt für 

die DTAG und Deutschlandsegment findet am 

20. Februar 2018 in Bonn statt.  

 

Die Große ver.di Tarifkommission hat bereits im De-

zember 2017 – nach einer intensiven Mitgliederdiskus-

sion – die Forderung zur Tarifrunde 2018 beschlossen. 

Nach einer intensiven Vorbereitung beginnt nun also 

die Durchsetzungsphase.  

 

Die weiteren Verhandlungstermine sind für den  

8. März, 21./22. März und 11./12. April vorsehen. 

Ver.di verfolgt das Ziel innerhalb dieser Termine zu 

einem Ergebnis zu kommen und einen Abschluss zu 

erreichen. Die allgemeinen Rahmenbedingungen, wie 

auch die wirtschaftliche Situation des Konzerns sind 

eine gute Basis für ordentliche Einkommenserhöhun-

gen.  

 

Falls das die Arbeitgeberseite anders sieht, hat ver.di 

sich natürlich auch schon für eine Auseinandersetzung 

vorbereitet und wie immer eine professionelle Arbeits-

kampfstruktur aufgebaut.  

 

Die Verhandlungstermine für die T-Systems stehen 

noch nicht fest, sollen aber in Kürze bekannt gegeben 

werden.  

 

Und auch in dieser Tarifrunde gilt natürlich: Faire und 

gute Arbeitsbedingungen in den Unternehmen und 

Betrieben der Deutschen Telekom fallen nicht vom 

Himmel.  

 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

Alter Wein in neuen Schläuchen 
 
Pünktlich zur Tarifrunde 2018 „droht“ Telekom 

Chef Höttges mal wieder mit der Einsparung von 

Personalkosten. In der Zeitung Wirtschaftswoche 

kündigt er eine Korrektur der bisherigen Kon-

zernstrategie an.  

 

Er sieht großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung 

der eigenen Geschäftsprozesse. Einfach, schnell und 

agil will er die gesamte Organisation digitalisieren und 

nennt es „Strategie-Update“. Die Deutsche Telekom 

sei viel zu „klassisch“ unterwegs.  

 

Höttges sieht Schwachstellen im Vertrieb und Service. 

Er glaubt, die Kunden wollen nicht mehr im T-Shop, 

sondern online bestellen und statt Service eine App 

nutzen.   

 

Wann war dieser „Update-Manager“ eigentlich das 

letzte Mal in einem T-Shop, an einer Service Hotline 

oder mit dem Service Außendienst unterwegs? Die 

Realität sieht völlig anders aus und die Anforderungen 

der Kunden in Germany lassen sich eben nicht mit 

denen aus Südkorea vergleichen. Vertrieb und Service 

sind das „Gold“ der Telekom und es sind die Beschäf-

tigten, die das Unternehmen seit Jahrzehnten auf dem 

Siegertreppchen halten.  

 

Die Einsparung von Personalkosten ist kein „Update“, 

sondern wie es ein Kollege auf den Punkt bringt: „Alter 

Wein in neuen Schläuchen.“ 

 

Ein Strategie-Update braucht neue, innovative und 

kreative Ideen. Höttges belegt mit seinen Aussagen 

die These, dass die Digitalisierung in den Köpfen der 

Manager nicht angekommen ist und es Zeit wird, sich 

von autoritären Unternehmensstrukturen zu verab-

schieden. Mit langweiligen alten Zöpfen kann man 

nicht in die Zukunft gehen. 

 

Ein Manager, der die Herausforderungen der Digitali-

sierung mit der Reduzierung von Personalkosten be-

antwortet, der versteht absolut nichts von den Heraus-

forderungen der Digitalisierung und der Zukunft unserer 

Gesellschaft. Wir brauchen modern denkende Köpfe 

mit Visionen. Wir brauchen dringend ein Software-

Update in den Köpfen von Managern, die die Zeichen 

der Zeit nicht erkennen!  
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