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Ein Herz für Kinder in Kempten 
 
150 Telekom Beschäftigte haben ehrenamtlich am 

Telekom Standort Kempten die 41. Spendengala 

„Ein Herz für Kinder“ unterstützt. Selbstverständ-

lich wirkte auch die ver.di Betriebsgruppe mit.  

 
Die ver.di Betriebsgruppe sorgte mit Süßigkeiten, 
Kinderpunsch und Knabbereien dafür, dass sich die 
engagierten Telekom Kolleginnen und Kollegen zwi-
schendurch stärken konnten. Natürlich telefonierte 
auch die Betriebsgruppe fleißig mit. Der ver.di Be-
triebsrat, Francesco Giangualano, war ebenfalls mit 
von der Partie. Außerdem wurde der Standort noch 
von der Vorsitzenden des Bezirksfachbereichs Augs-
burg und ver.di Betriebsrätin Birgit Forthofer unter-
stützt.  
 
Über 18 Millionen Euro hat die Spendengala für Kin-
der eingebracht. Ein großer Dank gebührt also auch 
den fleißigen Telekom Kolleginnen und Kollegen, die 
ehrenamtlich mit ihrem Engagement dazu beigetra-
gen haben. Nicht nur am Standort in Kempten, son-
dern bundesweit mit 1500 Beschäftigten.  
 
Die Telekom selbst spendete an diesem Abend 
200.000 Euro. Nach außen präsentierte sich auch 
das Telekom Management mit Herz.  
Bleibt zu hoffen, dass die Arbeitgeberseite in 2020 ihr 
Herz nicht wieder so schnell verliert und die Kollegin-
nen und Kollegen an den Telekom Standorten wert-
schätzt. Dies könnte sie mit fairen Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen und Standortsicherheit unter 
Beweis stellen.  
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Schweinfurt ist spitze!  
 
Der ver.di Bezirksfachbereich Schweinfurt steht 

im Ranking in der Mitgliederwerbung ganz oben. 

Insbesondere die Jugendwerbung läuft prima.  

 
Das Geheimrezept guter Mitgliederwerbung liegt zum 
einen in der Mitarbeit im Werbe-Ausschuss des ver.di 
Landesbezirksfachbereichs begründet. Im Werbe-
Ausschuss werden gute Ideen für gewerkschaftliche 
Aktivitäten, Aktionen und die Ansprache von Nicht-
mitgliedern ausgetauscht.  
 
Zum anderen liegt der Erfolg im Zusammenspiel aller 
Beteiligten im ver.di Bezirksfachbereich Schweinfurt, 
dem ver.di Bezirk und der ver.di Jugend.  
 
Der Vorsitzende des Bezirksfachbereichs und ver.di 
Betriebsrat Rüdiger Zeidler und der im Unruhestand 
aktive Lutz Diepholz stehen exemplarisch für das 
gemeinsame erfolgreiche Wirken mit der ver.di Ju-
gend. Wichtig auch die Unterstützung und Lob vom 
ver.di Bezirksgeschäftsführer in Schweinfurt, Sinan 
Öztürk. Das spornt weiter an und würdigt das Enga-
gement der aktiven ver.di Kolleginnen und Kollegen 
im Fachbereich.  
 
Selbstverständlich geht der Dank aber auch an alle 
anderen Bezirksfachbereiche in Bayern und sicherlich 
auch bundesweit. Insbesondere bei der Jugend kann 
der ver.di Fachbereich TK/IT punkten und das ist für 
die Zukunft ein gutes Zeichen. Wir sorgen für gute 
Ausbildungsbedingungen, kämpfen für die Ausbil-
dungs- und Übernahmequoten, eine gute Ausbil-
dungsvergütung. Junge Mitglieder stärken unsere 
zukünftige Durchsetzungsfähigkeit für die Fortsetzung 
einer erfolgreichen Gewerkschaftsarbeit.  
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Gute Bilanz 
 
Alle Jahre wieder gibt es bei ver.di eine Arbeits-

planung mit dem ver.di Bundesfachbereich TK/IT 

und dem ver.di Landesbezirk. Dazu gehört es 

natürlich auch Bilanz zu ziehen um zu prüfen, ob 

wir unsere Arbeitsziele 2019 erreicht haben.   

 
Der digitale Wandel lag auch in diesem Jahr bei uns 
in einem besonderen Fokus. Dazu gehört die Sicher-
stellung der fachlichen Kompetenz, Aufnahme neuer 
Themen, z.B. KI, Erstellung von Präsentationen und 
Materialien für Vorträge und Aktionen. Ziel war und ist 
es, dass der ver.di Landesfachbereich TK/IT als 
kompetenter Ansprechpartner in Zukunftsthemen 
wahrgenommen wird. Wichtig war und ist es uns 
auch, mit neuen Kommunikationsformen zu experi-
mentieren und vor allen Dingen in sozialen Netzwer-
ken unsere Positionen zu „posten“ und „geliked“ zu 
werden.  
 
Wichtig war und ist es, bei allen Aktivitäten unsere 
ver.di Mitglieder und Funktionäre unter dem Motto 
„Mitmachgewerkschaft“ einzubeziehen.  
 
Organisationsveränderungen in den IKT Unterneh-
men erforderte unseren Einsatz in der Betriebspolitik, 
gemeinsam mit unseren ver.di Betriebsräten dank 
bewährtem Frühwarnsystem Entwicklungen erkennen 
und rechtzeitig die Interessen der Belegschaft im 
Betrieb vertreten.  
 
Weiter ausgebaut wurde das 4. Ebenen Projekt zur 
Stärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Be-
triebsgruppenarbeit. Wichtig hierbei der Aufbau eines 
Netzwerkes.  
 
Schwerpunktbetriebe für die weitere gewerkschaftli-
che Erschließungsarbeit waren in 2019 IBM, Vodafo-
ne Kabel, Telefónica, DT IT und T-Systems.  
Insbesondere lag der Fokus auf die PVG. Die Ankün-
digung der Arbeitgeberseite Standorte zu schließen 
und Personal in bisher nie gekannter Dimension ab-
zubauen, braucht als Antwort eine starke Mitglie-
derentwicklung.  
 
Tarifarbeit als Kerngeschäft versteht sich von selbst. 
Dazu gehören die Vor- und Nachbereitung von Tarif-
runden, die Qualifizierung und Erarbeitung von neuen 
Tarifzielen.  
 
Nachwuchsförderung liegt uns nach wie vor am Her-
zen. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Gremien 
verjüngen konnten. Erstmals wurde ein vom „Weisen 
Rat“ erarbeitetes Mentoring-Programm erfolgreich 
umgesetzt. Der „Weise Rat“ klingt alt, aber dahinter 
verbirgt sich ein junges Team, das losgelöst von „al-
ten Klugscheißern“ frei und unabhängig denken kann 
und darf.  
 

Ein politischer Blick über den Tellerrand gehört eben-
falls zur Arbeit des Landesfachbereichs.  
 
So war es uns beispielsweise bei der Europawahl 
wichtig, unsere Positionen aus dem Blickwinkel IKT 
Branche einzubringen. Wichtig auch, Rechtsextre-
mismus hat in internationalen IKT Unternehmen kei-
nen Platz, gefährdet Arbeitsplätze. Wir stehen für 
eine freiheitlich-demokratische Grundordnung!  
 
Die Verbesserung der Lebensbedingungen, Arbeits-
bedingungen und Einkommen war und bleibt unser 
Arbeitsziel. Wir bedanken uns bei allen, die 2019 
daran mitgewirkt haben und laden herzlich in 2020 
zur Mitarbeit an. Was verkehrt ist kann man ändern, 
gemeinsam können wir das!  
 

 
Schöne Feiertage  

 
Der ver.di Landesfachbereich TK/IT wünscht allen 

Leser*innen der Bayern TIMES, den Angehörigen 

und Freunden*innen – bundesweit – alles erdenk-

lich Gute, ein besinnliches, ruhiges Weihnachts-

fest und ein glückliches, gesundes Neues Jahr.  

 
Wir sind nach wie vor sehr stolz darauf, dass der 
Verteiler der Bayern TIMES wächst und wir bundes-
weit gelesen werden. Herzlichen Dank an die Le-
ser*innen, die uns die Treue halten, oft auch noch im 
Ruhestand an den aktuellen Themen interessiert.  
 
Stolz sind wir auch auf die überwiegend positiven 
Rückmeldungen, aber auch konstruktive Kritik ist uns 
willkommen. Vielen Dank für die vielen Anregungen 
und Vorschläge aus denen gute Artikel entstehen 
konnten.  
 
Klare Sache also, dass unser Kommunikationskon-
zept 2020 wieder die Bayern TIMES beinhaltet. Wir 
gehen jetzt in die Winterpause. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 20. Januar 2020 und da berichten wir 
über unsere Ziele 2020 sowie über den Start der For-
derungsfindung in Bayern zur Tarifrunde 2020 Tele-
kom Konzern. Bis dahin bleibt gesund und passt gut 
auf Euch und Eure Lieben auf.  
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