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PVG 

Verhandlungsergebnis erzielt 

ver.di setzt Schutzpaket zur 
„Transformation PVG“ durch!  

Einigung mit ver.di bildet Basis für den Abschluss 
eines umfassenden Interessenausgleichs / Sozialplan 
 

Der Einsatz der Beschäftigten für ihre Interessen 

und die Beteiligung an den vielen ver.di-Aktionen 

haben es möglich gemacht: Im Wissen, dass die 

Beschäftigten hinter den ver.di-Forderungen stehen 

hat ver.di ein Schutzpaket durchgesetzt, auf dessen 

Basis der Betriebsrat einen umfassenden Interes-

senausgleich und Sozialplan zum Abschluss brin-

gen konnte.  

Im Kern beinhaltet das Schutzpaket insbesondere 
Festlegungen, zu den seitens ver.di zuletzt auf 
der großen Betriebsversammlung eingeforderten 
Themenkomplexen wie z. B.: 

 Zusagen zur Steigerung der Shopattraktivität 

 Verlängerung des Ausschlusses betriebs-
bedingter Beendigungskündigungen  

 Zusagen zur sozialverträglichen Umsetzung 
der Maßnahmen mit freiwilligen Instrumenten 

 Altersteilzeitangebote, die den geplanten 
Personalabbau reduzieren 

 Absicherung der Ausbildung von Nachwuchs-
kräften in der PVG 

 Zusicherung an Nachwuchskräfte, dass trotz 
des geplanten Personalabbaus dennoch eine 
große Zahl von Übernahmen in der PVG statt-
finden 

 … 

Gemeinsam durchgesetzt! 

Der ver.di-Betriebsrat hat parallel zu den ver.di-

Verhandlungen die schwierigen Verhandlungen zu 

einem Interessenausgleich und Sozialplan geführt 

und mit vielen weiteren Details und Regelungen nun 

zum Abschluss bringen können. 

Die Einigung mit ver.di zu dem Schutzpaket und der 

nun abgeschlossene Interessenausgleich / Sozial-

plan bieten den Beschäftigten den größt möglichen 

Schutz, Sicherheit und Perspektive, zu der vom 

Arbeitgeber in der PVG initiierten Transformation. 

Im Interessenausgleich und Sozialplan sind unter 

anderem Fragen der Standortanzahl, Standort-

sicherheit, Personalisierungsverfahren und materiel-

le Ausgleichsregelungen sowie Entgeltschutz gere-

gelt. 

Über die Details wird in den nächsten Tagen um-

fassend durch weitere ver.di-Infos, Pressemitteilung 

und durch den ver.di-Betriebsrat informiert. Auch 

die Arbeitgeberseite wird die Beschäftigten in den 

nächsten Tagen informieren.  

Sicherheit und Perspektiven - auch im Umbruch! 

Mit ver.di und Dir! 

Wir danken allen ver.di-Mitgliedern und Aktiven die 

diesen Erfolg möglich gemacht haben. 

Deine Einstellung zählt!

DT PRIVATKUNDENVERTRIEB GMBH (PVG) 
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