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Dialogoffensive Homeoffice 
 
Homeoffice hat sich durch den Lockdown im 

Frühjahr 2020 verstärkt und nunmehr befinden 

wir uns in einem „Lockdown Light“. Die Bundes-

regierung hat einen Appell an die Unternehmen 

gerichtet, möglichst vielen Beschäftigten Arbeit 

im Homeoffice zu ermöglichen.  

 
Der ver.di Bundesfachbereich TK/IT startet eine bun-
desweite Dialogoffensive - Neue Arbeitswelten „Gute 
Arbeit – mobile Arbeit“.  
 
Beschäftigte in der IKT Branche sind „Krisenbewälti-
ger*innen“. Ihre systemrelevante Arbeit ermöglicht 
neue Arbeitswelten und macht Homeoffice und digita-
le Arbeit für viele andere Branchen erst möglich. Sie 
sind aber auch selbst betroffen, arbeiten auch jetzt 
zunehmend wieder im Homeoffice.  

 
Der ver.di Fachbereich TK/IT hat eine Schrittmacher-
rolle. Vor einigen Jahrzehnten schon haben wir den 
ersten Tarifvertrag zur alternierenden Telearbeit 
durchgesetzt.  
 
Unser Motto heute: Gute Arbeit im Homeoffice. Inno-
vativ und im Sinne der Beschäftigten gemeinsam 
gestalten. Wir stehen für selbstbestimmtes Arbeiten 
gesunde Rahmenbedingungen, Wahlfreiheit und 
Fairness.  
 
Selbstbestimmtes Arbeiten bedeutet z.B. bessere 
Handlungsmöglichkeiten und Flexibilität. Mobile Ar-
beit darf durch verschwimmende Grenzen zwischen 
Arbeit und Zuhause nicht zu ständiger Erreichbarkeit 
führen. Gesunde Arbeit braucht auch daheim eine 
gute Ausstattung des Arbeitsplatzes. Nicht jede und 
jeder arbeitet gerne von zuhause. Daher sollte man 
zukünftig die Wahl haben, am betrieblichen Arbeits-
platz oder im Homeoffice zu arbeiten.  
 
Liebe Leserinnen und Leser, ver.di möchte gerne mit 
Euch dazu in den Dialog kommen. Wie geht es Euch 
im Homeoffice? Und wie fühlen sich Kolleginnen und 
Kollegen in Corona Zeiten, die nicht im Homeoffice 
arbeiten können? Welche Anforderungen habt ihr an 
mobile Arbeit? Welche Qualifizierung und Ausstat-
tung wünscht ihr Euch? Wie verändert Homeoffice  
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Eure tägliche Kommunikation mit Euren Kolleginnen 
und Kollegen, zum Betriebsrat, zu ver.di? Welche 
Erwartungen habt ihr an ver.di, an Eure Betriebsrä-
te*innen, Schwerbehindertenvertretungen, Auszubil-
dendenvertretungen? Was können wir gemeinsam 
unternehmen, um gut durch diese schwierigen Kri-
senzeiten zu kommen?  
 
Schreibt uns bitte Eure Gedanken an unsere Mail 
Adresse FB09.Bayern@verdi.de 
 
Wir laden alle Leserinnen und Leser bundesweit zum 
Dialog mit uns ein, gerne auch Kolleginnen und Kol-
legen, die noch nicht ver.di Mitglied sind. Selbstver-
ständlich wird jede Mail vertraulich behandelt, Hand-
lungsoptionen anonymisiert zusammengetragen. Wer 
uns nicht mailen mag, kann gerne auch telefonischen 
Kontakt zu den bekannten ver.di Vertrauenspersonen 
und Interessensvertretungen im Betrieb aufnehmen. 
Sie nehmen ebenfalls gerne Eure Anliegen auf, bzw. 
kommen in den nächsten Tagen verstärkt auch auf 
Euch zu. Gemeinsam für gute Arbeit im Homeoffice!  

 

Keine Nullrunde bei IBM 
 
Die Tarifrunde IBM 2020 sollte nach Vorstellung 

der Arbeitgeberseite eigentlich mit einer Nullrun-

de enden. Die ver.di Verhandlungskommission 

konnte das zum Glück verhindern.  

 
Dabei war es in diesem Jahr schwierig, die Unterstüt-
zung der Beschäftigten für die ver.di Forderungen 
deutlich zu machen. Aktionstage wie in den vergan-
genen Jahren waren kaum durchführbar, da für die 
IBM Lokationen Zugangsbeschränkungen gelten und 
die meisten Kolleginnen und Kollegen vom Home-
office ausarbeiten.  
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Dennoch gab es eine starke Kampagne zur Tarifrun-
de 2020, die online stattfand. In zwei Videoaktionsta-
gen und mit mehr als 500 Statements stellten sich die 
Kolleginnen und Kollegen hinter die ver.di Verhand-
lungskommission und sorgten so für Bewegung am 
Verhandlungstisch.  
 
„Die ver.di Verhandlungskommission im IBM Konzern 
hat ein für diese Zeiten gutes Ergebnis durchgesetzt,“ 
so die positive Bilanz unseres ver.di Bundesfach-
gruppenleiters IKT, Florian Haggenmiller. „Die Zu-
kunft wird bei einer Aufspaltung der IBM aber neue 
Herausforderungen bringen. Ein höherer Organisati-
onsgrad bei IBM mit mehr Mitgliedern und Arbeits-
kampfbereitschaft ist eine Notwendigkeit für gute 
Tarifergebnisse in der Zukunft.“ 
 
Die ver.di Tarifkommission IBM hat dem Verhand-
lungsergebnis einstimmig zugestimmt. Das Ergebnis 
beinhaltet u.a. eine Erhöhung der Gehälter um 1,9 
Prozent mit einer Mindesterhöhung von 50 % (Voll-
zeit) sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung 
um 1,9 Prozent. Die Erhöhungen werden ab Dezem-
ber 2020 umgesetzt. Die Laufzeit der neuen Gehalts-
abkommen geht bis zum 31. August 2021.  
 
Für den betrieblichen Gesundheitsschutz wurde ein 
zusätzliches Budget in Höhe von bis zu 1,75 Millionen 
Euro durchgesetzt. Für Dual Studierende gibt es die 
Fortsetzung der Vereinbarung über Laptops – auch 
für MacBooks. 30 – 40 Bachelor-Studienplätze sollen 
2021 geschaffen werden.  
 
Eine Gewerkschaft ist so stark, wie die Kraft ist, die 
ihre aktiven Mitglieder im Betrieb ihr verleihen. Gute 
Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. Wer jetzt und 
auch in Zukunft gute Tarifverträge will, muss sich 
einbringen, muss mitziehen, muss ver.di Mitglied 
werden. 
 
www.mitgliedwerden.verdi.de 
 

IBM auf Schrumpfkurs 
 
Einen Ausschluss betriebsbedingter Beendi-

gungskündigungen wollte IBM nicht vereinbaren. 

Die Arbeitgeberseite führte schon Schlimmes im 

Schilde. Kurz nach dem Tarifergebnis zur Entgelt-

runde verkündete das Unternehmen erneut einen 

massiven Stellenabbau.  

 
Pläne zur Restrukturierung beinhalten im wesentli-
chen Kern den weiteren Abbau von Arbeitsplätzen. 
Die ver.di Betriebsgruppen kritisieren den erneuten 
Stellenabbau und sagen, es reicht: „Wir, die ver.di 
Betriebsgruppen und die ver.di Tarifkommission im 
IBM Konzern, sind erschüttert von der Ankündigung  
der IBM, in Deutschland mehr als 2300 Arbeitsplätze 
noch in 2020 abbauen zu wollen. Diese Ankündigung 
kommt nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe 
IBM aufzuspalten. Zwar soll versucht werden, diese 

Maßnahme durch freiwillige Angebote umzusetzen, 
doch es ist kaum vorstellbar, dass dies gelingt. Somit 
drohen zum Jahresende in allen Konzerngesellschaf-
ten Kündigungen. 
 
IBM erwirtschaftet auch in der Krise Gewinne, erhöht 
die Dividende und muss keinesfalls Personal abbau-
en. Es gibt Alternativen zum Stellenabbau! Den nun 
angekündigten Stellenabbau lehnen wir ab. Er er-
zeugt unter den Beschäftigten ein Klima der Unsi-
cherheit und Angst. Durch den Stellenabbau werden 
die bestehenden Aufgaben von einer um ca. 25 Pro-
zent reduzierten Belegschaft erfüllt werden müssen. 
Der bereits auf hohem Niveau befindliche Arbeits-
druck steigt weiter. Letztendlich steht zu befürchten, 
dass vertraglich zugesagte Leistungen gegenüber 
den Kunden nicht mehr erbracht werden können und 
die IBM weiter Schaden nimmt. Wir fordern IBM auf, 
den Stellenabbau zurückzunehmen und in die vor-
handene Belegschaft zu investieren!“  

 

Corona Sonderzahlung für Bundes-

beamte*innen geplant 
 
Das Bundesinnenministerium hat am 27.10.2020 

ein Eilgesetz zur Gewährung einer einmaligen 

Corona Sonderzahlung vorgelegt, mit dem die 

wirkungsgleiche Übertragung des von ver.di er-

kämpften Tarifvertrages für Beamte*innen und 

Soldat*innen umgesetzt werden soll.  

 
Im Rahmen der Tarifrunde Bund/VKA haben die Ta-

rifvertragsparteien einen „Tarifvertrag Corona Son-

derzahlung 2020“ abgeschlossen. Danach wird es 

eine nach Entgeltgruppen (TVöD) gestaffelte Corona 

Prämie geben, die noch dieses Jahr ausgezahlt wird.  

Sie beträgt 600 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 

400 Euro für die Entgeltgruppen 9 bis 12 und 300 

Euro für die höheren Entgeltgruppen. Außerdem sol-

len Auszubildende eine Zahlung von 200 Euro erhal-

ten.  

 

Der nun vorgelegte Gesetzentwurf überträgt die ein-

malige Corona Zahlung auf Bundesbeamte*innen und 

Soldaten*innen. (600 Euro A 3 – A 8, 400 Euro A 9 – 

A 12, 300 Euro A 13 – A 15, Anwärter*innen 200 

Euro).  

 

Der Gesetzentwurf soll noch Anfang November vom 

Bundeskabinett beschlossen werden, um eine recht-

zeitige Auszahlung der steuerfreien Sonderzahlung 

an die Besoldungsberechtigten zu ermöglichen.  
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