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Die Geschäftsführung von IBM Deutsch-

land hat bekannt gegeben, dass sie die

aktuelle betriebliche Altersversorgung

(Zukunftsvorsorgeplan) mit Wirkung zum

1. August einstellen wird. Danach sind neu

eingestellte Beschäftigte im IBM-Konzern

künftig von einer betrieblichen Altersver-

sorgung ausgeschlossen.

ver.di hat die Schließung der betrieblichen

Altersvorsorge als „Flucht vor gesellschaftli-

cher Verantwortung“ kritisiert: „Nach 99

Jahren Firmentradition wird damit ein wei-

teres Stück Unternehmenskultur zu Grabe

getragen“, sagte ver.di-Konzernbetreuer

Rolf Schmidt.

Die Entscheidung wurde von der Ge-

schäftsführung ohne Diskussion mit den

Beschäftigten oder den Interessenvertretern

getroffen.

Alleiniges Ziel ist eine Kostenreduzierung

ohne jeglichen Bezug zur Beschäftigungs-

situation.
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Der Aufsichtsrat der Telekom hat den Weg

dafür freigemacht, Festnetz und Mobilfunk

in Deutschland zusammenzulegen. Das

Vorhaben folgt den Anforderungen der

Kunden auf eine einheitliche Ansprache, es

reagiert auf aktuelle technische Trends und

wirtschaftliche Veränderungen in der Tele-

kommunikationsbranche.

Damit dabei die Beschäftigteninteressen

nicht auf der Strecke bleiben, wurden erste

Verabredungen getroffen und stehen Tarif-

verhandlungen bevor. Das Projekt wurde

vom Management der Telekom „One Com-

pany“ getauft. Lothar Schröder

Bericht auf den Seiten 4 und 5

One Company

Sicherheit
im Umbruch

Die Deutsche Telekom organi-

siert sich neu. Festnetz und

Mobilfunk werden zusam-

mengeführt. Die T-Service-

Gesellschaften bleiben unbe-

rührt, trotzdem verändert

sich vieles. Verabredungen

zwischen den Arbeitnehmern

im Aufsichtsrat der Telekom

AG und dem Management

verhindern Angriffe auf Kon-

ditionen und einen erneuten

Personalabbau.

Betriebliche Altersversorgung

IBM flieht
vor Verantwortung



Berlin: Mitgliedertreffen und Grillnach-

mittag am 8. Juli, 15 Uhr, im Vereinsheim

des BFC-Alemania 90-Wacker, Wackerweg

26, Berlin-Reinickendorf. Anmeldung bis

1. Juli, Erwin Hahn: 547 723 17.

Bremen: Sen. OV FB 9/10: Treff jed. 1.

Die. im Mon., 16 Uhr, DGB-Haus, Bhf-Platz.

Idar-Oberstein: Sprechst. der BeG

Sen. FB 9/10 jed. 1. Mo. im Mon., 14 bis

16 Uhr, DGB-Haus, Wilhelmstr. 25. An-

meld. Alfred Weis, Tel. 06785-17 444.

Lübeck: BeG der DT TS/KS GmbH Nord,

FB 9, Bereich Lübeck. Treff jed. 1. Mi. im

Mon., 16:30 Uhr, Fackenburger Allee 31,

Raum V153.

Neuss: BeG Sen. FB 9/10, Sprechstunde

für Sen. in der ver.di-Geschäftsstelle, Ham-

mer Landstr. 5, am Mo. 8. Juni sowie Mo. 6.

Juli, 10 bis 12 Uhr. Gesprächsrunde für Mitgl.

aus Grevenbroich am Die. 16. Juni um 15

Uhr, Haus Portz, Grevenbroich am Markt.

Nürnberg: BeG Sen. Nürnberg/Schwa-

bach/Roth/Lauf, FB 1,9,10, Vers. jew. 1. Do.

im Mon., 14.30 Uhr, Gaststätte „Genos-

senschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-

Platz 2. Prospekte und Anmeldung Urlaubs-

fahrt an die Ostsee, Helmut Stark, Tel.

0911/313957.

Ortenau: BeG Sen. P/T: Sprechst. jeden

Mittw., 11-12 Uhr, ver.di-Geschäftsst.,

Offenburg, Okenstr. 1c, auch tel.: 07 81/

91 71 14.

Ulm Neu-Ulm: BeG PT, 4. Juni, 14.30

Uhr, Monatstreff, „Krone“, Ulm-Söflingen,

Anmeldung zum Jahresausflug. Am 18.

Juni Ausflug nach Kehlheim. Am 2. Juli

Monatstreff mit Anmeld. zur Fahrt ins

Blaue.

Werra-Meißner: BeG Sen. P/T:

Grillfest am 19. Juni, ab 15 Uhr,

Eschwege/Oetmannshausen Kleehof, An-

meld. Rolf Böning, Tel. 05542/8938.

Wolfenbüttel: Senioren OV, FB

9/10, Sprechst. jed. Mittw. 9:30 bis 12 Uhr,

ver.di-Büro, 1. Etage, Rosenwall 1.

Lohnsteuer-Service: Tel.: 05331/882680.

Redaktionsschluss
nächstes Heft: 15. Juni 2009
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ver.di-Mitgliedernetz

ver.di 2.0 –
Der Anfang ist gemacht

Soziale Netzwerke verbreiten sich im Internet rasant.

ver.di greift diesen Trend auf und hat mit dem Mitgliedernetz

ein eigenes „web 2.0“-Angebot bereitgestellt.

Die interaktiven Angebote im Netz boomen,

seien es Webseiten zum Chatten, Plattformen

wie „you tube“ oder die so genannten Sozia-

len Netzwerke. ver.di hat mit dem Mitglieder-

netz ein eigenes Angebot geschaffen, mit dem

die Mitglieder auch im Internet zu einer Com-

munity zusammen wachsen können.

Anfang Dezember ist das neue Angebot an

den Start gegangen, und bis heute haben sich

etwa 8500 Mitglieder registriert. Das Mitglie-

dernetz ist informativ, mit exklusiven Inhalten

und Serviceangeboten, es ist interaktiv, mit

Funktionen zum Kommentieren, bewerten,

abstimmen, und es ist individuell, mit der

Möglichkeit ein eigenes Profil eingeben zu

können. Letzteres soll weiter ausgebaut wer-

den, damit ver.di-Mitglieder direkt miteinander

in Verbindung treten und sich austauschen

können – sei es über die gewerkschaftliche Ar-

beit, soziale Fragen oder die letzte Fahrradtour.

Selbstverständlich sind die Daten geschützt

und werden nicht weiter gegeben.

Mit dem Mitgliedernetz kann eine Plattform

entstehen, die das gewerkschaftliche Engage-

ment auch im Internet mit Leben füllt. Im Mit-

gliedernetz können Fragen aufgeworfen und

diskutiert werden, zum Beispiel: Wie können

weitere Beschäftigte in der IT-Branche für

ver.di gewonnen werden? Wie betrifft die

Wirtschaftskrise unser Leben und was muss

getan werden?

Daher: Registrieren, informieren und mitdisku-

tieren unter: https://mitgliedernetz.verdi.de/
Romin Khan
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Eine schöne Zukunftsvision: Deutschland hat es ge-
schafft. Nach vielen Jahren der Mittelmäßigkeit ist
das Land endlich wieder spitze. Zumindest was die
flächendeckende Versorgung mit einer hochleis-
tungsfähigen TK-Infrastruktur angeht.

Der Motor der Breitbandoffensive aus dem Jahr 2009

geriet zunächst ins Stocken, als die Regulierer die Dau-

menschrauben immer weiter anzogen. Dann aber be-

sann man sich und verschaffte den Netzbetreibern im

Land endlich den notwendigen finanziellen Rahmen für

Investitionen. Damit konnte auch in strukturschwachen

Regionen die schnelle Datenanbindung ausgebaut wer-

den.

Kaum zehn Jahre später spielt es keine Rolle mehr, ob

die Kommunikation über das Festnetz oder über den

Mobilfunk läuft. Die Netzbetreiber bieten alles aus einer

Hand. Für die Nutzer ist es egal, ob sie über den Mobil-

funk oder das Festnetz kommunizieren. Sie sind überall

online. Die Tarife sind transparent und einfach. Die Wett-

bewerber heben sich voneinander in erster Linie durch

Qualitätsmerkmale und Zusatzdienste ab.

Die Einführung des NGN, des Netzes der nächsten Gene-

ration, trennte die Branche in Gewinner und Verlierer.

Verloren haben die, die nicht in zukunftsfähige Infra-

strukturen investiert haben. Gewonnen haben die, die

das Risiko der Investitionen eingegangen und sich den

neuen Aufgaben gestellt haben.

ver.di, die Betriebsräte, Beschäftigte und die Arbeitgeber

haben gemeinsam Lösungen für die Zeit nach der Um-

stellung auf das NGN entwickelt. Der flächendeckende

Ausbau des Breitbandnetzes in Deutschland hat für die

notwendige Luft gesorgt, die nötig war, um für die Zeit

nach der NGN-Umstellung neue Geschäftsmodelle zu

entwickeln, Qualifikationsmaßnahmen durchzuführen

und den Service zu verbessern. Christoph Heil

Gut investiert

Ein ehrgeiziges Regierungsprogramm will den
Breitbandausbau forcieren – recht so! Wir können
und wollen uns keine Versorgungskluft leisten zwi-
schen Stadt und Land, zwischen schnellem Inter-
netzugang und langem Warten auf elektronische
Informationen.

Das Regierungsprogramm kann helfen, Arbeitsplätze zu

sichern – gerade in der Krise sind solche Infrastrukturin-

vestitionen gefordert. Telekommunikationskunden

würde Chancengleichheit geboten, Beschäftigten Per-

spektiven eröffnet und ein Beitrag geleistet, dass es wirt-

schaftlich nicht noch schlechter geht.

Die jüngsten Regulierungsentscheidungen der Bundes-

netzagentur und der Europäischen Union entziehen aber

investitionswilligen Unternehmen wie der Deutschen

Telekom ein Teil der finanziellen Basis, das Breitbandpro-

gramm auch umzusetzen. Wer die Kosten der Deut-

schen Telekom nicht im vollen Umfang anerkennt und

die Gebühren für die Teilnehmeranschlussleitungen in

anachronistischer Weise senkt, schadet der Versorgung

der Kunden, wirkt einer guten politischen Absicht entge-

gen und schadet der Beschäftigung.

Wir brauchen investitionsförderliche Regulierungsbedin-

gungen in Deutschland, wie dies der Regulierungsrat bei

der Bundesnetzagentur fordert. Wir brauchen eine Um-

kehr bei den Entscheidungsprinzipien der Bundesnetz-

agentur.

Lothar Schröder

Regulierung gegen Kunden,
Beschäftigte und Politik
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Wer könnte es ignorieren?

Bündelangebote aus Mo-

bilfunk-, Festnetz- und In-

ternetflatrate verbreiten

sich zunehmend. Vodafone

hat Arcor gekauft, um auch

im Festnetzgeschäft aktiv

zu sein. Das mobile Inter-

net findet immer mehr An-

hänger, und die Vermark-

tung und der Vertrieb von

integrierten Produkten

steht dabei erst am Anfang

der Entwicklung.

Kunden verlangen nach einfachen,

integrierten Produkten und Anspra-

che aus einer Hand. Die nächsten

Technikgenerationen integrieren auf

Basis des Internetprotokolls Mobil-

funk und Festnetz. Beide Netze sol-

len sich wechselseitig ergänzen. Dort

wo der Breitbandausbau zu teuer ist,

bieten LTE- (Long turn Evolution)

Netze auf Mobilfunkbasis eine Alter-

native. Die Telekommunikations-

branche verändert sich.

Was sich mit der Neustrukturierung

des Telekom-Vorstandes bereits an-

gekündigt hat, wurde in der Auf-

sichtsratssitzung unmittelbar vor der

Hauptversammlung genehmigt. Im

Rahmen des Projektes „One Com-

pany“ sollen Konsequenzen aus den

Entwicklungstrends gezogen und

Festnetz und Mobilfunk zusammen-

geführt werden.

In mehreren Integrationsschritten

soll eine neue Struktur geschaffen

werden. Dazu soll zunächst einmal

die T-Mobile International auf die

Deutsche Telekom verschmolzen und

danach u. a. T-Home und T-Mobile

zu einer Deutschlandgesellschaft in-

tegriert werden. Die T-Service-Gesell-

schaften und die T-Shop-Gesellschaft

sowie der Geschäftskundenbereich

bleiben weitgehend unberührt. Le-

diglich Teile der Global Networks aus

der Deutsche Telekom Netzproduk-

tion und der IT-Bereich der T-Service-

Gesellschaft sollen in die Deutsche

Telekom AG rücküberführt werden.

Für alle Veränderungen gilt ein Ord-

nungsprinzip, das zwischen den Auf-

sichtsräten und dem Management

der Deutschen Telekom verabredet

ist. Dieses lautet: „Die beschriebe-

nen Maßnahmen verfolgen das Ziel

eines verbesserten Umgangs und der

Vereinfachung der Prozessland-

schaft, nicht aber das Ziel eines Per-

sonalabbaus und der Konditionen-

Verschlechterung.“ Dazu sind

zahlreiche Festlegungen getroffen.

Die Vorgabe lautet:

• die Beschäftigungsbedingungen

der betroffenen Mitarbeiter/-innen

durch Verlagerungen nicht zu ver-

schlechtern,

• eine umfassende individuelle und

kollektive Sicherung der Arbeits-

und Einkommensbedingungen zu

verabreden,

• kein vorhandenes Tarifniveau in

Summe zu unterschreiten,

• Mitbestimmungsstrukturen zu

sichern, Kündigungen auszu-

schließen und Arbeitsplätze in der

Fläche nicht zu gefährden.

Diese Eckpunkte für die Verände-

rung geben Sicherheit und müssen

jetzt in einem weiteren Schritt tarif-

lich konkretisiert werden.

Für die Beschäftigten der T-Mobile

International soll zunächst alles beim

Alten bleiben. Die Telekom bietet an,

die vorhandenen Tarifverträge weiter

Fortsetzung von Seite 1

One Company

Beschäftigteninteressen
geschützt
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gelten zu lassen, bis die Integrations-

verabredungen im Detail abgeschlos-

sen sind.

Ein entsprechendes Vorgehen soll

auch für die Integration der T-Home

in die neue Deutschland GmbH gel-

ten. Für die zu führenden Verhand-

lungen sind die Tarifverträge der

Deutschen Telekom das Ausgangsni-

veau – ein guter Standard, der eben-

falls in Summe nicht unterschritten

werden darf.

Auf Grundlage der Sicherungsrege-

lungen haben sich die Arbeitneh-

mervertreter im Aufsichtsrat der Ent-

wicklung nicht verschlossen. Neu

beim Kurs der Telekom ist offensicht-

lich auch die Einsicht, dass gravie-

rende Veränderungen nicht gegen

die Arbeitnehmer/-innen, sondern

nur mit ihnen entschieden werden

können. Jetzt kommt es aber darauf

an, im Folgenden die festgelegten

Prinzipien in Tarifverträge und Verab-

redungen zum Interessenausgleich

zu gießen.

Betriebsräte und Verhandlungskom-

missionen in ver.di stehen vor einer

großen Aufgabe. Am Ende stehen

auch die Aktionäre des Unterneh-

mens vor einer Entscheidung. Sie

sollen auf einer außerordentlichen

Hauptversammlung vermutlich im

letzten Quartal 2010 ihre Stimme für

die Integration der bisherigen ge-

trennten Geschäftsbereiche geben.

Lothar Schröder

Anzeige:

½ Seite Hochformat auf Seite 5,

VPV-Versicherung

An jedem Ort bequem
mobil sein und ins
Internet kommen.
Kunden verlangen
integrierte Produkte.

Fotos: Telekom AG
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STRABAG

Variable Lohnbestandteile abgeschafft
ver.di hat in den Tarifverträgen mit STRABAG PFS – ehemals DeTeImmobilien – das zielorientierte Entgelt-
system mit variablen Lohnbestandteilen wieder abgeschafft.

Die Konzernmutter in Wien wollte nur dann Prämien

zahlen, wenn das Unternehmensergebnis diese nach

Auffassung des Vorstandes zulässt. Das hätte keinen

Raum gelassen für eine variable, an persönlicher Zieler-

reichung orientierte Entlohnung.

Diese Logik widersprach eindeutig dem Tarifvertrag,

denn dort war festgelegt, dass Ziele direkt beeinflussbar,

messbar und nachvollziehbar sein müssen. Darüber hi-

naus waren die Ziele laut Tarifvertrag individuell zu ver-

einbaren und nicht von oben zu diktieren.

2005 war das Entlohnungssystem gegen den Wider-

stand von ver.di eingeführt worden. ver.di hatte es –

nach langem Kampf – nur akzeptiert, weil auf diese

Weise das ebenfalls ungeliebte Belohnungssystem abge-

löst wurde und die Beschäftigten wesentlichen Einfluss

auf die Ausgestaltung der Ziele bekamen.

Nach dem jetzt rückwirkend zum ersten Januar verein-

barten Tarifvertrag wird den Beschäftigten das verein-

barte Jahreszielentgelt jeden Monat zu zwölf gleichen

Teilen überwiesen. Zusätzlich wird nun als weiterer fixer

Entgeltbestandteil der auf 120 Prozent Zielerreichung

hochgerechnete (ehemals) variable Entgeltbestandteil

gezahlt.

Die Umstellung setzt den Stand der Jahreslohnsumme

wieder ein, wie sie vor Umstellung auf die Ziele-Systema-

tik einschließlich des damals gezahlten durchschnittli-

chen Leistungslohnes gegeben war, unter Berücksichti-

gung der zwischenzeitlichen Lohnerhöhung von 2,2

Prozent.

ver.di Mitglieder können jetzt mit einem monatlich

gleich bleibendem festen Einkommen rechnen, das un-

abhängig von schwer beeinflussbaren betrieblichen und

wirtschaftlichen Gegebenheiten ist. Nur wenige Beschäf-

tigte, wie z. B. Vertriebsmitarbeiter, werden weiterhin ein

variables Entgelt erhalten.

Außerdem wurde die Übernahme der dualen Studenten

von der DTAG zum 1. Mai mit Überleitungstarifverträgen

gesichert und die betriebliche Ausbildung bei STRABAG

PFS besser vorbereitet.

Jürgen Richter/Josef Hopper

Allein in diesem Jahr will T-Systems in den Bereichen Sys-

tems Integration und ICT-Operations (ICTO) mehr als

3.000 Arbeitsplätze abbauen.

Die Arbeitgeberseite begründet die Absicht mit Struktur-

kosten, die das Management gegenüber den Wettbe-

werbern für zu hoch hält. Betriebsbedingte Entlassun-

gen seien unvermeidlich und ein Teil des

Geschäftsmodells. Man wolle zunächst über „freiwillige

Maßnahmen“ und das Verlagern von Aufgaben in güns-

tigere Tarifbereiche die Kündigungsauswirkungen mil-

dern. Am Ende sei aber wahrscheinlich, dass Kündigun-

gen nicht vermieden werden können. Das Geschäftsziel

sei eine Gewinnmarge von 6,5 Prozent bis Ende 2010,

dies sei laut Arbeitgeberseite notwendig, um am Markt

bestehen zu können.

ver.di fordert den Ausschluss von betriebsbedingten Ent-

lassungen für alle Beschäftigten.

Es muss unterschieden werden zwischen strukturellen

und konjunkturellen Problemen. Wie in anderen Bran-

chen auch, können aus Sicht von ver.di konjunkturelle

Probleme mit zeitweiliger Kurzarbeit abgefedert werden

und für die sozialverträgliche Gestaltung von Struktur-

veränderungen bieten sich u. a. Arbeitszeitverkürzun-

gen, Umqualifizierungen, Mobilitätshilfen und freiwillige

Maßnahmen an. Vorschläge, die bisher aber von der Ar-

beitgeberseite nicht oder nicht konkret aufgegriffen

werden.

Wer die Menschen im Ungewissen lässt und nur Kündi-

gungen im Auge hat, schafft keine Sicherheiten im Um-

bruch und in der Wirtschaftskrise. Statt stereotyp auf

der Kündigungsabsicht zu beharren, sollte die T-Systems

über Alternativen nachdenken und im Zweifel mit einer

geringeren Gewinnmarge zufrieden sein, statt Men-

schen ihre Existenzgrundlage zu entziehen.

Die Beschäftigten haben in guten Zeiten den Laden am

Laufen gehalten. Sie verlangen vom Unternehmen in

schlechten Zeiten, dass es zu ihnen steht. Wenn es in

den Verhandlungen nicht weitergeht, werden diese Be-

schäftigten ihre Zurückhaltung verlieren und für Be-

schäftigungssicherung streiten – mit den Betriebsräten

und mit ver.di, ihrer Gewerkschaft.

Manfred Kuntze, Konzernbetreuung T-Systems

Gutes Geschäftsergebnis bei T-Systems

Keine Beschäftigungssicherung
Die Tarifverhandlungen bei T-Systems zur Verbesserung des Ratioschutzes verlaufen äußerst schleppend.
Für das abgelaufene Jahr 2008 wurde zwar das erwartete Geschäftsergebnis bei weitem übertroffen, wer
aber meint, dies sei ein Garant für sichere Beschäftigung, der irrt.
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EDS und HP blockieren
:

Proteste und
Gewerkschaftseintritte
Seit Monaten kämpfen die Beschäftigten von EDS

Operation Services für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze.

Der Arbeitgeber blockt ab.

Nach der Übernahme des IT-Dienstleisters

durch den Branchenriesen Hewlett-Packard

(HP) kündigte EDS einen massiven Stellen-

abbau auch an den deutschen Standorten

an. Mit einem starken Zeichen haben die

EDS‘er daraufhin klar gemacht, dass sie mit

einem Tarifvertrag den verlässlichsten Weg

zur Absicherung ihrer Arbeit beschreiten

wollen: Massenhaft sind sie in die Gewerk-

schaften eingetreten.

Der Arbeitgeber mauert und blockiert.

Weiterhin verweigert die Geschäftsleitung

der EDS Verhandlungen mit den Gewerk-

schaften ver.di und IG Metall über deren

Forderungspaket zu den Themen Personal-

abbau und Integration von EDS in HP. Sie

ignoriert kontinuierlich die Interessen der

Beschäftigten.

Bereits mehrfach haben die Beschäftigten

der EDS ihren Forderungen mit spektakulä-

ren Protestaktionen und Warnstreiks Nach-

druck verliehen. Rund 1.600 Beschäftigte

haben in der Zentrale von Hewlett-Packard

in Böblingen und an zwei weiteren Stand-

orten protestiert – dort, wo letztendlich

auch die Entscheidungen getroffen wer-

den.

Vor den Toren der CeBIT in Hannover de-

monstrierten 900 EDS-Beschäftigte für ihre

Interessen. In den Hallen organisierten sie

ein kollektives „Die-In“ (ein inszeniertes

„Sterben“ – siehe Foto oben) um den

Stand von HP herum.

Zuletzt startete vom 24. bis 26. März eine

vierte Warnstreikwelle an allen Standorten.

Sie hat deutlich gemacht, dass sehr wohl

ökonomischer Druck auf das IT-Unterneh-

men EDS ausgeübt werden kann.

Inzwischen prüfen die Betriebsräte jede be-

antragte Überstunde und jede Rufbereit-

schaft auf ihre Notwendigkeit und lehnen

sie meistens ab, weil die Geschäftsleitung

weiterhin ein Drittel der Belegschaft ab-

bauen will.

Die Geschäftsleitung wird zunehmend ner-

vöser, sie droht mit Vertragskündigungen

und macht die Gewerkschaften dafür ver-

antwortlich. Dabei könnte sie die Situation

einfach entspannen: Ein Telefonanruf mit

der Zusage zu Verhandlungen über einen

Tarifvertrag würde reichen.

Die Betriebsräte bei EDS müssen – statt als

Gewerkschafter die Tarifverträge zu verhan-

deln – nun in einer Einigungsstelle den Per-

sonalabbau und die drohenden Standort-

schließungen beraten. Das kostet Zeit und

Geld.

Auch die Politik hat zu EDS inzwischen

Stellung bezogen. In einem gemeinsamen

Schreiben von acht Ministerpräsidenten

wird die Geschäftsführung von HP aufge-

fordert, die Pläne zum Personalabbau bei

EDS zu überprüfen – schließlich werde

auch und gerade von den Ländern eine er-

hebliche Nachfrage bei HP produziert.

Auch Olaf Scholz hat als Bundesarbeitsmi-

nister seine Unterstützung zugesagt.

In den nächsten Wochen wird es darum

gehen, den betrieblichen und den tarifpoli-

tischen Druck zu erhöhen: In enger Zusam-

menarbeit von Tarifkommission und Ge-

samtbetriebsrat, von örtlichen

Streikleitungen und Betriebsräten ist es das

Ziel, ein gutes Ergebnis für die Beschäftig-

ten von EDS zu erreichen.

Thomas Müller
Fo
to
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In Summe hat IBM Deutschland das

beste Jahresergebnis seit der Jahrtau-

sendwende für sich eingefahren und

ein Umsatzwachstum in der Gesamt-

summe von 4 Prozent verbucht. Die

IBM-Beschäftigten haben weltweit

und bei der IBM in Deutschland in

2008 einen Super-Job gemacht. Logi-

sche Folge wäre, dass sie eine bessere

Leistungsbewertung als 2007 erhal-

ten und einen angemessenen Anteil

an dem Erfolg der IBM über die Er-

folgsbeteiligung bekommen.

Schlechte
Leistungsbewertung

Doch das Ergebnis der Leistungsbe-

wertung war frustrierend, enttäu-

schend und demotivierend für die

Beschäftigten. Im gesamten IBM

Konzern in Deutschland ist die Be-

wertung massiv schlechter ausgefal-

len als 2007. Die Zahl der schlechte-

ren Bewertungen hat stark

zugenommen.

Wie kann das sein? Die Antwort ist

genauso einfach wie frustrierend.

Vor der Auswertung der bewerteten

Zielergebnisse gibt es eine Vertei-

lungsvorgabe für die Führungs-

kräfte, Spreizung genannt.

Niedrigere
Erfolgsbeteiligung

Eine ähnliche Frustration ergibt sich

bei der Erfolgsbeteiligung (GDP): Die

fällt niedriger aus als im vergange-

nen Jahr, weil das Budget niedriger

bemessen wurde, obwohl sich die

GDP auf ein Rekord-Finanzergebnis

bezieht. Mit den Grundrechenarten

hat dies nichts mehr zu tun. Es ist

firmenpolitische Willkür.

Einer der Gründe für das Verhalten

der IBM-Corporation gegenüber den

IBM Beschäftigten liegt am unbeirr-

ten Festhalten an der sogenannten

„Roadmap 2010“, in der man den

Anlegern versprochen hat die „Ear-

nings per Share“ (Gewinn pro Aktie)

auf dauerhaft garantierte 10 Dollar

zu bringen.

Wenn dies durch Umsatzwachstum

nicht realisierbar ist, holt man es sich

eben vom größten Fixkostenblock,

den Beschäftigten. Motivation,

Ethik, Guidelines für eine Human-

Resources-Politik, alles vergessen.

Nicht die Beschäftigten sind für IBM

das wertvollste Gut, es zählt nur

eins: „Geld“.

Natürlich soll und muss ein Unter-

nehmen Geld verdienen. Aber ist

nicht gerade in der jetzt ausgelösten

Weltwirtschaftskrise von allen Ver-

antwortlichen der Ruf nach Mäßi-

gung zu hören, nach sozialer Verant-

wortung für die Menschen, nach

Einhaltung von ethischen Grundre-

geln?

Angesichts der gewaltigen Heraus-

forderungen im Jahr 2009, braucht

man eine bis in die Haarspitzen mo-

tivierte Belegschaft, um Erfolg zu ha-

ben. Der Erfolg wird von den Men-

schen im Unternehmen

erwirtschaftet, und zwar von allen,

jeder an seinem Platz, in seiner Auf-

gabe. Es ist Aufgabe des Manage-

ments, die Beschäftigten mitzuneh-

men und nicht, sie zu frustrieren.

ver.di steht in diesem Jahr vor einer

schwierigen Aufgabe, für alle Be-

schäftigten unter diesen wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen in einer

Gehaltsrunde ein positives Ergebnis

zu erzielen, damit am Ende mehr im

Geldbeutel ist, als zuvor. ver.di wird

dabei auch das Thema der Arbeits-

platzsicherheit in den Vordergrund

stellen. Dazu braucht ver.di Unter-

stützung. Jedes neue Mitglied bringt

uns einem guten Ergebnis einen

Schritt näher.

Rolf Schmidt

IBM

Unfair:
Bestes Ergebnis =
Schlechte Leistung?
Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Das Ergebnis

der IBM Corporation 2008 zeigt einen Rekordumsatz

von 103,6 Milliarden Dollar und einen Rekordgewinn

vor Steuern von 16,7 Milliarden Dollar. Der Rekordge-

winn pro Aktie beträgt 8,93 Dollar und die Liquidität

14,3 Milliarden Dollar. Doch das Unternehmen dankt es

den Beschäftigten nicht.

IBM hat die

Beschäftig-

ten mit der

Leistungs-

bewertung

frustiert,

enttäuscht

und

demotiviert.

Gewinne

Leistungsbewertung


