
 

  ver .d i Bundesfachbereich TK IT,    

  15.06.2015  Sei te 1 von 2  

 
 
 
 
 
 

 

 

Erklärung der ver.di  Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat der DTTS zu beabsic h-

t igten Standortschließungen in der DTTS: 

 

Am 15.06.2015 hat d ie Geschäf tsführung der  DTTS den Aufsichtsrat der  DTTS und 

unmit telbar danach d ie Beschäf t igten über  das Konzept  „Zukunf t  Innendienst  DTTS“ 

informier t .   

Nach Vors te l lung der Arbei tgebersei te sol len d ie derzei t  bestehenden Standorte 

(ak tuel l  an 153 Or ten)  b is Ende 2017 auf  18 reduziert  werden.  Das bedeutet  d ie 

Schl ießung von mehr a ls ca.  85% al ler  bestehenden Standorte!  

Die Arbeitnehmerbank verurteilte diese Absichten der Arbeitgeberseite scharf,  

da sie in der vorgestel lten Form die Beschäft igten unz umutbar belasten und 

aus Sicht der Arbeitnehmerbank den Geschäftsauftrag sowie den Erfolg der 

DTTS gefährden!  

 

Das vorgestell te Konzept  ist  ein unverantwortl icher Kahlschlag!!! Dieses Ko n-

zept  überfordert  die  Beschäftigten und stel lt  einen Angriff  auf die Beschäft i-

gungsperspektiven in der DTTS dar!!!  

 

Die Beschäf t ig ten der DTTS stehen für  qual i tat iv  hochwert igen technischen Kun-

denservice, zeigen höchste Flex ib i l i tä t  und helfen dem Unternehmen mit außerg e-

wöhnl ichem Einsatz!  Sie bewält igen d ie Servicekr isen oder  die regelmäßigen Gewi t-

ter-  /  Unwetterphasen!  Sie engagieren s ich im Aufbau der  Wachstumsfelder , bei  der  

Umstel lung auf  d ie IP Platt form, beim INS Ausbau und haben in den letzten Jahren 

zudem erhebl iche Produkt iv i tätss te ig erungen und besten Service für  d ie Kunden 

gele istet!  

 

Ist  das Konzept „Zukunft Innendienst“  jetzt  der Dank dafür?  

 

Auf den „ersten Blick“ ist -  bei  Real isierung von nur 18 Standorten  -  festzu-

stellen:  

-  von den ca.  10.000 Beschäft igt en in den Innendienstbereichen  wären  
weit  mehr als die Hälfte von zum Teil  gravierenden Veränderungen ih-
rer Arbeitsplätze und insbesondere ihrer  Arbeitsorte betroffen! 

-  ca. 3.000 Beschäftigte hätten zukünft ig Fahrzeiten oberhalb von 60 
Minuten für den einfachen Fahrweg zu ihrem neuen Standort (hin und 
zurück weit  oberhalb von 120 Minuten tägl ich )!  

-  für mehr als 500 Beschäftigte würde das Konzept  sogar Fahrzeiten 
von mehr als 120 Minuten für einen Fahrtweg (hin und zurück also 
mehr als 4 Stunden tägl ich) bedeuten!  
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Dieses Konzept ist unzumutbar!! !  
 

Damit  r iskiert  die Arbeitgeberseite:  

-  den  Mot ivat ionsver lus t der  Beschäf t ig ten un d den Wegfal l  der b isher igen 
Berei tschaf t  zur  F lexib i l i tät  

-  gravierende Auswirkungen auf  die Produkt iv i tät  und somit auf  das F inanze r-
gebnis der DTTS  

-  d ie Gefährdung der  In i t ia t iven in den Wachstum sthemen und dem Neuge-
schäf t  

-  negat ive Auswirkungen auf  d ie geplante Mit te lstandsof fens ive  

-  dass die DTTS über  Monate h inweg mit  Diskuss ionen zu den Standorten 
nach innen „gelähmt“ wird ,  d ie laufende IP Umstel lung PK/GK ins  stocken 
gerät und d ie Bereitschaf t  zur INS Unterstützung le idet ,  sowie   

-  d ie gerade wieder  hergestel l te  Qual i tä t der Servicele is tung wieder  in  Mit le i-
denschaf t  gezogen wird und daraus e ine neue Servicekr ise ents teht !  
 

Zudem muss s ich das Mangement  darüber  bewusst  sein, dass s ie d ie Telekom mit 

der  geplanten Schl ießung von Standorten erneut in e ine negat ive öf fent l iche Debat-

te ste l l t .  Neben diesem mögl ichen Imageschaden besteht d ie Gefahr , dass  bei den 

Beschäf t ig ten das  te i lweise gerade „wieder gefundene Ver trauen“ ins Management 

mit e inem Schlag verspie l t  wird !  

 

Die Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats  hat die Geschäftsführung aufgefo r-

dert dieses Konzept  in der vorgelegten Form nicht  umzusetzen und mit  ver.di  

und den Betriebsräten unverzügl ich in Verhandlungen einzutreten.  Die Arbeit-

nehmerbank fordert  in einer ersten Reakt ion:  deut lich mehr Standorte,  eine 

deut lich längere Umsetzungsphase (als 2017) ,  Maßnahmen zur Abmilderung 

von Betroffenheiten sowie Schutz- und Standortzusagen.  

 

Die von der Geschäf ts führung getät ig te Zusage, das Konzept  verhandeln zu wol len 

um „gemeinsame Lösungen“ zu f inden ,  sehen wir  a ls e in erstes wicht iges Signal  

sozia lverträgl iche Lösungen zu schaf fen.  

 

Gemeinsam werden die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat der DTTS, die Be-

triebsräte und ver.di ,  für nachhalt ige Arbeitsplätze und Standorte der DTTS 

streiten.  Die Geschäftsführung und das Mangement werden wir  an Ihrer Berei t-

schaft  messen, an „echten tragfähigen Lösungen“ zu arbeiten und sich diesen 

nicht zu versperren! 

 
 
Bonn, 15.06.2015;  d ie ver.di Kolleginnen der Arbeitnehmerbank im 
Aufsichtsrat der DTTS. 
  
 


