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Ist das Leben in einer digitalen 
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Tarifrunde 2016: Abschluss 
Durchbruch in der  
vierten Verhandlungsrunde

➔ Seite 15

KOMM

Weiter geht es auf den Seiten 4 bis 7

Die Deutsche Telekom baut das 
Deutschland-Segment mit seinen 
Betrieben um. Beschäftigte werden 
anderen Betrieben zugeordnet und 
Prozesse neu gestaltet. „EINFACH 
ANDERS“ heißt das Projekt. 

VON LOTHAR SCHRÖDER 

Der Projektname ist zugleich irritierend, 
als auch aussagekräftig. Richtig ist: Die 
Umbaukultur ist einfach anders und un-
terscheidet sich prinzipiell von dem, was 
die Beschäftigten mit dem T-Service-Kon-
flikt 2007 erleiden mussten. Es gelang 
2016 den Konzern davon zu überzeugen, 
dass Löhne, Arbeitszeiten und andere 
Konditionsbestandteile umfassend tarif-
vertraglich gesichert werden, für jene 
Beschäftigten, die den neuen Gliederun-
gen zugeordnet werden. Viele, auch vie-
le, die der Umbau nicht berührt, sollen 
wieder ein Festentgelt erhalten und eine 

Wochenarbeitszeitverkürzung um zwei 
Stunden, die hilft, die Beschäftigtenein-
brüche zu mindern, die durch die Digita-
lisierung entstehen. Niemand wird aus 
dem Job oder der Region gedrängt, die 
Aufgaben wandern mit den Beschäftig-
ten, ohne dass es zusätzliche Standort-
schließungen gibt. Alle Beschäftigten, 
die noch keine betriebliche Altersversor-
gung haben, sollen sie jetzt erhalten und 
die neuen Gesellschaften werden voll 
tarifiert. Das sind andere Zusagen, als 
die Ungewissheiten, mit denen die Deut-
sche Telekom 2007 versucht hat, die Be-
schäftigten zu erpressen.

ver.di und den ver.di-Vertreter/-innen 
in den Aufsichtsräten gelang es, mit ei-
nem „Letter of Intent“ bemerkenswerte 
Sicherungen und Fortschritte auszuhan-
deln – das kann sich sehen lassen.

Trotzdem: Der Firmenumbau ist nicht 
einfach – auch wenn der Projektname 

„EINFACH ANDERS“ lautet. Fast 15 000 

Menschen werden neu zugeordnet. Es 
wird Unruhe, Orientierungssuche und 
Fragen geben. Beschäftigte werden sich 
in neue Aufgaben einarbeiten müssen. 
Geänderte Prozessketten müssen sich mit 
Leben füllen. Die Telekom tut gut daran, 
auch all dies mit den Beschäftigten und 
nicht gegen sie zu organisieren.

Die Telekom verantwortet am Ende 
das neue Organisationsmodell und muss 
die Versprechen einlösen, die sich damit 
verbinden. Die Beschäftigtenvertreter 
haben alles Menschenmögliche getan, 
um beim Übergang in die neuen Arbeits-
systeme grundlegende Sicherungen und 
Konditionenverbesserungen durchzuset-
zen. Diese müssen jetzt in Tarifverträge 
gegossen werden, die für alle Betroffe-
nen rechtssicher und nachvollziehbar 
sind. Bei allen hilfreichen Vorfestlegun-
gen – viel Arbeit liegt noch vor beiden 
Seiten.

TELEKOM

Sicherheit trotz Umbau 
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Berlin-Charlottenburg-Spandau: ver.di-Senioren, 2. Novem-
ber, Mitgliederversammlung, Anmeldung bei Ute Uldach,  
Tel. 0 30/3 72 63 50. 

Berlin-Tempelhof: BeG Senioren FB 9/Telekom, jeden 3. Diens-
tag im Monat um 14 Uhr, Gaststätte „Koch“, Friedrich-Wil-
helm-Straße 68, 12099 Berlin/Tempelhof.

Braunschweig/Salzgitter: Senioren OV FB 9/10, Info-Nachmit-
tag jeden letzten Dienstag im Monat, 15 Uhr, Vereinsgast-
stätte „Rote Wiese“, Braunschweig, Kontakt: Rainer Klose, Tel. 
0 53 31/24 24.

Bremen: Senioren OV FB 9/10, Treff jeden 1. Dienstag im Monat, 
16 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz.

Dieburg: BeG Senioren Post/Telekom, 3. November, 18 Uhr, 
Stammtisch „Zum goldenen Barren“, Jahnstraße 2, Münster. 

Eschwege: BeG Senioren Post/Telekom, 6. Dezember, 14 Uhr, 
Informationsveranstaltung FB 9 und 10 mit Adventskaffee, 
Eschwege/Niddawitzhausen, Gasthaus „Rost“, Am Petersbach 
1 a.d. B27. 

Essen: BeG Senioren FB 9, 8. Dezember, Busfahrt nach Aa-
chen mit Dombesichtigung, Weihnachtsmarkt und Besuch 
der Printenbäckerei, Anmeldung bei Klaus Deutter, Tel. 
02 01/79 87 01 17, Kosten: 30 Euro. 

Frankfurt/Main: BeG Senioren Post/Telekom, Stammtisch je-
den 1. Mittwoch im Monat, 15 Uhr und Skatstammtisch jeden  
2. Montag im Monat, 16 Uhr, „Affentorschänke“, Neuer  
Wall 9. TK/IT ver.di Hessen, IT-Vernetzungstreffen, 17. Novem-
ber, 17 bis 19 Uhr, offen für Beschäftigte – ver.di-Mitglieder 
und Nicht-Mitglieder – in der IT-Branche, Gewerkschaftshaus 
Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt/
Main, Anmeldung (spätestens 10 Tage vorher) bei ute.leidig@
verdi.de

Fürth: BeG Fürth, FB 9/10, Stammtisch jeden 1. Dienstag im 
Monat, 14 Uhr, Pfarrzentrum St. Heinrich, „Heinrichsklause“, 
Sonnenstraße 21. In den ungeraden Monaten finden Vorträ-
ge statt. 16. November, Fisch- und Ganspartie in Adelsdorf/
Wilhermsdorf, 6. Dezember, Jahreshauptversammlung und 
Weihnachtsfeier, Einladung ergeht gesondert. 

Hamburg: BeG Senioren Hamburg, Sprechstunde jeden  
1. Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr, Gewerkschaftshaus 
HH, Besenbinderhof 60, Tel. 0 40/28 58 40 93, Internet:  https:// 
tk-it-nord.verdi.de/personengruppen/senioren

Heidelberg: BeG Senioren, FB 9, jeden 2. Mittwoch im Monat, 
15 Uhr, Gaststätte „Löwenkeller“, Rohrbacher Straße 92.

Heilbronn: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch/Veranstaltungen, 
jeden 3. Donnerstag im Monat, 14 Uhr, Restaurant „Hofwie-
sen“, Hofwiesenstraße 40, Heilbronn-Sontheim.

Kassel: BeG Senioren Post/Telekom, 7. Dezember, 14 Uhr, Ad-
ventstreffen, „Eppo’s Clubhaus“, Damaschkestraße 35, 34117 
Kassel.

Kaiserslautern: Senioren FB 9/10, jeden 1. Mittwoch im Monat, 
15.30 Uhr, Treffen Gaststätte „Licht Luft“, Entersweilerstraße 
51, Kaiserslautern.

Landshut: BeG Senioren Post/Telekom, Stammtisch jeden  
2. Montag im Monat ab 14 Uhr, Gaststätte „Huberwirt“, Gstau-
dach 3, 84032 Altdorf. Weitere Aktivitäten werden an den 
Stammtischen bekannt gegeben.

München: BeG Senioren FB 9/10/1, 6. Dezember, 14 Uhr, Weih-
nachtsfeier der Betriebsgruppe, Hotel Post Pasing.

Münster: Senioren BeG Postbank-Post-Telekom, 7. November, 
Film: Münster 1957-1975; 5. Dezember, Weihnachtsfeier. Info-
nachmittage: Beginn: 15 Uhr, Casino der Telekom, Dahlweg 
100, Münster.

Nahe-Hunsrück: ver.di Senioren-Gruppe Nahe-Hunsrück FB 9 + 
10, Sprechstunden jeden 1. Montag im Monat von 14 Uhr bis 
17 Uhr im DGB-Haus in Idar-Oberstein, Wilhelmstraße 25. Bitte 
unbedingt Anmeldung bei Alfred Weis, Tel. 0 67 85/9 99 30 55 
oder 01 51/75 08 37 76

Neuss: Senioren Kreis Neuss, Sprechstunde in der ver.di-Ge-
schäftsstelle, Hammer Landstraße 5, 3. Etage; immer 1. Montag 
im Monat, 10 bis 12 Uhr.

Nürnberg: BeG Senioren Nürnberg/Schwabach/Roth/Lauf, FB 
1/9/10, jeden 1. Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr in der Gast-
stätte „Genossenschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-Platz 2.

Offenburg: BeG Senioren P/T, Sprechstunde jeden 1. Mittwoch, 
11 bis 12 Uhr, ver.di-Geschäftsstelle Offenburg, Okenstraße 1c, 
auch Tel. 07 81/91 71 14. 

Oldenburg: OV Senioren FB 9/10, Digitalfotos, Info: W. Neuge-
bauer, Tel. 04 41/20 12 03; Basteln, Malen, Skat, Klönen, Info:  
I. Frank, Tel. 04 41/30 29 72 u. E. Schaumberg, Tel. 0 44 02/42 05, 
beide Gruppen 2. Dienstag im Monat, 9 Uhr, Vereinslokal 
TV Metjendorf 04, Am Sportplatz, Oldenburg; alle drei Wo-
chen Jakkolo, Info: Colberg, Tel. 0 44 88/32 52 und D. Punke, 
Tel. 04 41/50 51 37;  7. Dezember, 15 Uhr, Adventsfeier, Gesell-
schaftshaus Wöbken, Hundsmühler Straße 255, Oldenburg.

Wolfenbüttel: Senioren OV FB 9/10, Sprechstunde jeden Mon-
tag für ver.di-Mitglieder, 9.30 bis 12 Uhr, ver.di-Service-Büro, 
Harzstraße 7, 38100 Wolfenbüttel ver.di-Lohnsteuer-Service, 
Tel. 0 53 31/88 26 89.

Würzburg: BeG Senioren FB 9/10, 16. November, 13 Uhr, Ab-
schluss-Fahrt mit Musik, Oberschwarzach, im Dezember keine 
Versammlung; 8. Dezember, 14 Uhr, Weihnachtsfeier „Häcker-
stuben Edwin Huttner“. 

Redaktionsschluss nächstes Heft: 28. November 2016

TERMINE

IMPRESSUM

Bitte Termine für das Jahr 2017 melden. Im Jahr 2016 er-
scheint nur noch eine Ausgabe. Die erste Ausgabe 2017 
erscheint erst Anfang Februar. 

E-Mail: redaktion.komm@verdi.de,  Fax: 030/69 56-31 59
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GEWERKSCHAFT

Personalien 
Alke Boessiger, 
ist neue Abtei-
lungsleiterin UNI 
ICTS bei der UNI 
Global Union. 
UNI Global Union 
ist die Dachorga-
nisation der Ge-
werkschaften im 
privaten Dienst-

leistungssektor mit rund 900 Mitglieds-
organisationen in 150 Ländern. Seit fast 
zwei Jahrzehnten kämpft Alke Boessiger 
für die Einführung und – noch wichtiger 
– für die Einhaltung internationaler Rah-
menabkommen zwischen Unternehmen 
und Gewerkschaften. Im langen Kampf 
um mehr Gerechtigkeit war sie Direkto-
rin von UNI Handel und hat vor kurzem 
die Verantwortung für den ICTS-Bereich 
der UNI übernommen (IT, Communica-
tion, Technologies).

Alke Boessiger hat zahlreiche internati-
onale Vereinbarungen für Arbeitneh-
mer/-innen auf der ganzen Welt ausge-
handelt, darunter Vereinbarungen mit 
einigen der größten globalen Einzelhan-
delsunternehmen wie Inditex (Zara) und 
Carrefour.

Ihre Karriere bei UNI begann im Jahr 
2000, als sie von Berlin und ver.di, der 
deutschen Gewerkschaft, in die Schweiz 
zog. Sie begann in der Branche für Kam-

pagnen und Organisation (Mitglieder-
werbung) und war dann für den Bereich 
Glücksspiel- und Spielbanken sowie Zeit-
arbeit zuständig. 

Alke Boessigers breite Erfahrung ist 
auch in ihrer Ausbildung und Beschäfti-
gung bei der Deutschen Bank verwurzelt, 
wo sie Jugend- und Auszubildenden-
vertreterin und Mitglied der Tarifkom-
mission für den deutschen Bankensektor 
war.

Jetzt 1 Jahr kostenfrei smart fortwo fahren!
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Damit Sie smart in die Zukunft blicken können, gilt es rechtzeitig vorzusorgen. Nutzen Sie jetzt die
Gelegenheit und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Vorsorge-Check!

Machen Sie Ihren Vorsorge-Check bis zum 31.12.2016 und nehmen Sie automatisch teil an unserer
Verlosung „1 Jahr kostenfrei smart fortwo fahren“*. Eine umfassende, kostenfreie Vorsorgeberatung
lohnt sich somit jetzt erst recht!

Einfach online einen Termin anfordern:
www.vpv.de/vorsorge-check

Teilnahmebedingungen für die Verlosung:
Der Preis wird im Januar 2017 aus allen Interessenten gezogen, die im Zeitraum 15.09.-31.12.2016
einen Vorsorge-Check durchgeführt haben. Mitarbeiter und Vertrauensleute der VPV Versicherungen
sowie deren Familienangehörige können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

* Sie fahren 12 Monate einen smart fortwo coupe 52 kW Benziner. Die VPV Versicherungen überneh-
men die Leasingrate, die Service-Rate, die Vollkasko-Versicherung sowie die Kfz-Steuer.

Komm-Verdi_AZ_VPV-Smart-Aktion_210x147-5mm_1016a.indd 1 11.10.16 17:57

Anzeige

Michael Halberstadt,  Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz im 
ver.di-Bundesfachbereich Telekommunikation, IT, Datenverar-
beitung wechselt zum 1. Dezember als Arbeitsdirektor und 
Geschäftsführer Personal zu den  Leipziger Verkehrsbetrieben. 
Michael war 19 Jahre hauptamtlich erst bei der Deutschen 
Postgewerkschaft und nach der Gründung für ver.di tätig.

Wir wünschen Michael alles Gute für die Zukunft und einen 
guten Start in Leipzig.   

Foto: Christoph Heil
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Umbau bei der Telekom
Die Telekom Deutschland GmbH, der 
Technische Service, die DT  Technik, 
der Kundenservice, die T-Shop-Ge-
sellschaft und die RSS sind Gegen-
stand eines großen Umbaupro-
gramms der Deutschen Telekom. 
„EINFACH ANDERS“ heißt das Pro-
jekt, mit dem fast 15 000 Beschäftig-
te neuen Prozessketten und Firmen 
neu zugeordnet werden sollen. 

VON LOTHAR SCHRÖDER 

Die Begründungen der Deutschen Tele-
kom für die Initiative sind vielfältig. 
Man wolle sich auf die Digitalisierung 
vorbereiten, die Kunden nicht laufend 
ihr Problem auf‘s Neue schildern lassen, 
nicht funktionierende Schnittstellen ver-
bessern und damit wirtschaftlich erfolg-
reicher werden. Vom Management ist 
zu hören, dass man in 25 Workshops 
Beschäftigte gefragt habe, was sie än-
dern würden. Aus den Antworten habe 
man ein Veränderungsprogramm entwi-
ckelt. 

Endlich mal zugehört

Zugehört hat das Management auch den 
ver.di-Vertreter/-innen in den Aufsichts-
räten der Telekom, die bei der Erst-
präsenta tion des Projekts deutlich ge-
macht haben: Gerüchte um die Umbau-
planungen wabern längst durch den Kon-
zern und die Befürchtungen der Beschäf-
tigten sind ausgeprägt, dass ihre Interes-
sen dabei unter die Räder kommen. 

Die vorgestellte Neuorganisation hat 
verschiedene Gesichter. Sie greift einer-
seits vieles an Kritik auf, was auch von 
der Arbeitnehmerseite vorgetragen wur-
de, sie wird andererseits dazu führen, 
dass sich die Firmen im operativen Seg-
ment Deutschland über längere Zeit mit 
sich selber beschäftigen und es gibt 
Zweifel, ob das Organisationsmodell am 
Ende tatsächlich das erfolgreichere ist – 
insbesondere bei den Interessenvertre-
tern im Geschäftskundenvertrieb. Trotz-
dem: Am Ende sind nicht Betriebsräte 
oder gar Aufsichtsräte für die Aufstel-
lung der Firmen im Detail verantwortlich, 
sondern das Management allein. Die 
Möglichkeiten der Mitbestimmung sind 
begrenzt und so muss auch in diesem 
Fall das Management die Verantwor-
tung dafür übernehmen, dass die Neu-
aufstellung am Ende funktionsfähig ist 
und gelingt. Viele von den 21 großen 
Umorganisationen der Deutschen Tele-
kom seit 1998 haben sich am Ende als 
Rohrkrepierer erwiesen. Deswegen ist 
Skepsis und Zurückhaltung auch ange-
sichts fast euphorischer Schilderungen 
von neuen Steuerungslogiken, Prozess-
ketten und Marktangängen, aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit heraus, 
sicher gerechtfertigt. 

EINFACH ANDERS!?

Das Umbauprojekt heißt „EINFACH AN-
DERS“ und lässt sich mit drei größeren 
organisatorischen Kernelementen be-

schreiben: Es wird eine neue Gesellschaft 
gegründet, die aus der DTKS hervorgeht 
und in der die Aufgaben der TS und der 
TDG integriert werden. Diese neue Ser-
vice-Gesellschaft soll die größten Teile 
des operativen Innendienstes umfassen. 
Sie erhält ein Management, das gleich-
zeitig auch jene Firmenteile steuert, die 
im Technischen Service verbleiben. Damit 
will man die Durchgängigkeit von Pro-
zessketten verbessern, Mehrfacharbeiten 
vermeiden und die Verantwortung für 
die Funktionsfähigkeit managementsei-
tig in eine Hand legen. 

Eine Geschäftskundenvertriebsgesell-
schaft soll gegründet werden, um den 

TELEKOM
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Markteingang in diesem Vertriebsseg-
ment weiter zu verbessern. 

Aus der T-Shop-Gesellschaft heraus 
soll eine Privatkundenvertriebsgesell-
schaft gegründet werden, die auch für 
den Internetvertrieb zuständig ist und 
einen „Omnichannel“ für Privatkunden 
gewährleisten soll. 

Die Gefahren einer derartigen Orga-
nisationsveränderung sind groß, wenn 
keine Leitplanken für den Umbau verab-
redet werden. Es drohen dann Einkom-
mens- und Konditionsverschlechterun-
gen für jene Beschäftigte, die Betrieben 
zugeordnet werden, in denen ein niedri-
geres Tarifniveau gilt. Berufliche Fort-
kommensmöglichkeiten könnten ins Wa-
ckeln geraten, wenn es dafür keine Tarif-
sicherung gibt und die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes ist gefährdet, wenn keine 
Vorsorge für die gleichzeitig auftreten-
den Rationalisierungswirkungen der Di-
gitalisierung betrieben wird. 2007 hat 
die Deutsche Telekom im T-Service-Kon-
flikt das Ziel verfolgt, massiv die Einkom-
men der Beschäftigten zu kürzen, die 
Arbeitszeit zu verlängern, die Unsicher-
heit zu verstärken und die Abhängigkeit 
auszubauen. Dies zu verhindern ist da-
mals erst nach einem elfwöchigen 
 Arbeitskampf gelungen. Aus dem Kon-
flikt scheint die Deutsche  Telekom ge-
lernt zu haben. Dieses Mal wurde mit 
den ver.di-Vertreter/-innen aus den Auf-
sichtsräten Eckpunkte für den Umbau in 
einem „Letter of Intent“ festgehalten, 
die Leitplanken für die neue Umorganisa-
tion bieten. Die Verabredungen sichern 
die Beschäftigungsbedingungen, verbes-
sern an manchen Stellen die Konditionen 
und schaffen die Bedingungen, um die 
Beschäftigungssicherheit auch mittelfris-
tig aufrecht erhalten zu können.

Josef Bednarski (Konzernbetriebsrat DTAG): 
„Das Projekt ,EINFACH ANDERS‘ stellt sich, auch in der 
Umsetzungskultur, als etwas anderes dar, als das, was 
wir beim Streit um die Gründung der Service-Gesell-
schaften erfahren mussten. Dieses Mal brauchen die 
Beschäftigten nicht um umfassende tarifliche Besitz-
standswahrung über viele Ebenen zu streiten und zu 
streiken, Mitbestimmung bleibt gesichert und der 
Konzern gibt sich ein konkretes und verbindliches 
Arbeitsprogramm: Bis zum Sommer 2017 werden die 
Entgeltbedingungen im Konzern harmonisiert! Das 
gibt mehr als nur Zuversicht, denn dann hätten 
unübersichtliche zerfledderte Tarifsysteme bei der Deutschen Telekom AG ein 
Ende und die Beschäftigten wüssten, woran sie sind. Wenn dann noch für alle, 
wie im ,Letter of Intent‘ vereinbart, die bisher ihre variablen Entgelte nach 
BIG6-Zielen bezahlt bekommen, wieder 100 Prozent Festentgelte gelten, 
dann ist es uns gelungen, nach Jahren wieder das im Entgeltbereich zurückzu-
drehen, was die Arbeitgeberseite im T-Service-Konflikt im Jahre 2007 an 
Unsinnigkeiten brutal durchgedrückt hatte!“

Sylvia Hauke (Gesamtbetriebsrat TDG):
„Der Umbau des Geschäftskundenbereiches ist massiv 
und beseitigt die vorhandenen Probleme, mit denen 
sich die Kollegen tagtäglich plagen, nicht. Wir können 
nicht erkennen, dass IT-Systeme besser, Prozesse durch-
gängiger oder IP-Produkte für die Geschäftskunden 
schneller zur Verfügung stehen werden.
Wir sind nicht überzeugt davon, dass die Überführung 
des operativen Geschäftskundenvertriebs in eine 
eigenständige Gesellschaft dazu führt, dass der Vertrieb 
schneller bzw. mehr Produkte verkauft.
Für die betroffenen Kollegen ist es jedoch definitiv 

besser, in eine tarifierte Gesellschaft überführt zu werden und dabei die 
herkömmlichen Gehälter  und Arbeitszeiten mitzunehmen. Die Konditionen, 
wie im T-Service-Konflikt 2007, in Frage zu stellen, hätte eine weit größere 
Unruhe und wesentlich mehr Widerstand zur geplanten Umorganisation mit 
sich gebracht.
Die Regelungen, die ver.di erreicht hat, sind auf die Durchsetzungsfähigkeit 
unserer Gewerkschaft zurückzuführen. Im direkten Vertrieb haben wir da 
noch Reserven. Darüber sollten wir nachdenken und Handlungsbedarf 
ableiten.“

Eric Daum (Gesamtbetriebsrat DTKS):
„Die Grundlagen dafür, dass aber niemand um seine 
Konditionen bangen muss, sind durch den LOI, wie ich 
finde, hervorragend gelegt worden.
Dadurch, dass mit intelligenten Arbeitszeitmodellen 
sogar schon Lösungsansätze für kommende beschäfti-
gungspolitische Herausforderungen im Zuge der 
Digitalisierung aufgezeigt werden, sind die Vorausset-
zungen, unter denen wir ,EINFACH ANDERS‘ nun aktiv 
mitgestalten werden, schon mal recht positiv.“
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Verabredet wurde: Umfassende tarifli-
che Besitzstandssicherungen zu schaffen, 
die nicht nur das gegenwärtige Kondi-
tionenniveau, sondern auch berufliche 
Exspektanzen sichern und bestehende 
Sonderregelungssicherungen berücksich-
tigen. 

Im gesamten Deutschland-Segment 
wird für alle Beschäftigten, für die bisher 
das Zielesystem „BIG6“ mit variablen 
 Gehaltsbestandteilen galt, ab 1. Januar 
2019 wieder das Festentgeltsystem ein-
geführt. 

Für die drei Service-Gesellschaften 
DTKS, DTTS und DT Technik sowie die sie 
in Teilen aufnehmende neue Gesell-
schaft wird eine Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit um zwei Stunden ab 
1. Januar 2019 realisiert. Dann gilt dort 
die 36-Stunden-Woche. Mehr als 2000 
Arbeitsplätze werden durch die Wochen-
arbeitszeitverkürzung gesichert. Diese 
wird mit einem 50-prozentigen Lohnaus-

gleich realisiert. Im Geldbeutel der be-
troffenen Beschäftigten dürfte sich dies 
aber nicht niederschlagen, weil bis zum 
Anfang des Jahres 2019 eine schon ver-
abredete Tariferhöhung um 2,1 Prozent 
wirkt und eine weitere Tarifrunde aus-
steht. Zudem werden dann wieder alle 
Festentgeltbestandteile monatlich aus-
bezahlt werden müssen. Zu verabreden 
ist noch, wie dies für Teilzeitbeschäftigte 
wirkt. In der Vergangenheit konnten mit 
einer Wochenarbeitszeitverkürzung für 
Teilzeitbeschäftigte, denen an Mehrstun-
den gelegen ist, auch höhere Löhne re-
alisiert werden.

Die neu gegründete Geschäftskun-
dengesellschaft wird auf Basis der Ta-
rifverträge der Telekom Deutschland 
GmbH volltarifiert. Dabei sollen zwar die 
Sicherungsregeln für die Variablen etwas 
reduziert, aber auch die Chancen, Ziele 
von über 150 Prozent zu erreichen, aus-
gebaut werden. Für Vertriebsmitarbeiter, 

die aus der Telekom Deutschland in die 
Geschäftskundenvertriebsgesellschaft 
wechseln, bleiben sowohl individuelles 
Jahreszielentgelt als auch Wochenar-
beitszeit gesichert. 

In der T-Shop-Gesellschaft und der 
neuen Privatkundengesellschaft wird die 
seit langem tariflich geforderte betrieb-
liche Altersversorgung eingeführt. 

In Ergänzung zu den Verabredungen 
in der letzten Tarifrunde wurde konkre-
tisiert, dass bis Ende Mai 2017 Vereinba-
rungen zur Harmonisierung der Entgelt-
systeme auf der Konzernebene mit dem 
Ziel abgeschlossen sein sollen, die Ergeb-
nisse der Verhandlungen bis zum Januar 
2018 umzusetzen. Damit wäre dann eine 
unübersichtliche Tarifvielfalt im Tele-
kom-Konzern zumindest zum Teil be-
endet. Über die letzten Jahrzehnte 
 mussten die Beschäftigten bei jeder Or-
ganisationsänderung besorgt nach der 
Sicherung ihrer Konditionen fragen – 
das hätte für das Entgelt ein Ende. Damit 
wäre auch eine Strategie zu Grabe getra-
gen, mit der die Telekom versucht hatte 
mit „Spalte und Herrsche“-Prinzipien die 
Beschäftigten auseinander zu dividieren. 

Einfach war es aber nicht, die Verant-
wortlichen im Projekt „EINFACH AN-
DERS“ dieses Mal dazu zu bewegen, den 
Beschäftigteninteressen beim Umbau 
mehr Gewicht zu geben. Es gab Versu-
che, die bevorstehenden Harmonisie-
rungsverhandlungen durch eine negati-
ve Ver änderung des Wertegefüges der 
Tarifverträge massiv zu beeinflussen. Die 
ursprünglich geplante Verlagerung der 
Disposition aus der TS zur KS musste erst 
abgewehrt werden. Die Verlagerung ei-
nes Aufgabenbereichs aus der TS in die 
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Werner Münzenberger  
(Gesamtbetriebsrat DTTS):
„Bei Organisationsänderungen sitzen Betriebsräte am 
kürzeren Hebel. Dass es uns gelungen ist, Einkommen 
und Konditionen zu sichern, ist das Wichtigste. Weitere 
Verschlechterungen zu niedrigeren Bedingungen sind 
nicht hinnehmbar und erzeugen Widerstand und 
Resignation. Es bedarf nun, die unterschiedlichen 
Regelungen und Kulturen der drei beteiligten Gesell-

schaften in eine neue Gesellschaft im Sinne der Beschäftigten zusammenzu-
führen.“

Nicole Koch (Betriebsrat Telekom Shop 
Vertriebsgesellschaft): 
„Eine einheitliche Organisation im PK-Vertrieb 
bündelt den kompletten stationären Vertrieb und den 
Internet-Vertrieb der Telekom und kann dabei helfen, 
eine bessere Abstimmung der Vertriebsoberfläche zu 
erzielen und Bevor- oder Benachteiligungen einzelner 
Kanäle abzubauen.
Dass in der neuen Privatkunden-Vertriebsgesellschaft 
eine tarifvertraglich geregelte betriebliche Altersversorgung für alle einge-
führt wird, beendet nun endlich, dass den Beschäftigten in den Tele-
kom-Shops dieses wichtige Element seit 2004 vorenthalten wurde. Das ist eine 
starke Botschaft!“

Andreas Roß  
(Gesamtbetriebsrat DT Technik): 
„Aus Kundensicht macht es auf jeden Fall Sinn, die 
Netzebene 4 aus einer Hand zu organisieren. Wichtig  
ist dabei, dass die Beschäftigten, die zu uns in die DT 
Technik kommen, dabei Schutz in ihren tariflichen 
Bedingungen haben. 
Es muss um die Verbesserung der Kundenprozesse und 
nicht um die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 

und Konditionen der Beschäftigten gehen. 
Darüber hinaus tut die Arbeitgeberseite gut daran, sich den von den Betriebs-
räten der Technik GmbH eingeforderten Verhandlungen zu langfristigen 
Perspektiven für die Belegschaft zu stellen und Vereinbarungen hierzu 
abzuschließen.“

DT Technik musste verhindert werden 
ebenso die vom Arbeitgeber gewollte 
Verlagerung des Lösungsgeschäftes der 
DTTS in die aufnehmende Gesellschaft 
RSS. Eine massive Verlängerung der Wo-
chenarbeitszeit für jene Beschäftigte, die 
aus der Telekom Deutschland in die neue 
Geschäftskundengesellschaft übergehen, 
musste abgewehrt werden. 

Die Eckpunkte, die verabredet wur-
den, erhalten dagegen zusätzliche Mög-
lichkeiten weiteren Beschäftigungs- und 
Versetzungsschutz zu schaffen. Mit Zu-
stimmung von ver.di kann künftig die 
Wochenarbeitszeitverkürzung noch wei-
ter gekürzt werden. In Regionen, in de-
nen die Arbeitsmengen steigen, weil die 
Telekom erfolgreicher ist, als selbst 
 geplant, kann auch zeitbefristet, mit 
 Zustimmung der Betriebsräte, die Wo-
chenarbeitszeit zur Bewältigung von 
Arbeitsspitzen erhöht werden. Das hilft 
die Fremdvergabe niedrig zu halten. In 
solchen Fällen erhalten die Beschäftig-
ten dann bis zu 500 Euro jährlich zusätz-
lich. Die geleisteten Mehrarbeitsstunden 
werden in ein Lebensarbeitszeitkonto 
gebucht und auf Antrag des Beschäftig-
ten ausbezahlt. 

Die Mitbestimmungsstrukturen für die 
Neuaufstellung im operativen Segment 
Deutschland wurden gesichert. Auch 
künftig können sich die Beschäftigten 
darauf verlassen, dass engagierte Be-
triebs- und Aufsichtsräte zur Verfügung 
stehen und ihre Interessen durchsetzen.

Weitere Infos zum Thema:
http://tk-it.verdi.de

Das sagen die Betriebsratsvorsitzenden
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In den vergangenen Wochen haben 
zahlreiche Auszubildende und dual 
Studierende in den Unternehmen 
der Telekommunikationsbranche 
ihre Ausbildung begonnen. 

Allein bei der Deutschen Telekom AG 
sind es bundesweit 2200, aber auch in 
anderen IT- und Telekommunikations-
unternehmen begann das neue Ausbil-
dungsjahr, unter anderem bei STRABAG, 
NetCologne, UnityMedia, IBM, Media 

Broadcast und der Bundesnetzagentur.
Und da der Einstieg in die Arbeitswelt 
nicht immer einfach ist und sich gerade 
in den ersten Wochen viele Fragen er-
geben, haben die „Neuen“ glücklicher-
weise in den meisten Betrieben ihre star-
ken Jugend- und Auszubildendenvertre-
ter/-innen sowie Betriebs- und Personal-
räte im Rücken. Diese werden verstärkt 
in den nächsten Wochen bei ihnen vor-
beikommen und sich und ihre Arbeit 
persönlich vorstellen.

Da aber auch die Grenzen der betriebli-
chen Interessenvertretungen gesetzlich 
eingeschränkt sind, haben sie in kniffe-
ligen Fragen und Angelegenheiten ihre 
starke Gewerkschaft ver.di im Rücken. 
ver.di steht ihren Kolleg/-innen in den 
Betrieben mit Rat und Tat zur Seite.

Gemeinsam Seite an Seite erkämpfen 
sie Ausbildungsplätze, Quoten für das 
duale Studium, Übernahmeregelungen, 
Lohnerhöhungen und vieles mehr. Sie 
stehen aber auch für eine gute qualita-

320 junge Menschen haben am 1. September 2016 in Nordrhein-Westfalen 
ihre Ausbildung im Konzern Deutsche Telekom AG begonnen. Bundesweit 
sind es 2200 Auszubildende, dual Studierende und EQ-Praktikant/-innen. 
Unter ihnen zum ersten Mal auch zahlreiche junge Geflüchtete, die im Rah-
men der Vereinbarung zwischen ver.di und der Deutschen Telekom AG eine 
Ausbildung im Konzern beginnen.

VON REJHAN NAILOVIC

Ein Thema dominierte die Gespräche un-
ter den jungen Nachwuchskräften zu 
Beginn der Ausbildung. Unterschrieben 
hatten sie einen Ausbildungsvertrag mit 
840 Euro Bruttovergütung monatlich. 
Erhalten haben sie jedoch 875 
Euro. Wie kann das sein? Diese 
Frage war schnell beantwortet, 
nachdem sie die Arbeit der Ge-
werkschaft in zahlreichen Be-
grüßungsveranstaltungen ken-
nenlernen durften. Der zuvor 
abgeschlossene Tarifvertrag zwi-
schen ver.di und dem Arbeitge-
ber Deutsche Telekom AG wur-
de zum 1. April 2016 umgesetzt. 
Damit erhöhte sich auch die 
Ausbildungsvergütung um 35 
Euro auf insgesamt 875 Euro. Zu 
diesem Zeitpunkt waren viele 
der Ausbildungsverträge jedoch 

schon geschrieben und so war die Ver-
wunderung im positiven Sinne groß, als 
es dann direkt zu Beginn schon mal mehr 
Geld gab.

Damit das auch so bleibt, wollen auch 
die neu eingestellten Nachwuchskräfte 
die große Gemeinschaft ver.di im Betrieb 

unterstützen und sind sehr zahlreich ein-
getreten. In den ersten drei Wochen 
nach dem Ausbildungsstart haben sich 
schon 251 von ihnen für eine ver.di-Mit-
gliedschaft entschieden. Das sind rund 
80 Prozent aller neu eingestellten Nach-
wuchskräfte. Ein starkes Signal an den 
Arbeitgeber, auch in Zukunft gute tarif-
vertragliche Lösungen mit ver.di zu ver-
einbaren.

Am Samstag, den 24. September 2016 
trafen sich alle neuen Mitglieder, auf Ein-
ladung von ver.di, zu einem gemeinsa-
men Besuch im Freizeitpark Movie Park 

in Bottrop Kirchhellen. 
Moritz Heggemann als 
Vorsitzender der ver.di- 
Jugend im Fachbereich in 
Nordrhein-Westfalen be-
grüßte die rund 200 an-
gereisten Kolleg/-innen. 
Danach ging es bei herr-
lichstem Spätsommerwet-
ter in den Park.

Wir heißen alle neuen 
Kolleg/-innen herzlich 
willkommen und wün-
schen einen guten und 
erfolgreichen Start ins 
Berufsleben!

JUGEND

      Y O U ’ R E  W E L C O M E

Neue ver.di-Mitgliedschaften im Movie Park gefeiert
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Ihr alle seid aufgerufen, euch zu beteiligen und 
mit einem Wettbewerbsbeitrag ein kreatives Zei-
chen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
für ein solidarisches Miteinander zu setzen! 
Gesucht werden Beiträge, die im Jahr 2016 (bis 15. 
Januar 2017) entstanden sind und bei keinem 
Wettbewerb prämiert wurden. Die Darstellungs-
form ist frei. 
Was kann man gewinnen?

 1. Preis: 1000 €
 2. Preis: 500 €
 3. Preis: 300 €

Zusätzlich werden drei Sonderpreise in Höhe von 
je 500 Euro vergeben. Die Gewinner/-innen des 
Wettbewerbes werden durch eine Jury ermittelt. 
Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist der 
15. Januar 2017. Es gilt das Datum des Post-
stempels.
Ausführliche Informationen: 
www.gelbehand.de

Außer Gefecht nach
Freizeitunfall?
Und ein Anderer ist schuld?
Sichern Sie Ihre Ansprüche.
Ob im Urlaub, beim Sonntagsspaziergang oder am
Feierabend – viele Unfälle in der Freizeit passieren durch
das Verschulden Anderer. Wenn Sie dadurch bei der Arbeit
ausfallen, kümmern wir uns für Ihren Arbeitgeber um die
Erstattung seiner Kosten. Und: Unser Regress macht es auch
für Sie in vielen Fällen leichter, Schadensersatzansprüche
gegenüber dem Unfallverursacher durchzusetzen.
Informieren Sie deshalb Ihren Vorgesetzten, wenn ein
Freizeitunfall Grund für eine Krankschreibung war. Auch
wenn der Unfall schon bis zu drei Jahre zurückliegt.

Bescheid geben. Ansprüche sichern.

Mehr zum Thema: www.bg-verkehr.de/freizeitunfall

Service-Center:
07071 933-0
tuebingen@bg-verkehr.de

BG Verkehr
Verkehrswirtschaft
Post-Logistik
Telekommunikation

Anzeige

tive Ausbildung und ein gutes Studi-
um im Telekommunikations- und 
IT-Sektor ein.

Wenn ihr Fragen zum Beispiel zu 
eurem Vertrag, der Vergütung oder 
zum Urlaub habt, scheut euch nicht, 
eure ver.di-Kolleg/-innen vor Ort in 
den Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen, Betriebsräten oder Perso-
nalräten anzusprechen. Sie helfen 
euch gerne weiter und haben immer 
ein offenes Ohr für euch.

Auflösung des Preisrätsels der Ausgabe 6/2016:

M I T G L I E D E R S E R V I C E 
Wir gratulieren allen Gewinner/-innen

Impressum:Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung,
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V., Hans-Böckler-Straße 39,
40476 Düsseldorf. V.i.S.d.P.: Giovanni Pollice. Titelbild: misterQM/photocase.de

Wer sind wir?
Der gewerkschaftliche Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht
an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus e.V. tritt für gleiche Rechte für alle ein. Seit seiner
Gründung vor 30 Jahren engagiert er sich gegen Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus. Damit ist der
Verein eine der ältesten antirassistischen Organisationen in
Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt in der aufklärenden und
präventiven Tätigkeit. Er unterstützt Jugendliche und Erwach-
sene in ihrem sozialen und politischen Engagement gegen
Rassismus und für ein interkulturelles Miteinander.

Wettbewerb „Die Gelbe Hand“
Bereits zum elften Mal schreibt der Verein Mach‘ meinen
Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus e.V. und seine Kooperationspartner,
den Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ aus: „Wir rufen Euch dazu
auf, Beiträge gegen Ausgrenzung, Rassismus und für die Gleich-
berechtigung in der Arbeitswelt einzusenden. Macht mit und
beteiligt Euch!“

Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung,
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.

Hans-Böckler-Straße 39 / 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 43 01-193 / Fax: 0211 – 43 01-134
E-Mail: info@gelbehand.de / Web: www.gelbehand.de
Facebook: www.facebook.de/gelbehand

Der diesjährige Wettbewerb wird unterstützt von:

Organisatorisches
Wer kannmitmachen?
Teilnehmen können Gewerkschaftsjugend, Schülerinnen und
Schüler an Berufsschulen/-kollegs und alle Jugendlichen, die
sich derzeit in einer beruflichen Ausbildung befinden – aus
dem ganzen Bundesgebiet. Ebenfalls teilnehmen können
Beschäftigte aus Betrieben und Verwaltungen. Zum Beispiel:
Azubis eines Jahrgangs mit ihren Ausbilderinnen und Ausbil-
dern, Klassenverbände an Berufsschulen und überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrenmit ihren Lehrerinnen und Lehrern,
Arbeits- und Projektgruppen an Berufsschulen, in Betrieben
und Verwaltungen, Jugend- und Ausbildungsvertretungen
(JAV), gewerkschaftliche Gruppen oder Initiativen.

Welche Beiträge werden gesucht?
Gesucht werden Beiträge, die im Jahr 2016 (bis 15. Januar
2017) entstanden sind und bei keinemWettbewerb prämiert
wurden. Die Darstellungsform ist frei.

Was ist bei den Urheberrechten zu beachten?
Die Teilnehmenden versichern, dass sie über alle Rechte am
eingereichten Beitrag verfügen und der Beitrag frei von Rech-
ten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.Weitere Infos zum
Urheberrecht enthalten unsere Teilnahmebedingungen.

In welcher Form soll der Beitrag eingereicht werden?
Der Beitrag ist in Original und in elektronischer Form (z.B.
abfotografiert als jpg oder als PDF-Datei auf CD oder per
E-Mail) einzureichen. Mit dem Beitrag ist das ausgefüllte
Anmeldeformular einzureichen.

Wer entscheidet?
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbes werden
durch eine Jury ermittelt.

Preisverleihung
Die feierliche Preisverleihung findet am 15. März 2017 in
Mainz statt.

Teilnahmebedingungen
Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Infos zur
Einsendung, die Anmeldeformulare usw. findet Ihr unter:
www.gelbehand.de/wettbewerb

DIE GELBE HAND
WETTBEWERB 2016/17
Aktiv gegen Rassismus und
Rechtsextremismus in der Arbeitswelt

Impressum:Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung,
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V., Hans-Böckler-Straße 39,
40476 Düsseldorf. V.i.S.d.P.: Giovanni Pollice. Titelbild: misterQM/photocase.de
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Der gewerkschaftliche Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht
an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus e.V. tritt für gleiche Rechte für alle ein. Seit seiner
Gründung vor 30 Jahren engagiert er sich gegen Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus. Damit ist der
Verein eine der ältesten antirassistischen Organisationen in
Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt in der aufklärenden und
präventiven Tätigkeit. Er unterstützt Jugendliche und Erwach-
sene in ihrem sozialen und politischen Engagement gegen
Rassismus und für ein interkulturelles Miteinander.

Wettbewerb „Die Gelbe Hand“
Bereits zum elften Mal schreibt der Verein Mach‘ meinen
Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus e.V. und seine Kooperationspartner,
den Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ aus: „Wir rufen Euch dazu
auf, Beiträge gegen Ausgrenzung, Rassismus und für die Gleich-
berechtigung in der Arbeitswelt einzusenden. Macht mit und
beteiligt Euch!“

Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung,
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.

Hans-Böckler-Straße 39 / 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 43 01-193 / Fax: 0211 – 43 01-134
E-Mail: info@gelbehand.de / Web: www.gelbehand.de
Facebook: www.facebook.de/gelbehand

Der diesjährige Wettbewerb wird unterstützt von:

Organisatorisches
Wer kannmitmachen?
Teilnehmen können Gewerkschaftsjugend, Schülerinnen und
Schüler an Berufsschulen/-kollegs und alle Jugendlichen, die
sich derzeit in einer beruflichen Ausbildung befinden – aus
dem ganzen Bundesgebiet. Ebenfalls teilnehmen können
Beschäftigte aus Betrieben und Verwaltungen. Zum Beispiel:
Azubis eines Jahrgangs mit ihren Ausbilderinnen und Ausbil-
dern, Klassenverbände an Berufsschulen und überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrenmit ihren Lehrerinnen und Lehrern,
Arbeits- und Projektgruppen an Berufsschulen, in Betrieben
und Verwaltungen, Jugend- und Ausbildungsvertretungen
(JAV), gewerkschaftliche Gruppen oder Initiativen.

Welche Beiträge werden gesucht?
Gesucht werden Beiträge, die im Jahr 2016 (bis 15. Januar
2017) entstanden sind und bei keinemWettbewerb prämiert
wurden. Die Darstellungsform ist frei.

Was ist bei den Urheberrechten zu beachten?
Die Teilnehmenden versichern, dass sie über alle Rechte am
eingereichten Beitrag verfügen und der Beitrag frei von Rech-
ten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.Weitere Infos zum
Urheberrecht enthalten unsere Teilnahmebedingungen.

In welcher Form soll der Beitrag eingereicht werden?
Der Beitrag ist in Original und in elektronischer Form (z.B.
abfotografiert als jpg oder als PDF-Datei auf CD oder per
E-Mail) einzureichen. Mit dem Beitrag ist das ausgefüllte
Anmeldeformular einzureichen.

Wer entscheidet?
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbes werden
durch eine Jury ermittelt.

Preisverleihung
Die feierliche Preisverleihung findet am 15. März 2017 in
Mainz statt.

Teilnahmebedingungen
Die vollständigen Teilnahmebedingungen, alle Infos zur
Einsendung, die Anmeldeformulare usw. findet Ihr unter:
www.gelbehand.de/wettbewerb

DIE GELBE HAND
WETTBEWERB 2016/17
Aktiv gegen Rassismus und
Rechtsextremismus in der Arbeitswelt
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Ausbildungsprojekt für Geflüchtete

Am 1. September fiel für 70 Geflüchtete der Startschuss zu ihrer Ausbil-
dung bei der Telekom. Für sie ist die Chance, im Berufsleben Fuß zu fassen, 
ein großes Glück. Wir besuchten die Auszubildende Evin Amir aus Syrien an 
ihrem Arbeitsplatz in Bonn. 

VON GUNDULA LASCH

Mit beschwingtem Schritt kommt mir 
eine fröhliche junge Frau im Foyer der 
Telekom-Zentrale in Bonn entgegen. 
„Hallo, ich bin Evin. Ich freue mich, dich 
zu sehen!“ Die Frage nach ausreichen-
den Deutsch-Kenntnissen erübrigt sich. 
Die 37-jährige Syrerin ist seit dem 1. Sep-
tember Auszubildende zur Kauffrau für 
Büromanagement und man sieht ihr an, 
wie stolz und glücklich sie darüber ist. 
„Die ersten Stunden in der Berufsschule 
waren schwer für mich, denn dort wird 
sehr schnell gesprochen. Für meine deut-
schen Mitschülerinnen und Mitschüler ist 
das kein Problem, für mich schon. Da 
muss ich noch viel lernen“, sagt sie mit 
einem verlegenen Lächeln, fügt dann 
aber selbstbewusst hinzu: „Aber in der 
Praxis komme ich sehr gut zurecht. Ich 

verstehe alles und meine Kollegen sind 
sehr nett zu mir, wie Freunde.“

Evin stammt aus Aleppo und flüchtete 
im Sommer 2013 gemeinsam mit ihrem 
Mann und dem damals fünfjährigen 
Sohn aus der umkämpften Stadt. Doch 
auf ihrer Flucht wurde die Familie ge-
trennt: Mann und Sohn landeten zwi-

schenzeitlich in Russland, die hoch-
schwangere Evin kam aus der Türkei mit 
einem Visum allein nach Deutschland. 
Am 10. Oktober 2013 brachte sie die 
kleine Tochter zur Welt. „Und ab da hat-
ten wir viel, viel Glück“, sagt Evin dank-
bar. Ihr Asylantrag wurde angenommen, 

bald auch der Familiennachzug geneh-
migt und nach einem halben Jahr war 
die Familie in Deutschland wieder ver-
eint.
„Gestern ist unsere Tochter drei Jahre 
alt geworden“, berichtet Evin voller 
Freude. Die Kleine geht inzwischen in 
den Kindergarten. Ihr großer Bruder 
kam kurz nach der Ankunft in Deutsch-
land zur Schule und erfüllte auf Anhieb 
alle Anforderungen. Beide sprechen ne-
ben ihrer Muttersprache kurdisch genau 
so gut deutsch wie die anderen Kinder 
in ihrem Alter. Evins Ehemann, der in 
Aleppo eine eigene Frauenarztpraxis zu-
rückgelassen hat, muss noch einige bü-
rokratische Hürden nehmen, bevor er 
wieder in seinem Beruf arbeiten kann. 
Aber die Amirs sind sicher, dass auch das 
bald geschafft ist. 

Evin begann in Deutschland schnell, 
sich auch um ihre beruflichen Perspekti-
ven zu kümmern. In ihrer Heimat hatte sie 
Landwirtschaft studiert und in der Kun-
denbetreuung einer Telekommunikati-
onsfirma gearbeitet. „Mir macht es Spaß, 

TELEKOM
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Evin Amir aus Syrien im Gespräch  
mit Ingo Wiertz (links) und
Uli Meyer-Berhorn (rechts im Bild)

„Viele Kollegen  
sind wie Freunde.“
Evin aus Syrien
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Ausbildungsprojekt für Geflüchtete

Die Betriebsräte Ingo Wiertz und 
 Ulrich Meyer-Berhorn haben mit 
vielen engagierten Mitstreitern das 
Ausbildungsprojekt vorangetrie-
ben. Nun ist es im Tarifvertrag  
des Konzernbereiches Telekom-Aus-
bildung festgeschrieben: Bis zum 
Jahr 2018 können jährlich bis zu 100 
Auszubildende mit Fluchthinter-
grund eingestellt werden.   

Ingo Wiertz ist 
erst 29 Jahre alt, 
aber bereits seit 
zehn Jahren im 
Telekom-Konzern 
tätig. Nach ver-
schiedenen Statio-
nen, u. a. als Vor-
sitzender in der 
Kon zern auszu bil-
den denvertretung, arbeitet der gelernte 
Fachinformatiker in der Stabsstelle des 
Betriebsrates der Telekom Ausbildung 
und der Konzernauszubildendenvertre-
tung. Mit seiner Erfahrung unterstützt er 
an der Schnittstelle zwischen Betriebsrat 
und Konzernleitung, die Mitbestimmung 
der Beschäftigten zu stärken und Zu-
kunftsprojekte voranzubringen. Dazu 
gehört auch das Ausbildungsprojekt für 
Geflüchtete, das Ingo und seine Mitstrei-
ter/-innen im Rahmen von Tarifverhand-
lungen auf den Weg brachten. „Wir hat-
ten die Idee, eine zusätzliche Ausbil-
dungsquote für Geflüchtete zu schaffen 
und stießen bei der Konzernleitung auf 
offene Ohren“, berichtet er. Man einigte 
sich auf 100 zusätzliche Ausbildungsplät-

ze pro Jahr, die vorerst bis 2018 für Ge-
flüchtete zur Verfügung stehen sollen. 
Den geeigneten Rahmen für das Azu-
bi-Projekt bilden die Fördermaßnahmen 
der Bundesagentur für Arbeit; dazu 
kommt das Angebot von ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen der Industrie- und 
Handelskammern. „Wir haben natürlich 
auch unser  Ausbildungspersonal für die 
neue Zielgruppe sensibilisiert. Das hat 
sehr gut geklappt“, betont Ingo.

„Dass wir in diesem Ausbildungsjahr 
erst 70 Stellen besetzen konnten, liegt 
an den teilweise schwierigen Bedingun-
gen für die Bewerberinnen und Bewer-
ber“, erklärt Ingo. So sollen die poten-
ziellen Azubis weniger als drei Jahre in 
Deutschland sein, jedoch einen geklär-
ten Aufenthaltsstatus vorweisen kön-
nen. Durch den großen Zustrom im ver-
gangenen Jahr erfolgte bei Tausenden 
Geflüchteten die Registrierung, Aufnah-
me und Entscheidung über Asylanträge 
mit großem Zeitverzug. Auch konnten 
Deutschkurse nicht ausreichend angebo-
ten werden. „Also gingen wir selbst auf 
die Suche nach geeigneten Kandidat/-in-
nen, denn zum Glück gibt es bei uns vie-
le ver.di- Mitglieder, die sich ehrenamtlich 
in der Flüchtlingshilfe engagieren und 
dort viele persönliche Kontakte haben“, 
beschreibt Ingo das unkonventionelle 
Vorgehen der Telekom-Aktiven. 

In Betriebsrat Ulrich (Uli) Meyer-Ber-
horn hatte Ingo Wiertz von Anbeginn 
einen tatkräftigen Verbündeten. „Wir 
alle wissen, dass Integration am besten 
durch Ausbildung gelingt, weil die Ge-
flüchteten nicht nur Beschäftigung, son-

dern auch viele menschliche Kontakte im 
Kollegenkreis finden, Kompetenzen er-
werben und so im Alltag ankommen.“ 
Wer seinen Berufsbildungsabschluss 
schafft, dem stehen dann viele Wege of-
fen. Uli engagiert sich seit Jahren auch für 
Hilfsprojekte in Afrika und weiß, wie un-
verzichtbar die Hilfe zur Selbsthilfe ist: 
„Wir unterstützen die Geflüchteten beim 
Spracherwerb und in der Ausbildung. Das 
sind die ersten, wichtigsten Schritte der 
Integration“, betont der 54-Jährige. Viele 
ihrer „Schäfchen“ begleiten Ingo und Uli 
mit viel persönlichem Engagement oder 
kümmern sich um  hilfsbereite Ansprech-

partner an den je-
weiligen Ausbil-
dungsorten. „Das 
hat bislang gut 
geklappt und wir 
hoffen, dass der 
 allergrößte Teil un-
serer 70 Auszubil-
denden mit Flucht-
hintergrund nach 

drei Jahren stolze Absolventen sind.“ Nun 
müssen sich alle erst einmal am Arbeits-
platz wie in der Berufsschule einleben 
und bewähren. Wir werden einige von 
ihnen begleiten und berichten, wie es ih-
nen beim größten deutschen Telekommu-
nikationsunternehmen ergeht. 

Für das Ausbildungsjahr 2017 hoffen 
Ingo und Uli auf ruhigeres Fahrwasser: 
„Wir denken, dass sich die Lage bei der 
Bundesagentur für Arbeit langsam nor-
malisiert und wir im kommenden Herbst 
die 100 Ausbildungsplätze besetzen kön-
nen.“ Die beiden ver.dianer werden sich 
persönlich dafür einsetzen, dass das Te-
lekom-Ausbildungsprojekt zur Erfolgsge-
schichte und auch über das Jahr 2018 
hinaus Bestand haben wird.

mit Leuten umzugehen, ihre Fragen zu 
klären und sie zu beraten“, sagt sie. 

Bei ihrer Suche nach Arbeit stieß Evin 
auf das Projekt für Geflüchtete bei der 
Telekom und war gleich begeistert. „Und 
dann fand ich die Stellenausschreibung 
von CSP, dem Center for Strategic Pro-
jects der Telekom. Ich habe einfach eine 
Initiativbewerbung geschrieben, auch 
wenn ich für keine der Stellen die 
 richtige Qualifikation hatte. Das war 
mein Lottogewinn!“, berichtet Evin ver-
schmitzt lachend und blickt zu ihrem 
Mentor Ulrich „Uli“ Meyer-Berhorn hi-
nüber. Der antwortet mit einem Augen-
zwinkern und sagt: „Ihre Eigeninitiati-
ve hat uns so gut gefallen, dass wir uns 
schnell einig waren: Dieser jungen Frau 

geben wir eine  Chance“, erinnert sich 
der Betriebsratsvorsitzende von CSP, 
der auch als ehrenamtlicher Akteur in 
vielen Hilfsprojekten unterwegs ist 
(www.humanitas-activa.de). 

Die junge Syrerin absolvierte ihr drei-
monatiges Praktikum bei CSP mit Bra-
vour und konnte sich direkt im Anschluss 
daran drei Monate in einem T-Shop aus-
probieren. In den Gesprächen mit ihren 
Kolleg/-innen, vor allem aber mit ihrem 
Mentor Uli, reifte der Wunsch nach einer 
Ausbildung: „Erst wollte ich BWL studie-
ren, weil ich das duale Ausbildungssys-
tem in Deutschland nicht kannte. Jetzt 
bin ich froh, dass ich im ersten Schritt 
einen anerkannten Ausbildungsab-
schluss machen kann. Ob ich danach 

noch studieren möchte, werde ich se-
hen“, beschreibt Evin ihre Zukunftsplä-
ne. Zuerst aber müsse sie noch besser 
Deutsch lernen, betont sie. Unterstüt-
zung bekommt sie dabei von einem „Cy-
berteacher“, dem virtuellen Lehrer des 
Berlitz-Sprachprogramms, von dem sie 
jetzt zweimal wöchentlich 135 Minuten 
„Unterricht“ erhält und übers Internet 
den Stoff beliebig oft wiederholen kann. 
„Damit werde ich mich schnell verbes-
sern“, sagt Evin entschlossen. Und dann 
schaut sie auf die Uhr, denn sie muss ihr 
Töchterchen aus der Kita abholen. Fami-
lie, Beruf, Sprachunterricht – ein dickes 
Pensum?! „Schaff ich schon!“, ruft die 
fröhliche junge Frau im Gehen. Hut ab, 
Evin!

„Wir wollen, dass es alle schaffen können“
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Kein Jahr war vergangen seit dem Verkauf des T-Online-Portals an die 
 Ströer SE im Oktober 2015, da kamen schlechte Nachrichten: Am 20. Sep-
tember verkündete Ströer die Schließung der Redaktion zum 1. April 2017 
bei T-Online in Darmstadt. Künftig solle in Berlin produziert werden, mit 
der Vision des Publishing 3.0: „integriertes und multimediales Storytelling 
über alle Devices, Kanäle und Medien“. Was Ströer mit diesen Worthülsen 
weglässt: Mit dieser Entscheidung werden die Existenzen von mehr als 100 
Menschen gefährdet, die bisher die Redaktion des T-Online-Portals stellten.

VON DR. THOMAS MÜLLER

Nach dem Schock waren es daher zu-
nächst die Fragen nach den Gründen, die 
von den Beschäftigten gestellt wurden: 
Wozu hat Ströer denn T-Online gekauft, 
wenn sie jetzt als erstes die Redaktion 
dicht machen? Warum traut man der 
vorhandenen Redaktion keine Verände-
rungen zu? Wirtschaftliche Gründe 
konnten es auf den ersten Blick nicht 
sein: Bei den Halbjahreszahlen, wie sie 
im August veröffentlicht wurden, war 
die Botschaft des Unternehmens „Ströer: 

Starke Zahlen dank T-Online-Zukauf“, 
die Umsätze im Digital-Bereich haben 
sich mehr als verdoppelt, im gesamten 
Konzern kletterte das Ergebnis um 79 
Prozent. Und mit den Zahlen zur Reich-

weite des Portals macht Ströer weiterhin 
Werbung. Beim Kauf hatte Ströer noch 
verkündet: „Wir sind überzeugt, dass wir 
über die Ressourcen verfügen die ‚most 
trusted online brand‘ Europas erfolg-
reich weiterzuentwickeln.“ Davon ist bis 
auf bunte Bildchen inhaltlich nicht viel 
übrig geblieben.

Billig aus dem Tarif?

Es muss daher andere Gründe für die 
Schließungspläne von Ströer geben. Ei-
ner könnte sein, dass damit Personalkos-
ten eingespart werden sollen: Höchst-

wahrscheinlich wird in Berlin nicht nach 
Tarif bezahlt werden, auf jeden Fall nicht 
auf der Höhe der bisher geltenden Tarif-
verträge der Telekom Deutschland. Das 
heißt, die Schließung der Redaktion ist 

auch eine Form von Tarifflucht. Mit der 
Schließung kann Ströer zudem die Zahl 
der Beschäftigten verringern, ohne Rück-
sichten nehmen zu müssen. Eine Sozial-
auswahl, wie sie sonst bei betriebsbe-
dingten Kündigungen vorgeschrieben 
wäre, entfällt. Zudem sollen in Berlin nur 
60 Arbeitsplätze entstehen. Selbst wenn 
die mehr als 100 Beschäftigten bereit 
wären, in die Hauptstadt zu ziehen, die 
Arbeitsplätze würden nicht reichen. Wer 
sich auf einen Arbeitsplatz am neuen 
Standort bewirbt, kann auch nicht dar-
auf vertrauen, dort eingestellt zu wer-
den. Bewerben könnten sie sich, wurde 
den Beschäftigten von der Geschäftslei-
tung mitgeteilt, ob sie aber auch genom-
men werden, sei offen. 

Viele offene Fragen

Auf der Betriebsversammlung in Darm-
stadt Anfang Oktober wurden viele 
 Fragen an den Vertreter des Arbeitge-
bers gestellt, leider war dieser nur sehr 
beschränkt aussagefähig. Jetzt ist es am 
Wirtschaftsausschuss des Betriebsrats, 
Antworten zu erlangen und damit die 
Verhandlungen zum Interessenausgleich 
und Sozialplan vorzubereiten. Parallel 
wird ver.di mit Ströer über die Aus-
gestaltung des Tarifvertrags Rationa-
lisierungsschutz verhandeln, auf der 
Agenda steht damit auch eine Beschäf-
tigungsgesellschaft mit guten Kondi-
tionen. Denn die Tarifverträge der Tele-
kom Deutschland gelten zwar, nicht 
aber der Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen. 
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„Wir müssen es gemeinsam, Betriebsrat und ver.di,  
in den  Verhandlungen schaffen,  dass möglichst vielen  
eine Perspektive geboten wird. Und wenn sie dann  
doch aussteigen müssen, brauchen sie ein gutes  
Qualifizierungsangebot.“
ver.di-Unternehmensbetreuer Dr. Thomas Müller

Redaktion
wird 
geschlossen



Tanzen befreit 
Auch im Jahr 2017 bietet das Betreuungswerk wieder  
Tanztherapie-Seminare für an Krebs erkrankte Frauen an. 
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FRAUEN

Unter dem Motto „Tanzen befreit“ bie-
tet das Betreuungswerk Post Postbank 
Telekom für Frauen nach einer Krebs-
erkrankung tanztherapeutische Semina-
re an. Es handelt sich um sechstägige 
Seminare für Frauen mit täglich drei 
Stunden Tanztherapie, die in den Ferien-
anlagen des ErholungsWerks stattfinden. 
Im Seminar finden krebsbetroffene Frau-
en den Schutzraum und eine vertrauens-
volle Atmosphäre unter Gleichbetroffe-
nen, um dem Körper mit Achtsamkeit zu 

begegnen, Gefühle zu- und loszulassen, 
Selbstvertrauen aufzubauen und neue 
Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Die Seminare finden in den Ferien-
anlagen des Erholungswerks vom 4. bis 
10. Mai in Lindau, vom 17. bis 23. Juni in 
Inzell und vom 21. bis 27. September in 
Büsum statt. 

Die Kosten für die Seminarteilnahme 
werden vom Betreuungswerk Post Post-
bank Telekom getragen. Die Kosten für 
Anreise, Unterkunft und Verpflegung 

sind von den Teilnehmerinnen 
zu übernehmen (je Teilnehmerin 
zwischen 389 und 579 Euro). 
Frauen/Familien mit sehr gerin-
gem Einkommen können einen 
Zuschuss erhalten.

TANZ
THERAPIE 2017

seminare für 
krebsbetroffene 
frauen 

Weitere Informationen:
www.betreuungswerk.de
mail@betreuungswerk.de
Telefon: 07 11/13 56-36 01

Tanztherapie für Frauen nach Krebs 

„Die Möglichkeit, Sorgen und Ängste unter 
fachmännischer Betreuung abtanzen zu können, ist kostbar.“ 
(Teilnehmerin Seminar Tanztherapie)

Unter dem Motto „Tanzen befreit“ bietet das Betreuungswerk Post Postbank Telekom für Frauen nach einer 
Krebserkrankung tanztherapeutische Seminare an. Es handelt sich um 6-tägige Seminare für Frauen mit 
täglich drei Stunden Tanztherapie, die in den Ferienanlagen des ErholungsWerks stattfinden. Im Seminar 
finden krebsbetroffene Frauen den Schutzraum und eine vertrauensvolle Atmosphäre unter 
Gleichbetroffenen, um dem Körper mit Achtsamkeit zu begegnen, Gefühle zu- und loszulassen, 
Selbstvertrauen aufzubauen und neue Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Folgende Termine sind geplant:

04.05. - 10.05.2017 in Lindau
17.06. - 23.06.2017 in Inzell
21.09. - 27.09.2017 in Büsum

Die Kosten für die Seminarteilnahme werden vom Betreuungswerk Post Postbank Telekom getragen. Die 
Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung sind von den Teilnehmerinnen zu übernehmen (je TN 
zwischen 389 und 579 Euro). Frauen/Familien mit sehr geringem Einkommen können ggf. einen Zuschuss 
erhalten. 

Weitere Informationen zum Angebot: 

www. betreuungswerk.de,
0711/1356-3601 bzw. -3605 oder
mail@betreuungswerk.de

Um die Vertrauensleute immer wieder auf dem aktuellen Wissensstand zu 
halten und den Austausch zwischen den Betrieben und Unternehmen zu 
fördern, führt der Bezirksfachbereichsvorstand Sachsen jedes Jahr eine 
 Vertrauensleutetagung durch. In diesem Jahr fand die Konferenz mit 130 
ver.di-Vertrauensleuten am 28. und 29. September in Burgstädt nahe Chem-
nitz statt. 

VON LARS KOCH

Eines der Themen war die angekündig-
te Umorganisation von weiten Teilen 
des Telekom-Konzerns und T-Deutsch-
land. ver.di-Verhandlungsführer Micha-
el Halberstadt stellte das Verhandlungs-
ergebnis dazu vor. Der Betriebsratsvor-
sitzende einer ARVATO-Niederlassung 
berichtete über die hohe Fluktuation in 

seinem Betrieb und den sich daraus er-
gebenden Problemen. Der Betriebsrats-
vorsitzende der KOMSA w-support, Tino 
Dörner, und sein Kollege Kiro Stengel, 
berichteten von den Schwierigkeiten, 
einen Betriebsrat zu installieren. Hier 
half die Gewerkschaft den jungen Kol-
legen beim Start.

Wie wichtig die Vernetzung zwischen 
den Beschäftigten und der Gewerkschaft 

ist, erläuterte ver.di-Gewerkschaftssekre-
tär Enrico Zemke anhand der Verände-
rungen in der Unternehmenskultur bei 
IBM in Chemnitz. Am zweiten Tag be-
richteten Ado Wilhelm und Cornelia 
Dubbel über die schwierige Gewerk-
schaftsarbeit bei den Telekom-Töchtern 
in den USA. Einmütig unterstützten die 
Vertrauensleute die Kampagne „We ex-
pect better“, die die US-amerikanische 
Gewerkschaft CWA begleitet. Die ver-
sammelten Vertrauensleute schickten 
eine Solidaritätsnote über den Atlantik. 
Im Anschluss klärte Ines Kuche, Bezirks-
geschäftsführerin im ver.di-Bezirk Leip-
zig-Nordsachsen, über die Entwicklung 
der Renten sowie TTIP und CETA auf.

Jahrestagung in Sachsen
VERTRAUENSLEUTE
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Ist das Leben in einer digitalen Welt ein gutes Leben? Über 100 Teilneh-
mer/-innen erlebten in Kassel am  15. und 16. September eine hochinteres-
sante ver.di IT-Netzwerkkonferenz 2016. Die Impulsreferate von Lothar 
Schröder und Alexander Markowetz führten intensiv in das Thema ein. Sie 
warfen ein analytisches Schlaglicht auf die Digitalisierung und beschäftig-
ten sich gleichzeitig mit den Auswirkungen auf das ganz Alltägliche. Hoch-
karätig besetzte Podiumsdiskussionen vertieften die Fragestellung und 
fünf Workshops beschäftigten sich mit den Auswirkungen auf die Arbeit in 
Betriebsrats- und anderen Mitbestimmungsgremien.

Fotos: Bert Stach, Margit Hauck (2)

VER.DI IT-NETZWERKKONFERENZ 2016

Digital World – Great Life?

VON BERT STACH

Nachdem kurz vor dem Abschluss der 
IT-Netzwerkkonferenz  Wolfgang Zeiher, 
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats 
der IBM in Deutschland, die Ergebnisse 
des Workshops „Mitbestimmung und 
Gewerkschaft in einer digitalisierten Ar-
beitswelt“ vortrug, gab es noch einmal 
kräftigen Applaus. Zeiher hatte zusam-
mengefasst, was im Laufe der Konferenz 
immer deutlicher geworden war: Tech-
nologische Veränderungen nehmen Di-
mensionen an, die noch vor wenigen 
Jahren als Science Fiction in weiter Ferne 
schienen. Für eine zukünftige sinnvolle 
Arbeitswelt mit einer funktionierenden 
Interessenvertretung bedarf es dement-
sprechend neue rechtliche Regelungen 
auf nationaler und  internationaler Ebe-
ne mit angemessenen Schutzstandards 
im Arbeits- und Sozialrecht, im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz genauso wie im 
allgemeinem Vertragsrecht, im Daten-
schutzrecht und im Urheberrecht für 

intelligente Maschinen omnipräsent sind 
und fast die Hälfte aller Tätigkeiten au-
tomatisiert ist? Wem vertrauen wir mehr 
– Menschen mit ihrer Erfahrung oder 
Computern mit ihren Algorithmen? Be-
wusst angelehnt an die Figur des Mor-
pheus aus dem Film Matrix stellte Lothar 
Schröder fest: „Die Digitalisierung ist all-
gegenwärtig, sie umgibt uns. Selbst hier 
ist sie, in diesem Zimmer.“ Schröder zi-
tierte aber ebenfalls Martin Ford aus 
dem Buch Aufstieg der Roboter – „Die 
Leibeigenen im Mittelalter waren für das 
System von Bedeutung, denn sie bearbei-
teten das Land. In einer futuristischen 
Welt, in der automatisierter Feudalismus 
herrscht, wären die ‚Bauern‘ größtenteils 
überflüssig“ – und machte damit die Be-
deutung kollektiver Interessenvertretung 
und Gewerkschaften klar. Lothar Schrö-
der beendete sein Eingangsreferat mit 
den Positionen der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft, die das Leben und 
Arbeiten in  einer digitalen Welt möglich 
machen sollen: „Es geht darum, beschäf-
tigungswirksame Innovation zu fördern, 
Qualifizierung zu forcieren, Persönlich-
keitsrechte zu schützen und so neue Ar-
beitsformen sozial zu gestalten. Dabei 
sollen durchaus Freiräume für mehr Ar-
beits- und Lebensqualität entstehen.“ 
Ganz pragmatisch forderte er: „Wir müs-
sen die Mitbestimmung modernisieren!“

Alexander Markowetz hielt den Teil-
nehmer/-innen in seiner Rede den Spiegel 
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persönlich beziehungsweise wirtschaft-
lich abhängig arbeitende Erwerbstätige. 
Es gilt, die sozialen Systeme für eine di-
gitalisierte Welt fit zu machen und Ar-
mutsgefährdung zu verhindern. „Letzt-
endlich wird ein Großteil der Arbeit, wie 
wir sie heute kennen, in Zukunft nicht 
mehr existieren“, führte Zeiher aus, 
„und dann brauchen wir grundsätzliche 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die 
Beschäftigung und Einkommen sichern.“

Am Anfang stand aber die Eröffnungs-
rede von Lothar Schröder, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand. Er zeichnete das 
Bild einer digitalisierten Welt in der wir 
leben: Schon heute komponieren Com-
puter Musik, die vom renommierten Lon-
don Symphony Orchestra gespielt wird. 
Schon heute schreiben Computer Sport-
nachrichten und andere journalistische 
Texte. Schon heute werden menschenlee-
re Großlager von Computern gesteuert 
und betrieben. Wir sind mitten in einer 
digitalisierten Welt – und das ist erst der 
Anfang. Wie sieht eine Welt aus, in der 
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Fotos: Bert Stach, Margit Hauck (2)

vor, was die digitalisierte Welt schon heu-
te mit uns macht. Ständige Erreichbarkeit 
und Ablenkung haben den Alltag bereits 
heute fragmentiert. „Smartphones sind 
das Gegenteil von Yoga“, könnte eine sei-
ner Kernaussagen sein. Aber Markowetz 
mahnte auch, die gesellschaftlichen Ver-
änderungen, die die Digitalisierung mit 
sich bringt nicht in die Schubladen Pessi-
mismus oder Optimismus zu packen: „Es 

Der Durchbruch kam in der vierten Verhandlungsrunde am 28. Oktober 
2016 und brachte ein Verhandlungsergebnis für die Beschäftigten im 
IBM-Konzern in Deutschland, das sich durchaus sehen lassen kann. Bei ei-
ner Laufzeit von einem Jahr werden die Tarifgehälter um zwei Prozent er-
höht. Dazu wurde ein zusätzliches Gehaltserhöhungs- und Weitergabepro-
gramm vereinbart, das auch die übertariflichen Gehälter steigen lässt. Die 
übertarifliche Erhöhung ist leistungsabhängig und hat ein Gesamtvolumen 
von 1,7 Prozent beziehungsweise einem Prozent bei der IBM D B&TS GmbH. 

Elemente des Ergebnisses sind Abschlüsse 
zu allen Bestandteilen der ver.di-Forde-
rungen in der Tarifrunde 2016: Altersteil-
zeit, ein zusätzliches Budget für den be-
trieblichen Gesundheitsschutz, eine Erhö-
hung der Ausbildungsvergütung um zwei 
Prozent und eine kleine Sonderzahlung.

Die ver.di-Verhandlungskommission 
im IBM-Konzern bewertet das Ergebnis 
positiv. Es liegt in einer Gesamtbewer-
tung über dem Abschluss des letzten 
Jahres und auch über den Gehaltserhö-
hungen, die die IBM weltweit zahlt. 
Auch ver.di-Verhandlungsleiter Bert 
Stach zieht ein positives Fazit der Tarif-
runde 2016: „Wir haben mit den Tarifer-
höhungen erreicht, dass es einen Netto-
lohngewinn für die IBMerinnen und IB-
Mer gibt und auch die übertariflichen 
Gehälter werden deutlich angehoben. 

Trotzdem bleiben die Verhandlungen 
anstrengend. Von selbst scheint die IBM 
nicht im Ansatz bereit zu sein, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an den Ge-
winnen zu beteiligen, die nach wie vor 
sprudeln.“ 

Hintergrund für die im internationa-
len Vergleich besseren Ergebnisse in 

Deutschland ist auch ein für die IT-Bran-
che guter gewerkschaftlicher Organisa-
tionsgrad. Eine besondere Rolle spielten 
daher auch die von den ver.di-Betriebs-
gruppen organisierten Aktionstage. Sie 
haben für Bewegung am Verhandlungs-
tisch gesorgt. In sieben Aktionstagen 
hatten die IBMerinnen und IBMer in der 
Tarifrunde 2016 ein Signal an die Kon-
zernleitung gesendet und sich hinter 
die Forderungen der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft gestellt. Auch 
bei IBM gilt: Tarifauseinandersetzungen 
werden nicht am Verhandlungstisch 
entschieden – entscheidend ist immer 
der betriebliche Druck auf den Arbeit-
geber!  RED

Tarifrunde 2016: Abschluss
IBM 

geht darum, sich an der Gestaltung der 
Zukunft zu beteiligen.“ 

In einer streitbaren Podiumsdiskus-
sion mit Georg Pepping, dem Arbeitsdi-
rektor von T-Systems, Bettina Bludau, der 
Vorsitzenden der ver.di-Bundesfachgrup-
pe IT/DV, Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, 
Rechtsanwältin und Bundesjustizminis-
terin a.D. und Bert Stach vom ver.di- 
Fachbereich Telekommunikation/Infor-
mationstechnologie ging es dann beson-
ders um die Frage, wie Mitbestimmung 
sich verändern muss. Dass sie sich ändern 
muss, schien Konsens zu sein, doch wie 
– das war höchst umstritten. Während 
Georg Pepping die Forderung nach mehr 
Flexibilität in den Fokus zu rücken such-
te, hatte die ehemalige Bundesjustizmi-
nisterin Herta Däubler-Gmelin die ganz 
konkrete Betriebsratsarbeit im Fokus: 
„Das Betriebsverfassungsgesetz muss 
mehr Mitsprache und Kontrollmöglich-
keiten schaffen und welche Paragraphen 
dazu geändert werden müssen, kann ich 
gleich auch sagen.“

Die zweite Podiumsdiskussion mit 
Andrea Martin, IBM DACH CTO & S&D 

Technical Sales Executive, Dr. Helmut 
Wagner, Betriebsrat bei der T-Systems In-
ternational GmbH, Alexander Marko-
wetz und Lothar Schröder behandelte 
die Frage, welche Auswirkungen künstli-
che Intelligenz auf die Menschen, ihr Ar-
beitsleben und die gesamte Gesellschaft 
haben wird. Es wurde deutlich, dass ne-
ben der technischen Innovation die Fol-
gen auf die Menschen oft noch lange 
nicht ausreichend mitgedacht werden.

Am zweiten Tag boten verschiedene 
Workshops den Teilnehmer/-innen die 
Möglichkeit, die Themen des ersten Ta-
ges zu vertiefen und konkrete Hilfestel-
lungen für ihre Arbeit als Mitglieder von 
Betriebsratsgremien zu gewinnen.

Bettina Bludau, Vorsitzende der Bun-
desfachgruppe IT/DV, hatte das Schluss-
wort und fasste die IT-Netzwerkkonfe-
renz zusammen. Sie sprach von einer 
gelungenen Veranstaltung. „ver.di gibt 
in einer digitalisierten Welt Orientierung 
für Beschäftigte in allen Beschäftigungs-
formen. Dafür engagieren wir uns zu-
sammen und gemeinsam können wir an 
der Gestaltung der Zukunft mitwirken!“
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VON ANNETTE JENSEN

Wenn Autos selbststeuernd einparken, 
gehen beim Gesamthafenbetrieb Bre-
men viele Arbeitsplätze verloren. „Wo 
lassen wir die Leute, die nicht ent-
sprechend weiterqualifizierbar sind?“, 
fragt der Betriebsratsvorsitzende Uwe 
Schmidt. Dagegen hoffen die Kolleg/-in-

nen bei der Emschergenossenschaft, dass 
Softwareprogramme sie bald von Routi-
nearbeiten in den 60 Kläranlagen und 
200 Pumpwerken entlasten. Bei den Au-
gusta Krankenanstalten in Bochum hel-
fen Roboter den Chirurgen, die notwen-
digen Schnitte deutlich zu verkleinern – 
und zugleich gab es kürzlich einen 
 Cyberangriff auf das System der digita-
len Patientenakten, das dort vorbereitet 
wird. Wie kann die Klinik ihre Daten und 
IT-Anlagen schützen? Und wovon sollen 
Leute wie die Schriftstellerin Nina Geor-
ge künftig leben, wenn sich Google mit 

seinem Anti-Urheberrechts-Lobbying 
durchsetzt? 

Wie andere Techniken eröffnet die Di-
gitalisierung neue Möglichkeitsräume. 
Die können in unterschiedlicher Weise 
genutzt werden. Während die Debatte 
aber häufig davon beherrscht wird, wel-
che neuen Geschäftsfelder entstehen und 
wie viel Geld sich damit verdienen lässt, 

will der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske 
einen anderen Fokus stark  machen: „Wel-
cher Fortschritt dient der Menschheit – 
und welcher nicht?“ Es gelte, Risiken und 
Chancen gleichermaßen zu sehen. 

Genau wie ein Fließband Arbeit sehr 
stark vorgibt und strukturiert, so seien 
auch die digitalen Techniken keineswegs 
anwendungsoffen, betonte Sabine Pfeif-
fer, Soziologieprofessorin an der Uni-
versität Hohenheim. Entscheidend sei 
 deshalb, nach welchen Kriterien die 
grundlegenden Algorithmen funktionie-
ren: Zielen sie auf Rationalisierung ab 
oder auf die Entlastung von langweiliger 
oder körperlich schwerer Arbeit? Um 
hier wünschenswerte Techniken zu be-
fördern, müssen Beschäftigte aus den 
verschiedenen Arbeitsfeldern unbedingt 
in der Frühphase der Entwicklung betei-
ligt sein. Das Gleiche gilt für die Schnitt-

stelle Bürger-Verwaltung, machte der 
netzpolitische Aktivist Markus Beckedahl 
klar. So wie die Funktionsweise freier 
Software für jeden transparent sei und 
nach Belieben abgewandelt werden 
könne, so sollten auch Städte ihre digi-
talen Angebote gestalten, forderte er. 
Datenschutz müsse dabei von Anfang an 
mitgedacht werden. 

Selbst ein Programmierer könne nicht 
mehr überblicken, was er geschaffen hat. 

„Algorithmen sind oft wie eine Blackbox 
– komplexer als das, was ein Individuum 
noch verstehen kann“, stellte Andreas 
Dewes, Gründer des Startup 7scientists 
Datenanalyse und Software-Entwicklungs 
GmbH. „Es kommt darauf an, welche Zie-
le ich mit einem Algorithmus verfolge: 
Soll der Gewinn möglichst hoch sein oder 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter?“

„Zurzeit ist es eher die Technik, die den Prozess 
antreibt und nicht die Gesellschaft.“
Andreas Dewes, Gründer des Startup 7scientists Datenanalyse  
und Software-Entwicklungs GmbH

Die  Artikel erschienen zuerst auf 
der Internetseite der Hans-Böckler- 
Stiftung: 
www.boeckler.de

Digitalisierung spielt inzwi-
schen in so gut wie allen 
 Arbeitsbereichen eine zentrale 
Rolle. Auf dem von ver.di und der 
Hans-Böckler-Stiftung organisier-
ten Kongress „Arbeit und Gesell-
schaft 4.0“, der am 17. und 18. Ok-
tober in Berlin stattfand, wurde 
nicht nur die Vielfalt der Ent-
wicklungen sichtbar. Es gelang 
auch, durch leitende Fragestel-
lungen zur Orientierung in dem 
unübersichtlichen Feld beizu-
tragen.

DIGITALISIERUNGSKONGRESS

 
Kongress „Arbeit und Gesellschaft“ 4.0: Mitbestimmen, Mitgestalten!

Fortschritt muss den Menschen dienen

ver.di-Gewerkschaftssekretär 
Jörg Kiekhäfer
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Nerd und Montagearbeiter zusammenbringen
INTERVIEW: ANNETTE JENSEN

 Neue Freiheit oder moderne Knecht-
schaft heißt das Panel, auf dem Sie kom-
mende Woche in Berlin mitdiskutieren 
werden. Spaltet die Digitalisierung die 
Arbeitswelt? 
Sabine Pfeiffer: Wir haben eine große 
Ungleichzeitigkeit und Vielfalt von Ent-
wicklungen. Zum einen geht es um In-
tensivierung und Extensivierung von 
Arbeit zum Beispiel durch eine perma-
nente Erreichbarkeit. Dann generieren 
viele digitale Arbeitsmittel automatisch 
Daten, die aus der Mitbestimmungsper-
spektive schwer zu erfassen sind, weil sie 
zunächst nicht der Kontrolle dienen. 
Und eine dritte Dimension, die zwar bis-
her nur im Freizeitbereich genutzt wird, 
uns aber sehr schnell überrollen wird, 
sind Gerätschaften, die man am Körper 
trägt wie Schritt- oder Kalorienzähler. Es 
gibt bereits Ansätze, so etwas ins be-
triebliche Gesundheitsmanagement zu 
integrieren. Auch intelligente Arbeits-
handschuhe zum Einsatz in Montage 
werden entwickelt. 

 Sind die Interessen der Beschäftigten 
beim Thema Digitalisierung so wider-
sprüchlich, dass eine gemeinsame Stra-
tegie schwierig ist?
Sabine Pfeiffer: Unterschiedliche Be-
schäftigtengruppen sind unterschiedlich 
betroffen. Im hochqualifizierten Bereich 
können die Leute zeitlich und räumlich 
relativ autonom arbeiten, um den Preis 
von Entgrenzung und hoher Belastung. 

Die Beschäftigten am Montageband 
oder im Krankenhaus haben weder diese 
Freiheiten noch die dafür typischen Be-
lastungen – dafür aber andere Risiken. 
In den Automobilunternehmen etwa 
entsteht ein neues Ungerechtigkeits-
empfinden: Die Menschen in der Ferti-
gung können nicht wie ihre Kollegen mit 
den Laptops ihre Arbeit irgendwann im 
Café erledigen. Gerade weil Schichtar-
beit nachweislich auf die Gesundheit 
geht, wird es immer schwieriger werden, 
junge Leute für diese Bereiche zu finden.

 Was können Gewerkschaften ange-
sichts dieser komplexen Gemengelage 
tun? 
Sabine Pfeiffer: Die Diskussionen auf 
Kongressen zu Industrie 4.0 und Digitali-
sierung, die von Gewerkschaftsseite or-
ganisiert werden, sind notwendig, weil 
jetzt entscheidende Weichen gestellt 
werden. Bei neuen digitalen Geschäfts-
modellen stehen immer die Konsumen-
ten im Zentrum, und es gibt viele kreati-
ve Methoden um herauszufinden, was sie 

gerne hätten. Warum nicht diese Metho-
den auch für die ganz normalen Beschäf-
tigten in den Fabriken oder Pflegestatio-
nen nutzbar machen? Warum nicht mal 
den 23-jährigen gut verdienenden Nerd 
mit einer 50-jährigen Montagearbeiterin 
oder dem Pfleger zusammenbringen, der 
seit Jahren Schicht arbeitet und einen 
kaputten Rücken hat? Vielleicht könnten 
die doch gemeinsam in innovativen Pro-
zessen überlegen, wie man die ganze 
tolle Technik zur Gestaltung guter Arbeit 
einsetzen kann. Solche partizipativeren 
Ansätze können Mitbestimmung ergän-
zen – aber nicht ersetzen. 

 Manche Studien gehen davon aus, 
dass bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze 
durch Digitalisierung verloren gehen 
könnten. Was halten Sie davon? 
Sabine Pfeiffer: Die Studie, die da immer 
rauf- und runterzitiert wird von Bene-
dikt Frey und Michael Osborne, halte ich 
für wenig zielführend und methodisch 
wacklig. Die Autoren fixieren sich außer-
dem darauf, was in den nächsten Jahr-
zehnten theoretisch technisch möglich 
werden könnte. Die Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte belegt aber, dass das 
technisch Mögliche nicht darüber ent-
scheidet, was geschieht – sonst hätten 
wir in Deutschland eine hochautomati-
sierte Textilproduktion und würden un-
sere Kleidung nicht fast vollständig aus 
Asien importieren. Ich plädiere deshalb 
aber nicht für Entwarnung. Vor allem bei 
Bürotätigkeiten könnten viele menschli-
che Tätigkeiten wegfallen.

Leider sei der Prozess in Richtung „Smart 
Cities“ schon weit fortgeschritten und 
bisher rein technisch und auf Effizienz 
ausgerichtet orientiert, bedauerte Uwe 
Hochmuth von der Hochschule der Wirt-
schaft für Management in Mannheim. 
Konsortien aus Weltkonzernen wie IBM, 
AT+T, Oracle und Siemens  beherrschen 
das Feld. Nur wenn öffentliche, nicht 
proprietäre Standards entwickelt wür-
den, gäbe es echte Ge staltungsräume. 
Ansonsten sieht er nicht nur schwarz für 
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bür-
ger/-innen über ihre Städte, sondern 
auch für die Beschäftigten in den Ver-
waltungen: Die notwendigen Qualifika-
tionen und Kenntnisse ließen sich dann 
eigentlich nur bei den privaten Techni-
kanbietern erwerben. 

INTERVIEW
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T-MOBILE US

Gutachten zeigt neuen Weg
Im Rahmen einer Veranstaltung von 
Arbeit & Leben NRW und ver.di NRW 
in Düsseldorf am 6. Oktober mit dem 
Titel „Durchsetzung von Beschäftig-
teninteressen in transnationalen Un-
ternehmen“ wurde auch ein Gutach-
ten vorgestellt, das die Frage nach 
Einflussmöglichkeiten und Verpflich-
tungen von Bundesregierung und 
Deutscher Telekom AG (DTAG) auf 
das US-Management von T-Mobil US 
beleuchtet. Dort wird ständig gegen 
nationale und internationale Rechts-
normen verstoßen und Gewerk-
schafts- und Arbeitnehmerrechte 
werden grob missachtet. Das US-Un-
ternehmen ist eine Aktiengesell-
schaft, an der die Deutsche Telekom 
66 Prozent der Anteile hält und so-
mit der größte Anteilseigner ist.

VON ADO WILHELM

An der Deutschen Telekom ist der deut-
sche Staat direkt und indirekt durch die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
mit rund 32 Prozent beteiligt und der 
größte Anteilseigner. Daraus leiten ver.di 
und die US-Schwestergewerkschaft Com-
munications Workers of America (CWA) 
Verantwortung und Verpflichtung für die 
Einhaltung von Gewerkschafts- und Ar-
beitnehmerrechten ab, was vom Kon-
zernvorstand  der DTAG und der Bundes-
regierung bestritten wird. Das Gutachten 
belegt nun eindeutig die Verpflichtun-
gen und Einwirkungsmöglichkeiten von 
Regierung und Mutterunternehmen. 
Insbesondere die DTAG hat Möglichkei-
ten und auch die Pflicht, die Situation in 
den USA maßgeblich zu beeinflussen. 
Immerhin werden auf Grund einer Akti-
onärsvereinbarung durch die DTAG acht 
von elf Vorstandsmitgliedern der T-Mo-
bile Inc. ernannt. Die DTAG hat eine 
 beherrschende gesellschaftsrechtliche 
Stellung gegenüber der T-Mobile US.

Das Gutachten

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Frank 
Lorenz kommt in den Kernthesen seines 
Gutachtens zu dem Ergebnis: Neutrali-
tätsabkommen sind mit dem US-ameri-
kanischen Recht vereinbar, was die deut-
schen Anteilseigner stets bestreiten. Zu-
lässig wären Vereinbarungen, die regeln, 
dass sich der Arbeitgeber während ge-

werkschaftlicher Organisationskampag-
nen neutral verhält. Die DTAG sei sogar 
gemäß nationaler und internationaler 
Rechtsnormen verpflichtet, den Ab-
schluss von Neutralitätsabkommen zu 
fördern. Sowohl die Bundesregierung, 
als auch die DTAG seien verpflichtet, im 
vorstehenden Sinne auf die T-Mobile US 
einzuwirken. Soweit Beschäftigte der 
T-Mobile US in den USA von ihrem 
 Menschenrecht auf Koalitionsfreiheit ab-
gehalten werden und hierfür die Ver-
antwortung der DTAG feststeht, seien 
Klagen nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) wegen Diskri-
minierung aufgrund der Weltanschau-
ung in Deutschland möglich.

Nach der Vorstellung des Gutachtens 
ging Jody Calemine, Generalanwalt der 
CWA, sehr konkret auf die Vielzahl von 
Rechtsverstößen ein, die in den letzten 
Monaten aufgekommen sind und von de-
nen derzeit viele von der amerikanischen 
Arbeitsrechtsbehörde verhandelt werden. 
Etliche der fast 100 Teilnehmer/-innen der 
Veranstaltung, die noch nicht sehr detail-
liert über die Situation bei der T-Mobile 
US informiert waren, wollten kaum glau-
ben, was ihnen der amerikanische Kollege 
zu berichten hatte: Frauen wurde, nach-
dem sie sexuell von Vorgesetzten beläs-
tigt wurden, verboten, darüber zu spre-
chen, statt den Täter zu bestrafen. Es 
wurde eine quasi „gelbe Gewerkschaft“ 
– in den USA seit ca. 1930 streng verboten 
– als Reaktion auf gewerkschaftliche Ak-
tivitäten installiert. Beschäftigte erlebten 
Druck und Schikane, aktive Gewerkschaf-

ter wurden entlassen. In der moderierten 
Diskussion gab es viele Nachfragen zum 
Ergebnis des Gutachtens und den Vor-
kommnissen in den USA.

Wie geht es nun weiter?

Die Träger der Kampagne WE EXPEXT 
BETTER, zu denen ver.di, die CWA, der 
DGB und Uni Global Union gehören, 
werden die Möglichkeiten, die das Gut-
achten eröffnet, in Abstimmung mit dem 
Verfasser Dr. Frank Lorenz nun genau 
analysieren, um dann gemeinsam zu ent-
scheiden, welche der sich nun abzeich-
nenden Reaktionsszenarien dann zeit-
nah genutzt werden sollen.

Nach ersten Reaktionen der Verant-
wortlichen der Kampagne soll insbeson-
dere das Recht, in Deutschland wegen 
Menschenrechts-Verletzungen zu kla-
gen, intensiv diskutiert werden. Weiter-
hin könnte auch eine Vereinbarung, in 
der ein vernünftiger Umgang zwischen 
der zuständigen Gewerkschaft CWA und 
dem Management in den USA geregelt 
wird, ein erster Schritt in die richtige 
Richtung sein. Es kann nicht sein, dass 
sowohl die DTAG als auch die Bundesre-
gierung die jährlichen Erträge und Divi-
denden einstreichen, mit Verantwor-
tung, Fürsorgeplicht und so zialem Um-
gang mit den fast 50 000 Beschäftigten 
in den USA aber nichts zu tun haben 
wollen. Deshalb ist nun das Motto „EIN-
FACH ANDERS“ angesagt.

Verantwortung, Respekt, Anstand 
und Fairness sind gefordert, statt der 
Duldung ständiger Rechtsbrüche.
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Josef Bednarski, Konzernbetriebsratsvorsitzender Deutsche 
Telekom, und Jody Calemine, Generalanwalt der CWA
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BUCHTIPP

Überall auf der Welt verliert die Arbeit 
an Wert. Im globalen Wettbewerb wer-
den nicht nur die Löhne nach unten ge-
drückt, auch die Rechte der Arbeiter 
werden kontinuierlich abgebaut und 
ausgehebelt. Im Zuge der Finanzkrise 
wurde selbst in Europa den Gewerk-
schaften die Arbeit erschwert. Digitale 
Tagelöhner, Nullstunden-Verträge und 
Jobs auf Abruf gehören bereits zum eu-
ropäischen Arbeitsalltag. Um die Lohn-
kosten zu drücken, verletzen Konzerne 
selbst elementare Menschenrechte. Die 
Digitalisierung der Wirtschaft wird die 
Konkurrenz der Beschäftigten um be-
zahlte Arbeit noch einmal drastisch ver-
schärfen und die Macht der Konzerne 
vergrößern. 

Können Politik, Zivilgesellschaft und 
Gewerkschaften dagegenhalten? Und 
wenn ja, wie? Der SZ-Autor Caspar 
 Dohmen schildert in Reportagen und 

Analysen unter anderem die heutigen 
Arbeitsbedingungen in der deutschen 
Automobilindustrie, von Postboten oder 
bei Schiffsabwrackern am Indischen 
 Ozean und Näherinnen im Süden. Vor 
allem erzählt Dohmen auch von denjeni-
gen, die Missstände bekämpfen: dem 
Cambridge-Anwalt in Pakistan, dem 
staatlichen Arbeitsinspektor in El Sal-
vador oder dem deutschen Gewerkschaf-
ter bei Amazon.

■  Caspar Dohmen:   
Profitgier ohne Grenzen –   
Wenn Arbeit nichts mehr wert ist  
und Menschenrechte auf der Strecke 
bleiben.   
Eichborn Verlag, Köln 2016, 320 
Seiten, 22 Euro. E-Book 16,99 Euro 

Kampf für menschenwürdige Arbeit

Arbeit und Leben
D G B / V H S N W

Der Bildungspartner des ver.di Fachbereichs 9 in NRW

■ Qualifzierungs- und Ausbildungsreihen die in
mehreren Modulen Themenkomplexe ganzheitlich
beleuchten – qualifiziert und zertifiziert.

Ausbildung „Projektmanagement für
Betriebliche Interessenvertretungen“ in
Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum.
Modul 1 vom 20. – 22. März 2017
Alle Reihen unter www.aulnrw.de/Reihen

■ Fachtagungen bei denen ausgewählte Expertin-
nen und Experten in kurzer Zeit umfangreiches
Wissen vermitteln und über aktuelle Entwicklun-
gen informieren.

„Arbeitsrechtstag Rhein-Ruhr“ am
29. März 2017
Alle Fachtagungen unter www.aulnrw.de/
Tagungen

■ Seminare die Detailwissen vermitteln, zu allen
Themen die für eine moderne und erfolgreiche
Interessenvertretung erforderlich sind.

„Interessenvertretungsarbeit agil
gestalten mit Scrum“ vom 19. – 20. Januar 2017

Seminare für Auskunftspersonen
Alle Seminare unter www.aulnrw.de/
Seminare

Unsere Bildungsangebote stehen allen interessierten
Betriebsräten, Schwerbehindertenvertretungen und
Auskunftspersonen offen.

Fragen dazu beantworten wir gerne unter
info@aulnrw.de oder 0211 / 938 00 0

Wir bieten praxisnahe und topaktuelle Bildung für alle engagierten Betriebsräte,
Schwerbehindertenvertretungen und Auskunftspersonen.

TIPP

NUR BEI UNS:

TIPP
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Ausgefülltes Formular senden an:
ver.di Service GmbH • Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin

Fax: 030 - 29 770459 • E-Mail: Kontakt@verdi-servicegmbh.de • www.verdi-mitgliederservice.de

1. Persönliche Angaben

Name:
Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Berufliche Tätigkeit:

ver.di-Mitglied, Mitgliedsnummer:
Mein Geburtsdatum:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
2. Mein Fahrzeug (Pkw)

Amtliches Kennzeichen:
Hersteller-Schlüssel-Nr. (It. Kfz-Schein Ziff. 2.1):
Hersteller (z. B. VW):
Typ-Schlüssel-Nr. / Modell (It. Kfz-Schein Ziff. 2.2):
Fahrzeugtyp / Modell (z. B. Golf ):
Motorleistung kW: oder PS:
Datum der Erstzulassung:
Datum der Zulassung auf mich:

Das Fahrzeug ist auf mich zugelassen
Aktueller Kilometerstand:
Jährliche Kilometerleistung:

Führerschein: Klasse seit
Nutzung des Fahrzeugs:

nur privat und/oder freiberuflich nur gewerblich
privat und gewerblich

Finanzierung: Leasing Kein Leasing

3. Fahrzeugnutzer

ausschließlich Versicherungsnehmer
nur Versicherungsnehmer und/oder (Ehe-)Partner, der mindestens
23 Jahre alt ist

Name:
Vorname:

beliebiger Nutzer von 23 bis 70 Jahren
auch Nutzer unter 23 Jahren und/oder ab 71 Jahren:

Geburtsdatum jüngster Fahrer Geburtsdatum ältester Fahrer

ver.di-Mitglieder wechseln jetzt die
Kfz-Versicherung und sparen doppelt!
Sichern Sie sich bis zum 30.11.2016 zusätzlich zu Ihren
3% Gewerkschaftsbonus einen Willkommenbonus über 10%.
Und egal was passiert – mit der DBV bleiben Sie mobil!
Ja,ich möchte ein persönliches Angebot zur Kfz-Versicherung:

In Partnerschaft mit

4. Wichtige individuelle Angaben
Ich besitze selbst genutztes Wohnungseigentum:

Ein- oder Mehrfamilienhaus Ist schon bei der DBV versichert
Eigentumswohnung

Nächtlicher Stellplatz:
Einzel-/Doppelgarage anderer
Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)

Anzahl der Vorschäden in den letzten beiden Jahren:
Haftpflicht: Vollkasko: Teilkasko:
5. Mein gewünschter Versicherungsschutz

Derzeitige Schadenfreiheitsklasse (SF) und derzeitiger Beitragssatz in %:
Haftpflicht: SF / % Vollkasko: SF /
%

Haftpflicht, 100 Mio. Euro pauschal (max. 15 Mio. Euro je geschädigte
Person)

Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung
Teilkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung
Vollkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 150 Euro SB)
Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 150 Euro SB)

Name des Vorversicherers:
Zahlweise:

jährlich 1/2-jährlich
1/4-jährlich monatlich nur bei SEPA-Lastschriftmandat
SEPA-Lastschriftmandat gewünscht

Ja, ich möchte den/die folgenden Baustein/-e:
Mobilitätsgarantie Schutzbrief
Rabattschutz Top Premium-Schutz
Unfallmeldedienst

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten
für Werbung, für Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie zu
Zwecken der Marktforschung der DBV oder anderen Unternehmen der AXA
Gruppe (zu finden unter www.AXA.de) gespeichert und genutzt werden. Diese
Daten werden nicht außerhalb der AXA Gruppe weitergegeben.
Ich möchte zu diesem Zweck kontaktiert werden per:

Telefon E-Mail

Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen, insbesondere
per Telefon oder E-Mail.

Datum/Unterschrift

2016-B


