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Telekommunikation als gesellschaftlich notwendige 
 Infrastruktur und Dienstleistung ist wichtig wie nie zuvor: 
Telekommunikation ist einer der wesentlichen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Treiber, insbesondere im 
Hinblick auf den Megatrend Digitalisierung. 
 Die Beschäftigten der TK-Branche sind diejenigen, die 
durch ihre Tätigkeiten die digitale Durchdringung der 
Arbeits- und Lebenswelten ermöglichen – und sie sind 
zugleich Betroffene der Entwicklungen. Denn die Arbeit 
in der TK-Branche verändert sich durch die Digitalisierung 
teils grundlegend. Anforderungen an Qualifikationen 
und Kompetenzen verschieben sich im Zuge der All-IP-Um-
stellung massiv, Mobilität und Flexibilität prägen den 
Arbeitsalltag, Europa wird zum neuen Arbeitsraum.
 ver.di begleitet die Telekommunikationsbranche durch 
diese Umbrüche und will gemeinsam mit den Beschäftig-
ten und Betriebsräten die neuen Arbeitswelten mitgestal-
ten. Denn die aktuellen Entwicklungen mit allen Chancen 
und Risiken sind beeinflussbar: durch verläss liche tarif-
liche Regelungen, durch vorausschauende  Mitgestaltung, 
durch starke Mitbestimmung. Gute Berufs perspektiven, 
gute Arbeitsbedingungen, gutes Einkommen – all das 
erfordert eine Menge Engagement, Wissen und Kreativi-
tät von allen Beteiligten: Gewerkschaft, Betriebsräten und 
Beschäftigten. Und es erfordert Solidarität. Denn nur ge-
meinsam sind wir stark.
 In diesem Sinne möchte ich jede Einzelne und jeden 
Einzelnen einladen, sich mit ver.di für Gute Arbeit in der 
TK-Branche stark zu machen. Zusammen haben wir schon 
viel erreicht – zusammen können wir viel erreichen.

VORWORT

von Peter Praikow 
ver.di-Bundesfachgruppenleiter TK
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Die Telekommunikationsbranche ist eine Branche im Um-
bruch – und das seit dem Ende des 20. Jahrhunderts. 
 Geprägt ist dieser Umbruch seither durch mehrere Ent-
wicklungslinien. 
 Eine staatliche Regulierungspolitik setzt auf Preissen-
kung. Investitionsbedarf insbesondere beim Breitband-
ausbau ist Dauerthema. Durch die Digitalisierung und den 
weltweiten Ausbau der Netze hat sich die  Branche neu 
sortiert. Das betrifft die Angebotsportfolios der Unter-
nehmen und ihre globale Verortung ebenso wie die Job-
profile im Sektor. OTT-Player wie Google  spielen eine 
zunehmende Rolle auf dem Markt und erhöhen mit ihren 
Angeboten das Datenverkehrsaufkommen immens.
 Weitere Umbrüche stehen an: Im Zuge von All-IP soll 
perspektivisch die gesamte elektronische Kommunika tion 
über das Internetprotokoll laufen. Das bedeutet,  analoge 
Schnittstellen werden schrittweise abgeschafft – und das 
verändert auch die Berufsbilder. 
 Aber auch der Telekommunikationsmarkt als solcher 
verändert sich – weg vom nationalen, hin zum zentrali-
sierten europäischen bzw. weltweiten Markt, auf dem 
wenige große Unternehmen die Kundinnen und Kunden 
über Ländergrenzen hinweg bedienen. 

Gemeinsam stark

Die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di begleitet die 
Beschäftigten der Telekommuni-
kationsbranche auf diesem Weg: 
ver.di-Betriebsräte, ver.di-Auf-
sichtsräte und die ver.di-Betriebs-
gruppen sorgen für starke Mit - 
bestimmung und Beteiligung der 
Beschäftigten. ver.di-Tarifver -
träge bieten den Beschäftigten 
Sicherheit im Wandel und sorgen 
für eine gute Lohnentwicklung.

GEMEINSAM KÖNNEN WIR  
MEHR ERREICHEN.

+ GUTES EINKOMMEN.

+ GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN.

+ BESCHÄFTIGUNGSSICHERHEIT.

DAFÜR STEHT VER.DI.
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SCHRUMPFENDE 
WACHSTUMSBRANCHE 
 TELEKOMMUNIKATION 

ver.di fordert Beschäftigungs-
sicherheit – durch soziale
Innovationen und unterneh-
merische Zukunftsstrategien

ver.di fordert Sicherheit und gute 
Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten, die seit Jahren 
oder gar Jahrzehnten dafür 
sorgen, dass eine der wichtigen 
Infrastrukturen in Deutschland 
funktioniert und weiter ent-
wickelt wird. 

Das heißt konkret: Die Unterneh-
men müssen in ihren Zukunfts-
strategien dem rasanten Wandel 
der Telekommunikationsent-
wicklung Rechnung tragen und 
gezielt neue Angebote und 
Dienstleistungen aufbauen – über 
die klassischen Geschäftsfelder 
der TK-Branche hinaus. 

Das heißt auch: Unternehmen 
müssen innovativ sein und  
durch soziale Innovationen 
sowohl dem Unternehmen wie 
auch der Belegschaft gute 
Zukunftsperspektiven bieten.

Kommunikationstechnologien und Netzwerkinfrastruktur 
werden für Arbeitswelt und Gesellschaft immer wichtiger. 
Wirtschaft, Verwaltung, Unterhaltung, Gesundheit, Bil-
dung und viele andere Bereiche kommen ohne Telekom-
munikation nicht mehr aus – Telekommunikation ist ein 
Schlüssel für gesamtwirtschaftliches Wachstum. Gleich-
zeitig sinken die Umsätze kontinuierlich. Das hat verschie-
dene Ursachen: Einerseits die marktinterne Konkurrenz 
und die Regulierung, die zu immer günstigeren Endver-
braucherpreisen führt. Andererseits die Zunahme von 
nahezu kostenfreien TK-Angeboten jenseits der klassi-
schen TK-Anbieter wie etwa Internettelefonie (z. B.  Skype), 
Videochats oder Nachrichtendienste (z. B. Whatsapp) 
durch so genannte OTT (Over The Top) Unternehmen. Die 
wirtschaftlichen Prognosen sind eher pessimistisch – er-
wartet werden tendenziell weiterhin sinkende Umsätze 
in einer boomenden Branche.
 Das hat Konsequenzen für die Beschäftigten: Sie sind 
mit permanenten Einsparmaßnahmen konfrontiert. Be-
legschaften werden auf Kosten einer steigenden Arbeits-
intensität verkleinert, Arbeitsbereiche kostensparend 
ausgelagert, Arbeitsprozesse rationalisiert. Die zuneh-
mende Einbeziehung der Kund / innen – Customer Self 
Service – und ein globaler virtueller Arbeitsraum sind 
weitere Faktoren, die zu Lasten der hiesigen Belegschaf-
ten wirken.

   Firmen investieren nur, wenn es sich für sie lohnt 
und sie das ausgegebene Geld in absehbarer Zeit  

wieder einnehmen. Deshalb sind auch Gesellschaft und 
Staat in der Verantwortung: Sie sollten Interesse  

daran haben, dass in eine Schlüsseltechnologie investiert 
wird. Das sichert und schafft Arbeitsplätze.

Manfred Tölkes, Vorsitzender der  
ver.di-Bundesfachgruppe TK 



Quelle: Jahresbericht 2014 der Bundesnetzagentur

Beschäftigte 
auf dem 
Telekommuni-
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nikationsmarkt
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2004
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2004
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INFRASTRUKTURAUSBAU –  
BEDARF VERSUS REALITÄT 

Infrastruktur für Digi- 
talisierung muss 
gewährleistet werden

ver.di fordert einen konkreten 
Ausbauplan mit solidem Förder-
topf für die deutsche TK-Infra-
struktur. Denn die Partizipation 
an Gemeinschaftsgütern, wie  
der Zugang zum Netz und 
Teilhabemöglichkeiten, sind ein 
Grundrecht. Der umfassende 
Ausbau der Breitbandinfrastruk-
tur ist wichtige Voraussetzung 
dafür, Deutschland als Wirt-
schaftsstandort zu erhalten und 
für die Zukunft gut aufzustellen. 

ver.di positioniert sich zum Thema 
Netzneutralität. Wichtigste 
Prämisse: Jede und jeder muss 
den gleichen Zugang zum In - 
ter net haben, kein Nutzer und 
keine Nutzerin darf diskriminiert 
werden. Dieser Gleichbehand-
lungsgrundsatz gilt auch für die 
Dienste und Daten. Dennoch  
muss es – gerade angesichts des 
Investitionsstaus beim Netzaus -
bau – möglich sein, alle unterneh-
merischen Großnutzer der Netz- 
infrastruktur auch an den ent-
stehenden Kosten zu beteiligen.

  Für den Netzausbau – Planung, Bau und 
Betrieb der Netze – braucht es das Fach - 

wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter, heute und in  

Zukunft. Sie müssen im digitalen Wandel 
mitgenommen werden, ihre Arbeitsplätze 

müssen zukunftssicher gemacht werden.

Susanne Aichinger, KBR-Vorsitzende  
Vodafone Kabel Deutschland

Wichtige Grundlage für intelligente, innovative Dienst-
leistungen und für gesellschaftliche Teilhabe an der 
 Digitalisierung sind gut ausgebaute Hochgeschwindig-
keitsnetze – aber der Ausbau eben dieser Netze ist  teuer 
und die Investitionen seitens der Telekommunikations-
betreiber wie der Öffentlichen Hand decken den eigent-
lichen Bedarf nur zum Teil. Besonders betroffen sind 
 ländliche Regionen, in denen sich der Netzausbau aus 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten am wenig s  ten 
lohnt.
 Die Datenmengen, die durchs Netz gehen, erhöhen 
sich Jahr für Jahr exponentiell – denn im Zuge der Digita-
lisierung verlagern sich mehr und mehr Dienstleistungen 
ins Netz, werden immer komplexere Medien ausgetauscht, 
sind immer mehr Arbeitsplätze ans Internet  gebunden. 
 Hier ist der Staat in Verantwortung, eben diese Infra-
struktur zu gewährleisten. Dieser Aufgabe kommt der 
Staat bislang eher unzureichend nach. Vectoring als kos-
tengünstigere Brückentechnologie kann helfen, Glasfaser 
schrittweise zum Endkunden zu bringen und gleichzeitig 
Bandbreitenbedarfe ökonomisch und beschäftigungs-
wirksam zu befriedigen. Kabel und Mobilfunk als „shared 
medium“ (geteiltes Medium) bieten mittelfristig zuver-
lässige Bandbreite, sind aber langfristig kein Ersatz für 
den Glasfaserausbau. 
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REGULIERUNGSPOLITIK  
ALS  PRIVATISIERUNGS- 
BEGLEITUNG  

Regulierung ja – aber nicht
auf Kosten der  Beschäftigten

Regulierungspolitik darf nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen. 
Erträge und Umsätze, die unter 
anderem dazu dienen, Beschäfti-
gung zu erhalten und angemes-
sen zu bezahlen, dürfen durch 
Regulierungspolitik nicht aus der 
Branche herausgezogen werden.

ver.di ist Mitglied in der UNI 
Glo bal Union, die sich zum  
von der EU geplanten „Europä-
ischen Binnenmarkt der elektroni-
schen Kommunikation“ positio-
niert. Kernforderung ist, dass die 
europäische Regulierungspolitik 
soziale Rechte und Arbeitnehmer-
rechte schützen muss. 

Die Telekommunikationsbranche unterliegt einer beson-
deren Regulierung. Denn erst Mitte der 90er Jahre  wurde 
in Deutschland das staatliche Kommunikationsmonopol 
abgeschafft und die Branche privatisiert. Bis dahin wurde 
Kommunikation als Gemeingut betrachtet, mit dem nicht 
notwendig Profit erwirtschaftet werden musste. Mit der 
neoliberalen Wende wurden die Vorzeichen umgekehrt 
und die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde 
 eingesetzt. Ziel war es, den ehemaligen Monopolisten 
Deutsche Telekom zu privatisieren, die Wettbewerbs-
intensität zu steigern und die Verbraucherpreise zu sen-
ken. Fraglich ist die Zukunft von Regulierung. Niedrige 
Verbraucherpreise und hohe Konkurrenz sollten die ehe-
maligen europäischen TK-Monopolisten bändigen. Dar-
unter leiden inzwischen vor  allem die Beschäftigten – 
denn schrumpfende Umsätze bedeuten schrumpfende 
Beleg schaften. 

  Eine Regulierungspolitik, die stark auf 
Wettbewerb und Verbraucherpreise 

fokussiert ist, wirkt vor allem in reiferen 
(Verdrängungs-)Märkten zu Lasten der 

Beschäftigten. Hier muss gegengesteuert 
und abgewogen werden, welche Aus-
wirkungen Regulierungsmaßnahmen 

haben. Zugleich sollten wir der Entwick-
lung mittelfristig mit Branchentarif-

verträgen entgegentreten, welche durch 
ähnliche Mindest bedingungen einen 

Wettbewerb um die günstigsten Produk-
tionskosten auf den Schultern der 

Beschäftigten begrenzen.

Christoph Braun, Vorsitzender  
Europäischer Betriebsrat Telefónica
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DATENSCHUTZ IN 
 ZEITEN DER DIGITALEN 
 DURCHDRINGUNG   
DES LEBENS 

Neue Möglichkeiten – 
neue Regelungen: ver.di 
fordert  zukunftsorientiertes
Beschäf tigtendatenschutz
Gesetz

ver.di fordert ein Gesetz zum 
Beschäftigtendatenschutz. Denn 
nur so kann klar und rechtsver-
bindlich geregelt werden, wo die 
datenschutzrechtlichen Grenzen 
verlaufen, wie Beschäftigtenda-
ten auf hohem Niveau geschützt 
werden und wie die Informations-
interessen der Arbeitgeber und 
das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung des Arbeitneh-
mers angemessen ausbalanciert 
werden.

Immer mehr Menschen produzieren permanent Daten: 
etwa bei Google, Amazon oder in sozialen Netzwerken. 
Diese privaten Daten können das Arbeitsleben beeinflus-
sen. Denn je mehr Daten im Internet mehr oder weniger 
offen zur Verfügung stehen, desto mehr Einblicke werden 
auch dem Arbeitgeber gewährt. Dringend geboten sind – 
individuell wie betrieblich – Datenachtsamkeit und ge-
sellschaftliches Bewusstsein für Persönlichkeitsrechte. 
 Die Möglichkeiten der digitalen Datenerhebung und 
Überwachung von Beschäftigten wachsen stetig. Video-
überwachung, biometrische Verfahren etwa zur Eingangs-
kontrolle, die digitale Verarbeitung von Bewerber/in-
nen-Daten aber eben auch Rückgriffe auf soziale Netz - 
werke – immer wieder stellt sich die Frage, wie die Daten 
der Beschäftigten und ihr Recht auf  informationelle 
Selbstbestimmung ausreichend geschützt werden.
 Die Analysen riesiger Datenmengen können per spek-
tivisch Auswirkungen auf Beschäftigte haben – etwa 
wenn aus Big Data Prognosen über soziale und medizini-
sche Eignungen erstellt werden. Und digitale Vernetzung 
und neue Technologien erlauben heute schon eine immer 
umfassendere Verhaltenskontrolle über Technik. Hier gibt 
es erhebliche Regelungslücken, die geschlossen werden 
müssen, um die Beschäftigten ausreichend zu schützen.

  Mit der Digitalisierung wird  
die Frage nach Persönlich - 

keitsrechten und gesellschaftlich  
ethischen Normen neu auf ge- 

worfen. Wir nehmen unsere Verant-
wortung sehr ernst, hier als Ge- 

werkschaft konstruktiv und kritisch  
mitzugestalten. Denn Daten- 

schutz ist Beschäftigtenschutz.

Lothar Schröder, Mitglied im  
ver.di-Bundesvorstand und  

Bundesfachbereichsleiter TK / IT
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Die Umbrüche in der Telekommunikationsbranche haben 
Auswirkungen auf die Beschäftigten. 
 Permanente Restrukturierungen, Outsourcing, Fusio-
nen, Zentralisierung und Standortschließungen verändern 
die Arbeitsplatzsituation in den TK-Unternehmen stets 
aufs Neue und sorgen für Unsicherheit. ver.di steht für 
Sicherheit im Wandel – etwa durch Tarifverträge zum 
Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen.
 Standardisierung, die immer rascher getaktete Einfüh-
rung neuer Technologien und eine umfassende Digitali-
sierung verändern Arbeitsprozesse und Jobprofile.  ver.di 
steht für Zukunft in Arbeit. 
 Es gilt, die Veränderungen seitens der Mitbestimmung 
und gewerkschaftlich zu begleiten und mitzugestalten. 
Strategische, vorausschauende Qualifizierung und das 
Sicherstellen guter, nicht belastender Arbeitsbedingungen 
sind an dieser Stelle das Anliegen von ver.di. Denn der 
Mensch steht im Mittelpunkt.

ver.di ist die Gewerkschaft für 
die Telekommunikationsbranche.

In der Fachgruppe Telekommu-
nikation organisieren sich Be- 
schäftigte und Betriebsräte aus 
der TK-Branche. Das Ziel: Gute 
Arbeit mit guten Zukunfts-
perspektiven, abgesichert durch 
starke Tarifverträge. Dafür enga- 
gieren sich fast 100.000 haupt- 
und ehrenamtliche Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter. 
Mehr Informationen gibt es unter: 
www.tk-it.verdi.de.

SICHERHEIT IM WANDEL –  
ZUKUNFT IN ARBEIT.

+ QUALIFIZIERUNG.

+ BELASTUNGSSCHUTZ.

+ BETEILIGUNG. 
 
FÜR ALLE BESCHÄFTIGTEN  
IN DER TK-BRANCHE. 
DAFÜR STEHT VER.DI.
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ARBEITSBEZIEHUNGEN  
UND  ARBEITSPROZESSE  
IM WANDEL 

ver.di fordert Qualifizierungs-
offensive – für eine gute 
 Zukunft in der Arbeitswelt.

Die Veränderungen in der Ar- 
beitswelt verändern auch die 
Berufsprofile und die Anforde-
rungen an Beschäftigte. Die 
Verantwortung für die passenden 
Weiterbildungen dürfen dabei 
nicht in die individuelle Verant-
wortung der Arbeitnehmer- 
innen und Arbeitnehmer abge-
schoben werden. In der Pflicht 
sind die Unternehmen, die mit 
einer langfristigen, strategischen 
Personalplanung den Bedarf  
an zusätzlichen Qualifikationen 
sowie die möglichen Perspektiven 
der Beschäftigten ermitteln  
und die einzelnen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entspre-
chend ausbilden müssen. Damit 
wird nicht nur die Zukunft  
der Belegschaft, sondern auch die 
Zukunft des Unternehmens auf 
solide Beine gestellt.

Arbeit verändert sich. Das betrifft die Rahmenbedingun-
gen ebenso wie Qualifikationsanforderungen und 
 Arbeitsprozesse. 
 Die Zusammensetzung der Belegschaften und Teams 
hat sich strukturell verändert: Durch Outsourcing werden 
immer wieder bestimmte Gruppen und Arbeitsbereiche 
in Tochterfirmen oder zu Partnern verschoben und der 
Anteil von Beschäftigten mit Werkvertrag bzw. Free-
lancern (Selbständigen) oder teilweise auch Leiharbeit-
nehmer / innen steigt. Ziel hierbei: Kosteneinsparungen. 
Denn outgesourct wird in der Regel zu schlechteren 
 Bedingungen und für Freelancer werden keine Sozial-
abgaben gezahlt.
 Die Digitalisierung von Telekommunikationstechno-
logien wirkt sich auch auf die Berufsbilder aus. Beispiels-
weise können immer mehr Analysetätigkeiten aus dem 
Bereich des technischen Service durch Software  erfolgen. 
Auftragsvolumen in Callcentern vermindern sich durch 
die Tendenz zur Selbstadministration. Gleichzeitig ent-
stehen neue Qualifikationsbedarfe und Jobprofile etwa 
im Bereich Informatik. Neue Wege der Kommunikation, 
immer stärker einbezogene und mitarbeitende Kund / in-
nen und virtuelle, globale Teams erfordern neue Kommu-
nikationskompetenzen: für Angestellte ebenso wie für 
Führungskräfte.



Anforderungen an 
 Beschäftigte im 
digitalen Zeitalter

Projekt- 
management

interkulturelle
Kompetenz

multiple
Kommunika- 

tions-
kanäle

Kommunikation
im virtuellen

Raum

aktuelles
Technikwissen

moderne
Lernformen

laufende,
zertifizierte

Weiter- 
bildungen

Verknüpfung
von Lernen

und Arbeiten



Beschäftigte zwischen 
den Anforderungen  
der täglichen Arbeit

eigene 
Ansprüche an 

Life-Work- 
Balance

fehlende 
Informationen

Unter-
brechungen
& Störungen

Ergebnis-
Verantwortung

Wünsche der 
Kunden & 

Vorgesetzten

eigene und 
fremde Qualitäts- 

ansprüche

Markt- und  
Termindruck

Multi-Tasking
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ver.di fordert Belastungs-
schutz-Tarifverträge für  
die gesamte TK-Branche.

Wirksamer Belastungsschutz setzt 
an den Arbeitsbedingungen  
an – und nicht am individuellen 
Verhalten der einzelnen Be-
schäftigten. Neben Mitarbeiter-
befragungen zur Qualität der 
Arbeitsbedingungen – etwa im 
Rahmen einer Gefährdungsbe-
urteilung auch psychischer Be - 
lastungen – können auch betrieb-
liche Kennzahlen als Indikator 
herangezogen werden.

Einen möglichen Ansatz zeigt 
der Tarifvertrag Belastungsschutz 
bei der Telekom auf. Er gibt vor, 
dass Belastungen entlang objek- 
 tiver Kennzahlen wie beispiels-
weise Krankheitstagen, Verstößen 
gegen das Arbeitszeitgesetz  
und dem Stand der Arbeitszeit-
konten regelmäßig erhoben  
und analysiert werden sowie eine 
verbind liche Maßnahmenent-
wicklung durch die Betriebspar-
tei en für belastete Teams und 
Bereiche sichergestellt ist.

Die Steuerung über Ziele und Ergebnisorientierung ver-
ändern die Rolle, die der einzelne Beschäftigte spielt: 
Mehr Verantwortung und mehr Mitsprache können 
Arbeits bedingungen verbessern, sie können aber auch zu 
steigender Arbeitsinten sität, Arbeitshetze und unbezahl-
ter Arbeit führen. Denn Beschäftigte, die danach beurteilt 
werden, ob ihre  Ergebnisse stimmen, stehen unter dem 
indirekten Druck, ihre Arbeitszeiten auszudehnen. Und 
das belastet.
 Zu den häufigsten Fehlbeanspruchungen in der 
TK-Branche gehören Arbeitsdruck bzw. Arbeitshetze und 
Arbeitsverdichtung – d. h. immer mehr in der gleichen Zeit 
schaffen zu müssen. Aber auch Störungen und Unterbre-
chungen, fehlende Informationen und widersprüchliche 
Anforderungen sind Bedingungen, denen die Beschäftig-
ten häufig ausgesetzt sind. Hier gilt es, die Arbeit men-
schen- und bedarfsgerecht zu gestalten, um die Arbeits-
fähigkeit der Beschäftigten langfristig zu  erhalten und 
eine gute Qualität der erbrachten Arbeit zu ermöglichen.
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MOBILER ARBEITSRAUM,  
FLEXIBLE ARBEITSZEITEN:  
AUTONOMIE ODER ENTGRENZUNG? 

Arbeit wird immer mobiler. Gute ausgebaute Netze und 
leistungsstarke Endgeräte ermöglichen den Austausch 
von digitalisierten Daten in Echtzeit rund um den Globus. 
Damit kann in einem virtuellen Arbeitsraum über Länder-
grenzen hinweg in virtuellen Teams gearbeitet werden, 
ob im Büro, unterwegs oder im Homeoffice.
 Mobilität und flexible Arbeitszeiten können die Ge-
staltungsspielräume für Beschäftigte erhöhen und ein 
effizienteres Arbeiten sowie eine bessere Work-Life- 
Balance ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten und Mobilität 
können aber auch zu einer Entgrenzung von Arbeit füh-
ren: Ständige Erreichbarkeit, Beibehalten von Präsenz-
erwartungen zu bestimmten Zeiten und einseitige Bestim-
mung der flexiblen Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber 
führen zu hohen Belastungen für Beschäftigte.
 Nur eine gute Unternehmenskultur,  Führungskräfte, 
die mit gutem Beispiel voran gehen und verbindliche be-
gleitende Regelungen sorgen nachhaltig für humane 
Arbeit. Dazu gehört, regelmäßig von der Arbeit abzu-
schalten – Feierabend, Wochenende, Urlaub. Egal, ob im 
Büro, unterwegs oder zuhause gearbeitet wird. 
 Und: Auch in einer zunehmend digitalisierten Welt 
funktioniert Arbeit nicht ohne Austausch und direkte 
Kommunikation – mit Kolleginnen und Kollegen, mit Vor-
gesetzten und mit der betrieblichen Mitbestimmung. 
Wichtig sind daher gemeinsame Räume und Begegnungen.

  Die TK-Branche verändert sich 
massiv durch die Digitalisierung. 

Neue Technologien und neue 
Formen des Arbeitens stellen hohe 

Anforderungen an Beschäftigte – 
und auch an uns Gewerkschaften. 

Wichtig ist, nicht nur die Risiken zu 
sehen, sondern die Chancen 

wahrzunehmen und die neuen 
Arbeitswelten aktiv mitzugestalten. 

Neue Tätigkeitsfelder ent stehen, 
andere verschwinden – das 

be deutet, vorausschauende Quali-  
fizierung ist notwendig. Arbeitsbe-

dingungen sind immer stärker 
geprägt von Flexibilität und 

Mobili tät – hier müssen Beschäf-
tigte vor Belastungen besser 

geschützt werden. Und last but not 
least: Gute, verlässliche Einkommen 

wollen wir für alle Beschäftigten.

Peter Praikow,  
ver.di-Bundesfachgruppenleiter 

Telekommunikation
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ver.di fordert kollektive  Regeln 
für mobile Arbeit

Mobile Arbeit kann zu guten 
Arbeitsbedingungen und mehr 
Autonomie beitragen: Diese 
Chancen gilt es zu nutzen. Mobile 
Arbeit birgt aber auch gewalt - 
ige Risiken: Durch das Verschwin-
den des Betriebs als Mittelpunkt 
der Arbeit besteht die Gefahr  
der Vereinzelung. Gekoppelt mit 
einer ergebnisorientierten Ar- 
beitsweise und flexibilisierten 
Arbeitszeitmodellen besteht die 
Gefahr von Entgrenzung und 
Selbstgefährdung.

ver.di fordert daher kollektive 
Regelungen und kollektiven 
Schutz für Beschäftigte, um gute 
Arbeitsbedingungen unter den 
neuen Vorzeichen zu schaffen. 

  ver.di tritt für ein Recht auf 
Nicht-Erreichbarkeit ein. Denn ein 
permanenter Stand-By-Modus 
macht auf Dauer krank. Das heißt 
im Klartext: keine Emails am 
Wochenende, Arbeitsanrufe 
außerhalb der gängigen Arbeits-
zeiten nur im Notfall, Urlaub ist 
Urlaub.

  ver.di tritt für lebensphasen-
sensible Arbeitszeiten ein. Das 
bedeutet: Auszeiten müssen drin 
sein – egal ob Teilzeitphasen, 
unbezahlte Sabbaticals oder be- 
zahlte Freistellung durch Lebens-
arbeitszeitkonten. Und die 
Karrierechancen dürfen nicht 
darunter leiden.

  Flexibilität und Regulierung 
sind kein Widerspruch. Arbeits-
zeiten müssen reguliert werden – 
auch wenn die Beschäftigten ihre 
Zeiten souverän einteilen können. 
Dazu gehören eine definierte 
Wochenarbeitszeit, eine praktika-
ble Form der Arbeitszeiterfassung 
und damit einhergehend der 
Ausgleich von Mehrarbeit. 

Flexibilität bei der Arbeitsgestal-
tung ist ein Geben und Nehmen – 
weder die betrieblichen Belange 
dürfen darunter leiden, noch die 
Lebensqualität der Beschäftigten. 
ver.di setzt auf Beteiligung: 
Gemeinsam gestalten für Gute 
Arbeit.
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Leitlinien für 
Gute Digitale Arbeit

ver.di begleitet die Veränderun-
gen der Arbeitswelt durch 
Digitalisierung und Globalisie- 
rung kritisch und mit Fokus auf 
die Gestaltungsmöglichkeiten  
der Arbeitnehmer-Interessenver-
tretungen. Das Ziel: Gute Digi- 
tale Arbeit. Um das zu erreichen, 
hat ver.di erste Leitlinien für  
Gute Digitale Arbeit entwickelt.

  Gute Digitale Arbeit heißt, 
neben einem angemessenen 
Einkommen für die Beschäftigten 
ausreichende Ressourcen und 
adäquate Leistungsanforderun-
gen zu bieten.

  Gute Digitale Arbeit heißt, 
dass Beschäftigte die Gestaltungs-
spielräume, die sich eröffnen, im 
Sinne einer besseren Work-Life- 
Balance nutzen können.

  Gute Digitale Arbeit heißt, 
Belastungen, die aus der digitalen 
Vernetzung resultieren – etwa  
die permanente Erreichbarkeit –, 
zu minimieren.

  Gute Digitale Arbeit heißt, 
dass die Beschäftigten stets die 
Kompetenzen und Qualifikatio-
nen haben, die sie für ihre Arbeit 
brauchen und entsprechend  
der aktuellen Entwicklungen und 
Erfordernisse weitergebildet 
werden.



3
VER.DI KONKRET  
GEMEINSAM MEHR ERREICHEN.
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Die Ausrichtung von ver.di bestimmen die Mitglieder. Sie 
sind diejenigen, die entscheiden, wo politische Schwer-
punkte liegen. Sie sind diejenigen, die über Tarifkommis-
sionen die Tarifpolitik und die Tarifverträge mitprägen. 
Sie sind diejenigen, die ver.di zu einer lebendigen Ge-
meinschaft machen. 

ver.di lebt Transparenz und Basisdemokratie. 
Alle vier Jahre wählen die ver.di-Mitglieder auf der Bun-
desfachbereichskonferenz Telekommunikation / Informa-
tionstechnologie den haupt- und den ehrenamtlichen 
Fachbereichsvorstand und stimmen die Politik für die 
nächsten vier Jahre ab.
 Auch für die Gesamtorganisation gibt es alle vier  Jahre 
einen Bundeskongress, auf dem ver.di-Mitglieder die Wei-
chen für die nächsten vier Jahre stellen und den ver.di- 
Bundesvorstand (das höchste hauptamtliche Gremium) 
sowie den Gewerkschaftsrat (das höchste ehrenamtliche 
Gremium) wählen.

ver.di lebt Interessenvertretung und Beteiligung. 
ver.di-Mitglieder gestalten Arbeitsbedingungen im Sinne 
der Beschäftigten mit – über ver.di-Betriebsgruppen im 
Unternehmen, über eine enge Verzahnung von Betriebs-
rat und Gewerkschaft, über die verdi-Tarifkommissionen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Einschätzungen und Forde-
rungen der Beschäftigten. Denn sie wissen am besten, wo 
Gestaltungs- oder Regelungsbedarf besteht. 

Mit ver.di aktiv
für Deine Interessen

Vor Ort treffen sich ver.di-Mit-
glieder in Betriebsgruppen und 
Ortsvereinen. Professionelle 
Beratung und Unterstützung 
finden sie in den 85 ver.di-Bezirks-
geschäftsstellen. Die Spezialisten 
dort, in den Landesbezirken  
und der Berliner Bundesverwal-
tung handeln Tarifverträge  
aus, unterstützen Betriebsräte, 
nehmen Einfluss auf politische Ent- 
scheidungen und kümmern  
sich um die Kommunikation nach 
innen und außen.

WIR VERNETZEN INTERESSEN.

+ SICHERHEIT.

+ GERECHTIGKEIT.

+ ZUKUNFT.

VER.DI IN DER TK-BRANCHE
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TARIFPOLITIK – RAHMEN-
BEDINGUNGEN  ABSICHERN 
UND MITGESTALTEN 

Um gute Arbeitsbedingungen, Beschäftigungssicherheit 
und angemessene Entgelterhöhungen für die Beschäftig-
ten sicherzustellen, handelt die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di Tarifverträge mit den Arbeitgebern 
aus. Dabei garantiert die im Grundgesetz verankerte 
 Tarifautonomie den verhandelnden Parteien das Recht, 
wirksame Verträge ohne Einmischung des Staates abzu-
schließen.
 Tarifpolitik ist ein Alleinstellungsmerkmal von Gewerk-
schaften. Nur sie dürfen Tarifverträge abschließen, nur sie 
können auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln 
und nur sie verfügen mit dem Streikrecht über ein Druck-
mittel, um die Forderungen auch tatsächlich gegenüber 
dem Arbeitgeber durchzusetzen. 
 –   Welche Ergebnisse Gewerkschaften erzielen können, 

hängt immer von den Beschäftigten in den Unterneh-
men ab. Je mehr Beschäftigte gewerkschaftlich orga-
nisiert sind, desto mehr Durchsetzungsmacht hat die 
verhandelnde Gewerkschaft und desto bessere Tarif- 
verträge können ausgehandelt werden. 

 –   Welche Forderungen aufgestellt und in die Verhand-
lung eingebracht werden, wird bei ver.di von gewerk-
schaftlich organisierten Beschäftigten entschieden. Sie 
bilden gemeinsam mit der Gewerkschaft die Tarifkom-
mission, entwickeln die Forderungen und begleiten 
die Verhandlungen.

Einen rechtssicheren Anspruch auf die tarifvertraglich 
ausgehandelten Leistungen haben nur Gewerkschafts-
mitglieder. Zwar ist es verbreitet, dass Tarifverträge bei 
allen Beschäftigten angewandt werden. Auf der sicheren 
Seite sind aber nur Mitglieder der verhandelnden Ge-
werkschaft.

  ver.di macht qualitative 
Tarifpolitik. Das bedeutet,  

nicht nur Entgelt wird 
regelmäßig verhandelt, son- 

dern alle Themen, die das 
Arbeitsleben beeinflussen. 

Riesen-Thema ist momentan 
der Komplex Future Work –  

darunter fällt z. B. die zuneh- 
mende Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und mobiles  
Arbeiten. Hier müssen wir 

tarifpolitische Regelungen 
finden, um die Interessen der 

Beschäftigten abzusichern – 
 etwa das Recht auf Nicht-
erreichbarkeit oder einen  

beschäftigtenfreundlichen 
Umgang mit Reisezeiten.

Malu Großmann,  
freigestellte Betriebsrätin  

GBR Telekom Technik



Vorteile durch 
Tarifverträge

4 Wochen Urlaub 
(20 Arbeitstage)

Mindestlohn 
8,50 € / Stunde, 

ansonsten Aushandlungssache

48 Stunden 
Wochenarbeitszeit 

erlaubt

6 Wochen Urlaub 
(ca. 30 Arbeitstage)

regelmäßige tarifliche 
Entgelterhöhungen

Sonderzahlungen wie 
etwa Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld

34 – 38 Stunden 
Wochenarbeitszeit 

besonderer 
Kündigungsschutz für 
ältere Beschäftigte

Gesetz Tarifverträge

nein

nein
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GESELLSCHAFTSPOLITIK – 
 GEWERKSCHAFTLICHES 
 FACHWISSEN IM INTERESSE  
DER BESCHÄFTIGTEN 
 EINSETZEN 

Die Gewerkschafter / innen bei ver.di sind Expert / innen für 
Arbeitsverhältnisse und Themen in der TK-Branche – und 
vertreten dabei die Perspektiven und die Interessen der 
Beschäftigten. Das hat Geschichte. Denn ohne die Ein-
flussnahme der Gewerkschaftsbewegung auf die Politik 
gäbe es heute beispielsweise keinen gesetzlich veranker-
ten Arbeitsschutz, keine Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall, keinen Urlaubsanspruch oder keinen  Mutterschutz. 
 ver.di mischt sich auch außerhalb der Unternehmen 
dort ein, wo die Weichen für gute Arbeitsgestaltung ge-
stellt werden.
 –    In Enquetekommissionen wie etwa der Kommission 

„Internet und digitale Gesellschaft“, 
 –   in politischen Bündnissen und Branchen-Netzwerken. 
 –   Auch im arbeitswissenschaftlichen Kontext ist ver.di  

gut vernetzt und gefragt. 
Das Ziel: Vorausschauenden Einfluss zu nehmen und den 
Beschäftigten Gehör und Gewicht in aktuellen Debatten 
und Bestandsaufnahmen sowie bei der Gestaltung gesell-
schaftlicher Spielregeln zu verschaffen. 
 Mit regelmäßig stattfindenden Fach-Konferenzen bie-
tet ver.di Diskussionsplattformen für neue Entwicklungen 
in der Branche und bringt die verschiedenen Akteure 
 zusammen: Beschäftigte und Arbeitgeber, betriebliche 
Mitbestimmung und Gewerkschaft,wissenschaftliche 
 Forscher / innen und betriebliche Praktiker / innen.

  Wirtschaft 4.0 bedeutet für 
Gewerkschaften und Betriebs -

räte, sich mit veränderten 
Wertschöpfungsketten aus ein -

anderzusetzen und Beschäf- 
tigte in dem Transformations-

prozess der Neugestaltung von 
Arbeit und insbesondere von 

Arbeits in halten gut zu begleiten. 
Wichtig ist, dass Effizienzge-

winne nicht nur den Unterneh-
men zufließen, sondern der 

gesamten Gesellschaft nutzen. 
Hier ist auch die Politik gefor- 

dert, Rahmenbedingungen – z. B. 
Erweiterung der Mitbestim-

mungsrechte und Verhinderung 
von Tarifflucht – zum Schutz  

der Beschäftigten zu schaffen!

Jupp Bednarski,  
KBR-Vorsitzender Telekom  

und Vorsitzender Bundes-
fachbereichsvorstand TK / IT
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INTERNATIONALE GEWERK-
SCHAFTSPOLITIK – GLOBALE 
INTERESSENVERTRETUNG  
IN EINER GLOBALISIERTEN 
ARBEITSWELT 

Die Telekommunikations-Unternehmen sind global auf-
gestellt, der europäische Binnenmarkt für Telekommu-
nikation entsteht unaufhaltsam, die Verlagerung von 
bestimmten Tätigkeiten in andere Länder steht regel-
mäßig auf der Tagesordnung – und auch Arbeitgeber 
organisieren sich über Ländergrenzen hinweg.
 Nur wenn sich Beschäftigte global vernetzen,  können 
sie den Arbeitgebern ihre eigenen Forderungen nach 
 fairen Bedingungen und guter Arbeit entgegen halten. 
Nur wenn sich Beschäftigte länderübergreifend solidari-
sieren, können sie verhindern, gegeneinander ausgespielt 
zu werden.
 ver.di ist daher in der UNI Global Union organisiert. Die 
UNI Global Union ist ein international agierender Dach-
verband. Sie umfasst mehr als 900 Gewerkschaften welt-
weit und hat mehr als 14 Millionen Mitglieder. Alle fünf 
Jahre wird die politische und strategische Ausrichtung auf 
einem weltweiten Kongress festgelegt. Der UNI-Fachbe-
reich für Informations- und Kommunikationstechnolo gien 
ist aktiv, um politisch Druck in Brüssel zu machen, gewerk-
schaftlich Aktive aus den einzelnen TK-Unternehmen 
 europa- bzw. weltweit zusammen zu bringen sowie 
 globale Abkommen abzuschließen und durchzusetzen – 
wie beispielsweise zwischen UNI und dem TK-Riesen 
 Telefónica. Die Europäischen Betriebsräte werden von UNI 
ebenso wie von ver.di begleitet und unterstützt. Ziel ist 
eine starke Mitbestimmung auch auf europäischer Ebene.

Globale Gewerkschaftsarbeit – 
Solidarität mit T-Mobile- 
Beschäftigten in den USA

Mit der US-amerikanischen CWA 
(Communication Workers of 
America) hat ver.di die Kampagne 
„we expect better“ bei der 
Telekom-Tochter T-Mobile initiiert 
und die transnationale Solidarität 
und Zusammenarbeit zwischen 
Beschäftigten gestärkt. Ziel der 
Kampagne: Bessere Arbeitsbedin-
gungen bei der amerikanischen 
T-Mobile.

Mehr Informationen unter: 
www.weexpectbetter.org

  Der europäische Arbeitsraum 
ist bereits jetzt Realität. Die 

TK-Unternehmen sind Vorreiter 
der neuen Möglichkeiten der 

IP-Technologie und der digitali-
sierten Arbeitswelt. Darauf 

müssen wir aus Beschäftigten-
perspektive reagieren. Nationale 

Mitbestimmungsrechte müssen 
stärker vernetzt wahrgenommen, 

europäische Beteiligungsrechte 
intensiver ausgeschöpft und 

notwendige Erweiterungen ein-  
gefordert werden.

Odysseus Chatzidis, EBR-Vorsit-
zender Deutsche Telekom
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GEMEINSAM STARK  
MIT VER.DI 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di unter-
stützt Mitglieder ganz konkret: mit Rechtsberatungen, 
Trainings und Schulungen sowie mit Informationen zu 
aktuellen Branchen-Themen. Auch die Begleitung von 
Betriebsräten, den Schwerbehindertenvertretungen so-
wie Jugend- und Auszubildenden-Vertretungen gehört 
zum Alltagsgeschäft. ver.di schult die betrieblichen In-
teressenvertreter / innen in rechtlichen Fragen rund um 
 Arbeit und Mitbestimmung. ver.di steht beratend zur Ver-
fügung. ver.di unterstützt Kampagnen und Initiativen der 
Aktiven von der Planung bis zur Umsetzung.

Im Fokus: die betriebliche Mitbestimmung
Betriebsräte und JAVen bzw. AVen vertreten die Interes-
sen der Beschäftigten im Unternehmen gegenüber dem 
Arbeitgeber. Damit die betriebliche Mitbestimmung mög-
lichst effektiv und erfolgreich arbeiten kann, unterstützt 
ver.di hier konkret und praxisnah. 
 –   Mit Schulungen zu rechtlichen Grundlagen, Hand-

lungsleitfäden zum Umgang mit betrieblichen Instru-
menten wie beispielsweise Zielvereinbarungen oder 
konkreten Ansätzen zu Themen wie Belastungsschutz. 

 –   Mit Qualifizierungen zu neuen Herausforderungen – 
etwa im Zuge der Digitalisierung. Denn die Verände-
rungen der Arbeitswelt werden durch die betriebliche 
Mitbestimmung begleitet und gestaltet.

 –   Mit unternehmensübergreifenden Treffen, Seminaren 
und Fach-Foren, um die Vernetzung der Betriebsräte 
in der TK-Branche zu fördern. 

 –   Und ganz konkret in der täglichen Arbeit: mit dem 
Erfahrungsschatz, juristischem Beistand und Informa-
tio nen zu wichtigen Themen im Unternehmen sowie 
der Branche.

  Die Stärke von ver.di ist das 
gemeinsame, zielgerichtete 

Handeln von Gewerkschaft und 
Betriebsrat. Beides gehört 

zusammen. Wichtige Grund lage 
ist, die Beschäftigten zu 

beteiligen und ihre Meinung, 
ihre Ideen einzubeziehen.  

So sieht zukunftsfähige 
Gewerkschaftsarbeit aus.

Monika Brandl, GBR-Vorsitzende 
Deutsche Telekom AG und ver.di- 

Gewerkschaftsrats-Vorsitzende

www.mitgliedwerden.verdi.de
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Im Fokus: Auszubildende und dual Studierende
Junge Erwachsene, die sich in der Ausbildung oder einem 
Studium befinden, haben besondere Interessen. Deshalb 
gibt es mit der ver.di Jugend eigene gewerkschaftliche 
Ansprechpartner / innen, die sich für gute Ausbildungs-
bedingungen stark machen. Aber auch die Fachgruppe 
 Telekommunikation unterstützt Auszubildende und dual 
Studierende in der TK-Branche.
 Dort, wo ver.di Tarifverträge hat, sind auch die Arbeits- 
und Ausbildungsbedingungen von dual Studierenden und 
Auszubildenden tarifvertraglich geregelt. Das schließt das 
Entgelt mit ein – bereits während der Ausbildung gibt es 
regelmäßige tarifliche Entgelterhöhungen. Eine ausrei-
chende Anzahl an Ausbildungsplätzen und die Übernah-
me nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sind 
wichtige Forderungen, um einen guten Einstieg ins Be-
rufsleben zu ermöglichen. ver.di hat hier gute tarifliche 
Regelungen auf den Weg gebracht.
 Wichtiger Faktor für die Erfolge ist die starke Fachbe-
reichsjugend: Der Fachbereich TK / IT organisiert die meis-
ten Berufsanfänger / innen in ver.di.

  Auszubildende und 
Studierende sind heute mehr 

denn je in den Betrieb 
eingegliedert und werden vom 

Arbeitspensum wie normale 
Mitarbeiter behandelt – die Aus- 

bildungsqualität rückt dabei  
oft in den Hintergrund. 

Dagegenhalten können da nur 
starke Jugend- und Auszubil-

denden-Vertretungen. Gerade 
beim Einstieg in das Erwerbs-

leben stehen junge Menschen  
in einer immensen Abhän-

gigkeit zum Arbeitgeber und 
können alleine wenig aus- 

richten. Umso wichtiger ist es, 
sich gewerkschaftlich zu 

engagieren und als Kollektiv 
aufzutreten. Und: Die Ge-

sellschaft und die Arbeitsbedin-
gungen von morgen werden 

heute gestaltet. Deshalb tut es 
ver.di gut, dass sich hier so viele 

junge Menschen organi sieren 
und die gewerkschafts politische 

Ausrichtung mitdiskutieren.

Florian Moser, Vorsitzender  
der Fachbereichsjugend TK / IT
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MEHR WERT MIT VER.DI –  
DIE VORTEILE  
IM ÜBERBLICK 

Information und Qualifizierung
 –   Seminare und Trainings zu relevanten Themen
 –   Mitgliederzeitung ver.di-Publik und KOMM
 –   Mitgliedernetz – Service und Beteiligungsmöglichkeiten
 –   Publikationen zu aktuellen Fragen
 –   Brancheninformationen

Beratung und Vorteilsangebote
 –   Lohnsteuerservice
 –   Telefonische Mietrechtsberatung
 –   Persönliche Rentenberatung
 –   Freizeit-Unfall-Leistung
 –   Spezielle Beratung für Selbständige und Freie
 –   Unterstützung der Betriebsräte und Vertrauensleute

Schutz und Sicherheit
 –   Rechtsberatung
 –   Rechtsschutz in arbeits- und sozialrechtlichen Fällen
 –   Rechtswirksamer Anspruch auf tarifvertragliche
 –   Regelungen
 –   Streikgeld bei Arbeitskämpfen

Gemeinsame Tarifbewegungen
 –   partizipative Forderungsfindung
 –   tarifpolitisches Aktionsprogramm
 –   selbstbewusste Lohnniveaus
 –   qualitative Tarifpolitik
 –   Nachwirkungen der Tarifverträge

Globale Vernetzung
 –   ver.di ist in der UNI, der Global Union u. a. für die TK-Branche, vernetzt
 –   ver.di unterstützt die Europäischen Betriebsräte
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