
Die Wirtschaft wird langsam wieder hochgefahren, doch vieles wird künftig 
anders sein (müssen), als bisher. Neben einer gestiegenen Wertschätzung für 
Beschäftigte in Krankenhäusern, der Pflege, den Supermärkten und Ret-
tungsdiensten – die sich auch in einer besseren Bezahlung ausdrücken muss 
– wurden wichtige Erfahrungen gesammelt, die unser Leben und unsere 
Wirtschaft beeinflussen werden. 

VON SILKE LEUCKFELD

Dazu zählt, dass die Globalisierung ihre 
Schwächen offenbart hat. In den vergan
genen Wochen erlebten wir unterbroche
ne Lieferketten, auf dem Transportweg 
verschwundene Schutzausrüstung, Eng
pässe bei der Beschaffung einiger Medi
kamente und eine rasante weltweite Ver
breitung des Virus.  

Die jetzt offenbarten Probleme werden 
die Vorstände und Politiker auch nach der 
Pandemie beschäftigen. Ob auch künftig 
immer nur der billigste Preis ausschlagge
bend sein wird, bleibt abzu warten. Zu

mindest bei medizinischen Produkten und 
Arzneien sollten die  Entscheider in Wirt
schaft und Politik den Fokus auf Liefer
ketten legen, die auch in Krisenzeiten 
reibungslos funktio nieren. 

Doch die vergangenen Wochen waren 
auch geprägt von neuen, nicht nur 
schlechten Erfahrungen. Durch die herun
tergefahrene Wirtschaft verringerte sich 
der CO2Ausstoß deutschlandweit. Für 
dieses Jahr hatte sich die Bundesregie
rung zum Ziel gesetzt, die Treibhausgas
emissionen in Deutschland um rund 750 
Millionen Tonnen CO2 zu senken. Bis zur 
CoronaKrise erschien diese Marke uner

füllbar. Ende März veröffentlichte die Ber
liner Denkfabrik Agora Energiewende 
eine neue Einschätzung: Demnach wird 
Deutschland die selbst gesteckten Vorga
ben mit hoher Wahrscheinlichkeit errei
chen, eventuell sogar übererfüllen. Weni
ger Abgase durch die Industrie und den 
Verkehr hätten neben einem milden Win
ter zu einem Absinken der Treibhausgas
emissionen geführt. Allerdings sei dies 
nur ein einmaliger Effekt durch die Coro
naKrise. 

Nicht einmalig, sondern zu einer in Tei
len dauerhaft veränderten Arbeitswelt 
könnten die Erfahrungen der vergange
nen Wochen führen: Beschäftigte könn
ten künftig zumindest teilweise zu Hause 
arbeiten, die Digitalisierung könnte 
schneller vorangetrieben und Dienstrei
sen könnten künftig auf ein Mindestmaß 
reduziert werden. 

Weiter auf Seite 6
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Neues Team an der Spitze des  
Konzernbetriebsrats
Seit 1. Mai ist Kerstin Marx neue Konzern
betriebsratsvorsitzende der Deutschen Te
lekom AG. Sie tritt die Nachfolge von Jupp 
Bednarski an, der in den Ruhestand ge
wechselt ist. Sie dankte Jupp in seiner Ver
abschiedung: „Aus Überzeugung, mit Lei
denschaft und Weitsicht setzte er sich über 
40 Jahre für zukunftsfähige und gute Ar
beitsbedingungen ein. Das wird mit dem 
Wechsel in den Unruhestand nicht enden. 
Lieber Jupp, bleib gesund und ändere Dich 
nicht.“ In ihrer Vorstellung bei den Be
schäftigten betonte sie den Zusammenhalt 
von Gewerkschaft und Betriebsräten: 
„Mitbestimmung und Gewerkschaft sind 
immer wichtig, gerade jetzt! In der aktuell 
schwierigen Situation zeigt sich, wie wich
tig betriebliche Mitbestimmung und starke 
gewerkschaftliche Organisation sind. Ak
tuelle Beispiele: Mitbestimmung vor Ort in 
Sachen back to new normal, der Tarifab
schluss für das Operative Segment 
Deutschland, um den uns andere benei
den, die regelmäßigen Gehaltserhöhun
gen, die wir immer wieder aufs Neue ein
fordern und uns erarbeiten müssen, die 
Aufstockung des Kurzarbeitergelds für die 
Kolleginnen und Kollegen in der PVG.“ 

Kerstin Marx arbeitet seit über 30 Jah
ren bei der Telekom. Begonnen hatte sie 
als Jugendvertreterin und ist über diesen 
Weg immer als Betriebsratsmitglied tätig 
gewesen. „Mir ist wichtig, dass die Be

schäftigten ihren Teil vom Kuchen abbe
kommen, heißt, auch ihren Teil vom Erfolg 
im eigenen Portemonnaie und auch an 
ihrem eigenen Arbeitsplatz spüren kön
nen.“ Sie treibe an, dass die Beschäftigten 
auch in Zukunft sichere Arbeitsplätze und 
damit eine Basis haben, auf der sie ihr Le
ben planen können. Das neue Team an 
der Spitze des Konzernbetriebsrats: Ker
stin Marx (Vorsitzende), Malu Großmann 
(1. stellvertretende Vorsitzende), Eric 
Daum (2. stellvertretender Vorsitzender), 
Constantin Greve (3. stellvertretender Vor
sitzender).

ver.di gratuliert allen herzlich zu ihrer 
Wahl und wünscht ihnen alles Gute für 
ihre neuen Aufgaben.

Kerstin Marx hat sich in einem YouTube 
Video den Beschäftigten 
vorgestellt:
 https://t1p.de/454qf
Oder QRCode scannen

Frank Sauerland neuer stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender
Frank Sauerland, ver.di 
Bereichsleiter Tarifpolitik 
Grundsatz, hat zum 27. März 
2020 den stellvertretenden 
Vorsitz des Aufsichtsrats der 
Deutschen Telekom AG über
nommen. Er folgt auf Lothar 
Schröder,  ehemal iger 
ver.diBundesfachbereichslei
ter, der sich weiterhin als Mitglied des 
Aufsichtsrats engagiert. 

Frank Sauerland gilt als der „Architekt“ 
der guten Tarifabschlüsse für die ver.di 
Mitglieder bei der Telekom. Mit dem per
sonellen Wechsel stellt ver.di sicher, dass 
auch künftig auf dieser Position die Inte
ressen unserer Mitglieder wirkungsvoll 
vertreten werden. Dies gilt besonders im 

anstehenden digitalen Wan
del. „Wir wollen mithilfe zu
kunftsfähiger Geschäftsmodel
le Arbeitsplätze sichern und 
neue schaffen“, betont Frank 
Sauerland. Dafür werde ver.di 
die Telekom in die Pflicht neh
men, um mit vorausschauen
den Qualifizierungskonzepten 

Karrierechancen für die Beschäftigten zu 
verbessern. Weitere Kernziele seien weit
sichtige Personalplanung, um Beschäftig
te vor Überforderung zu schützen, ihnen 
Perspektiven und gute Arbeits und Ein
kommensbedingungen auch für die Zu
kunft zu sichern.

Wir wünschen ihm für seine neue Auf
gabe alles Gute. 

2 

INHALT

2 Meldungen 

3 USA 
  Erklärung des  

CWAVorstands 

 Editorial

4/5 Telekom 
  Globale Job Architektur: 

Klare Struktur eröffnet  
neue Chancen

6/7 Arbeitswelt 
 Arbeitswelt im Wandel

7  Fakten, Positionen und 
Gestaltungs empfehlungen 
Mobile Arbeit im 
 Dienstleistungssektor

8  Arbeitswelt 
Gute Regelungen  
für das Homeoffice

9 Weiterbildung  
  Fit für die Arbeit von morgen

10  Vodafone  
Kabelgesellschaften 
Tarifeinigung erreicht

  T-Systems 
Veränderungen  
im Aufsichtsrat

11 Jugend 
 Start der neuen Berufsbilder

12 ver.di 
  KrisenSofortprogramm  

für Studierende gefordert

 Jugend 
  Internetportal gegen 

Diskriminierung

13 Ausbildung 
  Schutzschirm für Ausbildung

  Telekom 
Ausbildung nicht unter  
1000 Euro

14  Pensionär*innen/ 
Rentner*innen 
Hinzuverdienst für 2020 
deutlich erhöht

15  Behindertenpolitik 
Gleiche Chancen endlich 
sichern

  Buchtipp

16  ver.di-Sozialverein 
Finanzielle Hilfe für 
ver.diMitglieder

TELEKOM

TELEKOM

Fo
to

: 
fi

zk
es

 –
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
 

Fo
to

: 
M

an
fr

ed
 G

en
es

ch
en

https://t1p.de/454qf


 KOMM   04/20203 

USA

Erklärung des CWA-Vorstands
Unsere amerikanische Schwestergewerkschaft Communications Workers of America 
(CWA) hat eine Erklärung abgegeben zum Rassismus in den USA und sich 
darin verpflichtet, aktiv dagegen vorzugehen. 
Link zur deutschen Übersetzung:  https://t1p.de/la9i oder den neben
stehenden QRCode scannen

Auszeichnung
im Wettbewerb

Nachhaltige Kundenorientierung
in der Assekuranz

2020
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AMC und ServiceValue haben geprüft

wettbewerb.amc-forum.de

VPV Versicherungen

Zufriedene Kunden sind 
uns wichtig
Zum neunten Mal in Folge sind wir 
von den Kunden mit fünf Sternen, 
der höchsten Wertungsstufe, beim 
AMC-Award für nachhaltige Kunden-
orientierung ausgezeichnet worden.

Mehr Infos:  www.vpv.de/telekom · www.facebook.com/vereinigtepostversicherung

Seit 1827 Partnerschaft 
und Gegenseitigkeit
Über 626.347 Kunden* mit ins -
gesamt 1.153.694 Verträgen* ver-
trauen uns. Die VPV ist Ihnen ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
alle Fragen der privaten Vorsorge. 

Rabatt

Teleko m

Besondere Vorteile und 
Sonderkonditionen für Sie
Als Partner für die Mitarbeiter der 
Telekom bieten wir Ihnen Vorteile 
und Rabatte. Wir beraten Sie gerne 
von Mensch zu Mensch.

*Stand 31.12.2019

Unser Versprechen an die Mitarbeiter der Telekom

AZ-Komm_VPV-Image_Telekom_210x148mm_0220a.indd   1AZ-Komm_VPV-Image_Telekom_210x148mm_0220a.indd   1 04.02.20   16:4204.02.20   16:42
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Das Wandbild an der Ecke 38th Street und Chicago Avenue South in 
Minneapolis stammt von den Künstlern Xena Goldman, Cadex Herrera  
und Greta McLain.

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... wagt einen vorsichtigen Blick in die 
Zukunft: Bei der Deutschen Telekom 
wurde erfolgreich die Globale Job Archi
tektur verhandelt. Damit werden den 
Beschäftigten neue Chancen eröffnet, 
auch in der Digitalisierung mit nun pass
genauer Weiterbildung für den eigenen 
Arbeitsplatz. Den Stellenwert von Wei
terbildung hat auch die Bundesregierung 
erkannt und das Arbeitvonmorgen 
Gesetz verabschiedet. Nicht erst mor
gen, sondern sofort, wollen viele weiter
hin im Home office arbeiten. Die guten 
Erfahrungen der vergangenen Wochen 
dürfen aber nicht dazu führen, dass die 
Risiken und Kosten auf die Beschäftigten 
abgewälzt werden. Die Vorgaben des 
Arbeits und Gesundheitsschutzes, die 
betrieblichen und tariflichen Regelungen 
müssen strikt eingehalten werden. Dar
über werden ver.di und die Betriebsräte 
auch künftig wachen.      

 Die KOMM-Redaktion

https://www.vpv.de/telekom
https://www.facebook.com/vereinigtepostversicherung
https://t1p.de/la9i
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Globale Job Architektur: Klare Struk tur eröffnet neue Chancen
Nach einem mehr als 18-monatigen 
Verhandlungsmarathon haben ver.di 
und die Telekom (agv:comunity) ein 
neues Entgeltgruppen- und Bewer-
tungssystem für den Großteil des 
 Telekom-Konzerns abgeschlossen. 
Das neue System wurde zum 1. Juni 
2020 eingeführt. 

Es war eine Mammutaufgabe, die acht 
Arbeitsgruppen von ver.di und der Deut
schen Telekom seit Januar 2019 bewältigt 
haben. Es wurden 5500 Stellenbeschrei
bungen über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften im TelekomKonzern hin
weg analysiert und entsprechend der Auf
gaben und Arbeitsgebiete neu geordnet. 
Bisher waren sie sehr unterschiedlich und 
nicht vergleichbar, obwohl viele sehr ähn
liche bis gleiche Aufgaben umfassten. Dies 
resultiert aus der Geschichte des Konzerns 
und der verschiedenen Gesellschaften, die 
in den vergangenen Jahren immer wieder 
umstrukturiert wurden. Dadurch waren 
aber auch die Entgeltgruppensysteme ver
schieden. In monatelanger Arbeit wurden 
sowohl die Bewertungs, als auch die Ent
geltgruppensysteme angeglichen. Die ur
sprünglich mehr als 5500 Stellenbeschrei
bungen wurden auf rund 600, die tariflich 
abgesichert sind, reduziert. Das bisherige 
System NBBS („Neues Bewertungs und 
Bezahlungssystem“) wurde nach 19 Jahren 
nun durch das neue System ersetzt.

Das neue System wird insgesamt als 
„Globale Job Architektur“ (GJA) bezeich
net. Damit ist die gesamte Personalstruk
tur im Konzern der Deutschen Telekom 
gemeint. Die Stellenbeschreibungen der 
Beschäftigten – die bisher „Funktion“ hie
ßen – heißen jetzt „Job Profil Level“. 

Chance für die Beschäftigten

In den vergangenen Jahrzehnten haben 
sich die Aufgaben fast aller Beschäftigten 
gewandelt. Durch die fortschreitende Di

gitalisierung ist ein weiterer, tiefgreifen
der Umbruch zu erwarten. Damit die Be
schäftigten auch für die Arbeit der Zu
kunft gut gerüstet sind, müssen die Ar
beitgeber sie passgenau schulen. Dies ist 
mit der jetzt erreichten klaren Struktur 
besser möglich. Zudem sind nun Stellen 
über die Konzerngrenzen vergleichbar. 
Die Beschäftigten können sich dadurch 
auch leichter auf Arbeitsplätze in anderen 
Konzernteilen bewerben. 

„Mit der GJA haben wir zeitgemäße 
Job Profile entwickelt, die auch mehr Si

cherheit und Entwicklungschancen für die 
Beschäftigten mit sich bringen. Die GJA 
ermöglicht einen besseren Blick auf mög
liche Berufsperspektiven, auch über die 
eigene Konzerngesellschaft hinaus“, stell
te Frank Sauerland, ver.diBereichsleiter 
Tarifpolitik Grundsatz TK/IT fest. 

Bisher waren auch die Entgeltgrup
pensysteme verschieden. Sie wurden nun 
entsprechend der neuen Job Profile an
geglichen. „Mit der Einführung der GJA 
wurde ein weiterer Schritt zur Harmoni
sierung der Entgeltrahmentarifverträge 
realisiert. Damit schaffen wir eine besse
re Vergleichbarkeit im Konzern und eine 
deutlich höhere Transparenz für die Kol
leginnen und Kollegen“, betonte Frank 
Sauerland und kündigte an: „Außerdem 
konnten wir vereinbaren, dass alle Be
schäftigten zukünftig nach einheitlichen 
Maßstäben und Grundsätzen eingrup
piert werden. Besonders hervorzuheben 
ist, dass durch das neue System für kei
nen Beschäftigten negative Entgeltfolgen 

Video des Konzernbe
triebsrats zur Globalen Job 
Architektur auf YouTube
 https://t1p.de/rrd9

oder einfach 
den QRCode 

scannen
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entstehen.“ Es ist ver.di gelungen, das 
Tarifniveau zu 100 Prozent abzusichern 
und auch Herabgruppierungen zu ver
meiden. Die Anzahl der tariflichen Ent
geltgruppen wird für die einbezogenen 
Gesellschaften einheitlich auf zehn fest
gelegt. Einzige Ausnahme ist die DT Ser
vice, hier verbleibt es bei der bisherigen 
Anzahl von sieben. Alle Entgeltrahmen
tarifverträge erhalten zum 1. Juni neue 
Entgeltgruppenverzeichnisse und Richt
beispiele auf Grundlage der Globalen Job 
Architektur.

Die Umsetzung wird von Oktober 2020 
bis März 2021 stattfinden, für die DT IT bis 
Ende 2021. Alle Beschäftigten werden 
schriftlich vom Arbeitgeber über die Zu

ordnung zu einem Job Pro
fil Level informiert. 

Sie haben das Recht auf 
individuelle Überprüfung 
ihrer Eingruppierung. Soll
te eine Überprüfung eine 
Höhergruppierung recht
fertigen, wird sie, wenn 
die Voraussetzungen vor
liegen, gegebenenfalls so
gar bis zum 1. März 2020 
rückwirkend umgesetzt.

Tarifvertrag  
Sonderregelungen 

Mit einem Tarifvertrag 
Sonderregelungen wird 
die Einführung der GJA 
nun in allen beteiligten 
Konzerngesellschaften be
gleitet. Für neu eingestell
te Beschäftigte kommen 
die neuen Job Profil Level 
unmittelbar – ab 1. Juni 
2020 – zur Anwendung. 
Nur innerhalb der DT 
Technik und bei Job Profi
len mit Vertriebsvariablen 
erfolgt dies zum 1. Okto
ber 2020. Für die rund 
56 000 im Tarifbereich des 
Konzerns beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen 

erfolgt die Zuordnung zu neuen Job Profil 
Leveln nach einem im TV Sonderregelun
gen hinterlegten Zeitplan schrittweise je 
Unternehmen. Alle Beschäftigten werden 
anhand ihrer bisherigen Funktionen ei
nem Job Profil Level zugeordnet. „Damit 
verändert sich zunächst lediglich die Be
zeichnung, nicht aber die Inhalte, sowie 
die Bezahlung des konkreten Arbeitsplat
zes“, betont Pascal Röckert, ver.diTarif
sekretär IT/DV. „Durch die Harmonisie
rung der Entgeltrahmentarifverträge stel
len wir nun sicher, dass für alle Kollegin
nen und Kollegen die gleichen 
Eingruppierungsgrundsätze zur Anwen
dung kommen und das Recht auf eine 
Überprüfung der individuellen Eingrup
pierung in allen einbezogenen Kon
zernGesellschaften gilt.“

Fazit

Mit dem Abschluss der Verhandlungen 
zur Globalen Job Architektur hat ver.di 
einen strategischen tarifpolitischen Mei

lenstein erreicht. Nach Jahren der Diffe
renzierung durch Ausgründung und Um
organisation wurde nun ein weiterer 
deutlicher Schritt zu einheitlichen Tarifbe
dingungen für die Beschäftigten im Kon
zern erzielt.

Dadurch werden Stellenbewertung und 
Entwicklungspfade im Konzern transpa
renter, einheitlicher und fairer.

Mit der Entwicklung von zeitgemäßen 
Job Profil Leveln ist es ver.di gelungen, das 
bestehende Tarifniveau in ein modernes 
und zukunftsfestes Bewertungsgefüge zu 
überführen. Dadurch hat ver.di dafür ge
sorgt, dass die Gefahr von Herabgruppie
rung durch Digitalisierung und technolo
gische Entwicklung auch in der Zukunft 
reduziert wird. Mit Abschluss der jetzigen 
Verhandlungen zur Globalen Job Archi
tektur sind nicht alle Unterschiede in
nerhalb der Tarifverträge im Telekom 
Konzern abgeschafft. Es ist zu klären, wie 
bisher nicht einbezogene Unternehmen, 
wie die DT ISP oder die TSystems, eben
falls einbezogen werden können. Dane
ben verfolgt ver.di das Ziel weiterer Har
monisierungsschritte, etwa in den Mantel 
und Entgelttarifverträgen. Angesichts der 
in den aktuellen Verhandlungen gemach
ten Erfahrungen ist allerdings erkennbar, 
dass sich diese Themen nicht kurzfristig 
lösen lassen. ver.di wird diese tarifpoliti
schen Ziele konsequent weiterverfolgen.

Link zur ver.diInternetseite zur GJA:
 https://t1p.de/3ck9

oder einfach den  
QRCode scannen

Globale Job Architektur: Klare Struk tur eröffnet neue Chancen
Unternehmen, die in die jetzigen 
Verhandlungen unmittelbar einbezo
gen sind:

 DTAG
 Telekom Deutschland
 DTS
 DTA
 DT Technik/PASM
 GKV
 PVG
 DTSE
 DeTeFleet
 DT IT

Die Einbeziehung weiterer Unterneh
men wird später entschieden.

 

mitgliedwerden.verdi.de

JETZT ONLINE BEITRETEN

https://t1p.de/3ck9
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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Während zahlreiche Unternehmen ih-
ren Betrieb komplett einstellen muss-
ten, wechselten – wo es von den 
 Arbeitsabläufen möglich war – Be-
schäftigte ins Homeoffice. Dadurch 
kamen aber auch Versäumnisse die-
ser und vorangegangener Bundes-
regierungen zutage: So fehlen immer 
noch ein umfassend gesetzlich gere-
gelter Beschäftigtendatenschutz und 
verbindliche Regelungen für Home-
office. 

VON SILKE LEUCKFELD

Damit das Arbeiten zu Hause reibungslos 
und produktiv funktioniert, müssen die 
Voraussetzungen stimmen: Dazu zählt ein 
ruhiger Arbeitsplatz, der ergonomischen 
Ansprüchen genügt und nicht nur am Kü
chentisch provisorisch eingerichtet wur
de. Zudem wird die passende technische 
Ausstattung benötigt, die vom Arbeitge
ber gestellt wird und den Zugang ins Fir
mennetz ermöglicht. In vielen Unterneh
men wurden deshalb im Schnellverfahren 
Regelungen mit den Betriebsräten für 
Homeoffice abgeschlossen. 

In zahlreichen gesetzlich ungeregelten 
Frage hatten bereits vor der Pandemie 

ver.di über Tarifverträge und Betriebsräte 
mit Betriebsvereinbarungen staatliche Lü
cken gefüllt. Bereits 1998 hatte ver.di mit 
der Telekom einen Tarifvertrag „TeleAr
beitsplatz“ abgeschlossen, der 2016 mit 
einem Tarifvertrag „mobile working“ er
gänzt wurde. In der Präambel wird das 
Ziel, „im Rahmen von mobile working 
eine örtliche Flexibilisierung der Arbeits
organisation sowohl im Unternehmens
interesse als auch im Mitarbeiterinteresse 
sinnvoll zu gestalten“, deutlich. Arbeits
qualität und Produktivität sollen verbes
sert, Familie und Beruf besser in Einklang 
gebracht und lange Pendlerfahrten redu
ziert werden. Dabei verpflichtete sich die 
Telekom dazu, die Arbeitszeit auch im 
Homeoffice und bei der Arbeit unterwegs 
(mobile working) zu regeln, ebenso wie 
die Zeiterfassung, Standards für die pas
sende IKTAusstattung, den Datenschutz 
und die Mitbestimmung der Betriebsräte 
zu garantieren. Es gilt für die jeweiligen 
Beschäftigten ebenso wie für die Arbeit
geberseite die doppelte Freiwilligkeit, bei
de Seiten müssen also zustimmen. Ob 
eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter 
mobil arbeitet und es für den individuel
len Arbeitsbereich passt, entscheidet der 
Arbeitgeber. Es gibt also kein Recht auf 

mobiles Arbeiten oder Homeoffice. Dieser 
Tarifvertrag gilt bis heute als beispielge
bend für die gesamte Branche. Am 1. Mai 
2017 trat auch für die Beschäftigten der 
damaligen Unitymedia ein Tarifvertrag zu 
mobilem Arbeiten in Kraft. ver.di war mit 
diesen Regelungen tarifpolitischer Vorrei
ter, ohne dass es einen gesetzlich abge
stimmten Rahmen für diese Arbeitsform 
gibt. Während der Pandemie wurde auch 
für Skeptiker deutlich, dass im Home
office durchaus produktiv gearbeitet und 
zugleich die weitere Verbreitung des Virus 
eingedämmt werden kann. Auch viele 
Beschäftigte entdeckten die Vorteile: Ru
higeres Arbeiten, als zum Beispiel in ei
nem Großraumbüro und gewonnene 
Zeitersparnis durch den Wegfall von Pen
delzeiten von und zum Arbeitsplatz. We
nig profitieren konnten allerdings Eltern, 

Arbeitswelt im Wandel

Silke Leuckfeld 
freie Journalistin
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41 Prozent der Be
schäftigten arbeiten 
derzeit von zu Hau
se. Das ist ein Ergeb
nis der repräsenta
tiven ESETStudie 
„Veränderung der 
Arbeitswelt durch 
Corona“, die von 
YouGov im April 
2020 durchgeführt 
wurde. Die Ergebnis
se zeigen: Das The
ma Digitalisierung ist 
auch nach Ende der 
Ausnahmesituation 
dringlicher denn je. 
Unternehmen kom
men auf Dauer nicht 
umhin, ihren Mit
arbeiter*innen ein 
verändertes Arbeits
umfeld zu bieten. ESET Umfrage „Wie Covid19 unsere Arbeitswelt verändert“, April 2020
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die parallel ihre Kinder betreuen und auch 
noch unterrichten mussten. Positive Ef
fekte entdeckten jedoch Arbeitgeber, ei
nige träumen offenbar schon davon, 
Büro flächen aufzugeben, ihre Beschäftig
ten dauerhaft zu Hause arbeiten zu lassen 
und damit kräftig zu sparen. So rechnet 
FacebookChef Mark Zuckerburg damit, 
dass in zehn Jahren rund die Hälfte seiner 
Angestellten dauerhaft daheim arbeiten 
könnte. Mit dieser Annahme steht er of
fenbar nicht allein. „Die Idee, dass jeden 
Tag 7000 Leute im gleichen Büroturm 
sein müssen, könnte der Vergangenheit 
angehören“, sagte Jes Staley, CEO von 
Barclays, dem Handelsblatt. Auch die 
deutschen Arbeitgeber machen sich, be
einflusst von positiven Erfahrungen der 

vergangenen Wochen, Gedanken über 
die künftige Arbeitswelt. Der Arbeitge
berverband Bitkom präsentierte seine 
Idee von einem „Digitalpakt Deutsch
land“. Aufhorchen lässt allerdings, dass 
Bitkom vom Staat einen HomeofficeBo
nus im Volumen von 5,7 Milliarden Euro(!) 
fordert, von dem mobil arbeitende Er
werbstätige steuerlich profitieren sollen. 
Es lässt sich nur darüber spekulieren, ob 
dies bedeuten soll, dass die Arbeitgeber 
die Kosten des Homeoffice auf die Be
schäftigten abwälzen wollen. 

Rechtsanspruch geplant

Auch für die Politik ist das vermehrte 
 Arbeiten im Homeoffice ein Thema. Wäh
rend in den ver.diTarifverträgen kein 

 Anspruch auf Homeoffice geregelt ist, 
sondern dies an die Zustimmung des Ar
beitgebers gekoppelt ist, preschte Bun
desarbeitsminister Hubertus Heil während 
der Pandemie vor. Im Interview mit dem 
Redaktionsnetzwerk Deutschland kündig
te er an: „Natürlich gilt auch künftig: Der 
Bäcker kann kein Recht auf Homeoffice 
bekommen, weil er die Brötchen nicht zu 
Hause backen kann. Aber für die, die zu 
Hause arbeiten können und wollen, wird 
es einen Rechtsanspruch geben.“ Er ver
deutlichte aber auch, dass es keinen 
Zwang für die Beschäftigten geben darf, 
im Homeoffice zu arbeiten. Und die Ar
beitszeiten müssten weiterhin geregelt 
sein, rund um die Uhr müsse auch dort 
niemand erreichbar sein.  

7 

FAKTEN, POSITIONEN UND GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

Mobile Arbeit im Dienstleistungssektor
Mobile Arbeit bezeichnet Arbeit außer
halb der eigentlichen ersten Arbeitsstätte 
– von zu Hause aus oder von unterwegs. 
Zu mobiler Arbeit zählt auch die Arbeit 
auf Dienstreisen, im Außendienst oder 
beim Kunden. ver.di setzt sich für ein 
Recht auf selbstbestimmtes Homeoffice 
und mobile Arbeit ein. Die Teilnahme da
ran muss freiwillig sein und wer nicht mo
bil arbeiten will, darf keine Nachteile er
fahren. Es gilt, mobile Arbeit im Sinne 
Guter Arbeit zu regeln und zu gestalten. 
Dazu gehört beispielsweise, dass die Ge
sundheit geschützt und potenziellen Risi
ken wie Entgrenzung präventiv begegnet 
wird.

In Zeiten der CoronaPandemie arbeiten 
viele Beschäftigte im Homeoffice, auch in 
Bereichen, in denen Homeoffice bislang 
eher unüblich war oder als nicht praktika
bel galt – allerdings nicht unter den „üb
lichen“ Rahmenbedingungen. Die Um
stellung fand kurzfristig statt, das heißt es 
gab kaum Vorbereitungszeit. Schulen und 
Kitas haben geschlossen, so dass für viele 
– vor allem für Frauen – zur Arbeit im 
Home office Betreuungsaufgaben und 
Homeschooling hinzukommen. Oft wird 
fast ausschließlich von zu Hause gearbei
tet, nicht wie empfohlen nur an einigen 
Tagen pro Woche oder im Monat. Das 
muss berücksichtigt werden, wenn es um 

eine Bewertung geht. Festhalten lässt sich 
jedoch bereits heute, dass Homeoffice 
offenbar in weit mehr Bereichen grund
sätzlich möglich ist, als es bisher prakti
ziert wird.

Der ver.diBereich Innovation und Gute 
Arbeit hat ein Infoblatt erstellt, das auf 
häufig gestellte Fragen rund um das The
ma eingeht und Hinweise zur Gestaltung 
von Homeoffice und mobiler Arbeit gibt. 

Link zur ver.diThemenseite „Arbeit in Zei
ten von Corona“: 
https://t1p.de/d2tal
oder einfach den  
QRCode scannen

Agora Energiewende  
(www.agora-energiewende.de), 
Direktlink zur Studie „Auswirkungen 
der CoronaKrise auf die  
Klimabilanz Deutsch
lands“:  
https://t1p.de/h86d  
oder einfach den  
QRCode scannen

Hans Böckler Stiftung, WSI:  
Mobile Arbeit – Anforderungen  
und tarifliche Gestaltung.  
Das Beispiel Deutsche   
Telekom
https://t1p.de/kfssi
oder einfach den  
QRCode scannen 

ver.diTarifinfo „Mobile Arbeit“  
bei Unitymedia:
https://t1p.de/l3fqy 
oder einfach den  
QRCode scannen

Interview mit Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil vom Redaktionsnetzwerk 
Deutschland:
https://t1p.de/ehv5b 
oder einfach den  
QRCode scannen 

Handelsblatt zu Mark  
Zuckerberg:
https://t1p.de/dvf7b
oder einfach den  
QRCode scannen

HandelsblattArtikel „Angst vor dem 
Homeoffice: Bürovermieter  hoffen  
auf die Rückkehr der  
Angestellten“:
https://t1p.de/o9g4r  
oder einfach den  
QRCode scannen

Bitkom „Digitalpakt 
Deutschland“: https://
t1p.de/jhi2s oder einfach 
den QRCode scannen

EssetStudie „Veränderung der   
Arbeitswelt durch Corona“:
https://t1p.de/qzbco 
oder einfach den  
QRCode scannen

LINKLISTE

https://t1p.de/d2tal
https://agora-energiewende.de
https://t1p.de/h86d
https://t1p.de/kfssi
https://t1p.de/l3fqy
https://t1p.de/ehv5b
https://t1p.de/dvf7b
https://t1p.de/o9g4r
https://t1p.de/jhi2s
https://t1p.de/jhi2s
https://t1p.de/qzbco
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Beschäftigte, aber auch Arbeitgeber 
haben in den vergangenen Wochen 
neue und zum Teil sehr gute Erfah-
rungen mit dem Homeoffice ge-
macht. Der Wechsel vom Büro nach 
Hause geschah jedoch häufig über-
stürzt. Das nicht durch einen Tarif-
vertrag oder eine Betriebsvereinba-
rung geregelte Homeoffice kann für 
die Beschäftigten riskant sein, da bei 
Unfällen die Gesetzliche Unfallversi-
cherung nicht greift.  

Unterschieden werden müssen die Begrif
fe mobiles Arbeiten und Homeoffice. Mo
biles Arbeiten ist viel weiter gefasst, dazu 
gehören Tätigkeiten außerhalb der ei
gentlichen Betriebsstätte. Zu mobilem 
Arbeiten zählt die Arbeit unterwegs, also 
zum Beispiel beim Kunden und auf 
Dienstreisen. Homeoffice wiederum kann 
grob in zwei Kategorien aufgeteilt wer
den: Telearbeitsplätze und provisorische 
HomeofficeArbeitsplätze. Die Arbeits
stättenverordnung (ArbStättV) ist dabei 
eindeutig: 

„Telearbeitsplätze sind vom Arbeit
geber fest eingerichtete Bildschirm
arbeitsplätze im Privatbereich der Be
schäftigten, für die der Arbeitgeber eine 
mit den Beschäftigten vereinbarte wö
chentliche Arbeitszeit und die Dauer der 
Einrichtung festgelegt hat.

Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber 
erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber 
und Beschäftigte die Bedingungen der 
Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rah
men einer Vereinbarung festgelegt haben 
und die benötigte Ausstattung des Tele
arbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln 
einschließlich der Kommunikationsein
richtungen durch den Arbeitgeber oder 
eine von ihm beauftragte Person im Pri
vatbereich des Beschäftigten bereitge
stellt und installiert ist.“  
(ArbStättV, Paragraf 2, Abs. 7)

Telearbeitsplätze im Sinne der Verord
nung sind also fest eingerichtete Bild
schirmarbeitsplätze im Privatbereich der 
Beschäftigten. Vom Arbeitgeber einge
richtet erscheinen sie wie ein ausgelager
ter Teil der Betriebsstätte und machen 

insofern eine besondere Form des statio
nären Arbeitens aus. Damit unterliegen 
sie auch der sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Betreuung nach 
dem Arbeitssicherheitsgesetz beziehungs
weise der Deutschen Gesetzlichen Unfall
versicherung e. V. (DGUV). 

Das gilt aber nicht für alle und kann für 
die Beschäftigten böse Folgen haben. 
Wer sich zum Beispiel aus der Küche ei
nen Kaffee holt und auf dem Weg dorthin 
stürzt, ist nicht versichert. Hier würde nur 
eine private Unfallversicherung greifen. 

Der Ausschuss für Arbeitsstätten der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar
beitsmedizin empfahl bereits 2017: „An
forderungen in Bezug auf Bildschirm arbeit 
und Bildschirmgeräte gemäß Anhang 6 
der ArbStättV sowie dem für Bildschirm
arbeit zu berücksichtigenden Stand der 
Technik können Arbeitgeber soweit an
wendbar bei der Gefährdungsbeurteilung 
auf die ‚mobile Arbeit unter Nutzung von 
Bildschirmgeräten‘ übertragen“. 

Für die Beschäftigten der Telekom hat 
ver.di bereits 2010 einen TelearbeitsTarif
vertrag abgeschlossen. Dort ist geregelt, 
dass diese Arbeitsplätze vom Arbeitgeber 
eingerichtet werden und den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen 
müssen. Dieser Tarifvertrag wurde 2016 
um den Tarifvertrag zu mobile Working 
ergänzt.  SIL

ver.diOnlineHandlungs
hilfe zu mobilem Arbei
ten und zum Homeoffice 
  https://t1p.de/576c1
Oder QRCode scannen
 
Eine kurze Übersicht 
zum Thema gibt es auch 
beim BundVerlag: 
  https://t1p.de/n7joh
oder QRCode scannen

Gute Regelungen für das  
HOMEOFFICE
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Der Bundestag hat Ende April 2020 
das „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ zur 
Förderung der beruflichen Weiter-
bildung, zur Weiterentwicklung der 
Ausbildungsförderung und Qualifi-
zierung beschlossen.

VON WERNER SCHÄFFER 

Abseits der Auswirkungen der Corona 
Pandemie auf den Arbeitsmarkt bleiben 
die bisherigen Herausforderungen durch 
die Veränderungen der Arbeitswelt weiter
hin aktuell. Aufgrund der rasanten digita
len Entwicklung und des Klima und Struk
turwandels wird sich die Arbeitswelt zum 
Teil grundlegend verändern. Insbesondere 
berufliche Tätigkeiten und Qualifikations
anforderungen werden sich in vielen Bran
chen und Berufsfeldern wandeln. 

Im Herbst 2019 hat der DGB gemein
sam mit ver.di ein Diskussionspapier zum 
Strukturwandel entwickelt und Anforde
rungen für eine zukunftsfähige Arbeits
marktpolitik beschrieben. Mit dem Ziel, 
auch in Krisenzeiten und bei Kurzarbeit 
die bisherigen Arbeitsplätze zu erhalten 
und somit Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 
Diese Transferphasen sollen allerdings 
verstärkt für betriebliche und berufliche 
Weiterbildung genutzt werden. Die Ver
mittlung in unterwertige Beschäftigung 
soll vermieden werden. Erwerbslose sol
len stattdessen zielgenau qualifiziert und 
die soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
insgesamt gestärkt werden. Diese Forde
rungen knüpfen an den ver.diKongress
beschluss zur „Arbeitsmarkt und Sozial
politik“ (B 090/2019) nahtlos an.

Mit dem DGBPositionspapier „Arbeit 
im Wandel braucht mehr Arbeitsmarktpo
litik“ vom März 2020 wurden die gewerk
schaftlichen Vorschläge zur Arbeitsmarkt
politik konkret beschrieben. Die gewerk
schaftlichen Positionen wurden zum Teil 
im Gesetzentwurf des „Arbeitvonmor
genGesetz“ aufgegriffen. Bereits im 

Herbst 2019 hatte das Bundesministeri
um für Arbeit und Soziales (BMAS) einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, der den Schutz 
für Arbeitnehmer*innen bei einer drohen
den konjunkturellen Krise besser regeln 
soll. Allerdings konnten sich die Koaliti
onsparteien zu dem damaligen Zeitpunkt 
nicht auf die notwendigen Maßnahmen 
zum Strukturwandel einigen. Erst unter 
dem Druck der CoronaKrise kam Bewe
gung in die parlamentarische Debatte.

Der Bundestag hat nun Ende April 
2020 arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
für die „Arbeit von morgen“ beschlossen. 
Mit dem „ArbeitvonMorgenGesetz“ 
(Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförde
rung) soll durch finanzielle Förderungen 
die Weiterbildung in den Betrieben früh
zeitig verbessert werden. Auch in Coro
naZeiten soll gelten, wer seinen Job ver
liert oder zu verlieren droht, muss schnell 
und effektiv unterstützt und für neue 
Aufgaben qualifiziert werden. Die Bun
desregierung will mit dem Fördergesetz 
die massive Zunahme von Arbeitslosigkeit 
im wirtschaftlichen Abschwung bremsen. 
Zugleich sollen Fachkräfte in den Unter
nehmen gehalten und dort für neue Auf
gaben weiterqualifiziert werden.

Förderung durch Qualifizierung  
jetzt besonders wichtig

Mit dem „ArbeitvonMorgenGesetz“ 
werden die Förderinstrumente der Ar
beitsmarktpolitik weiterentwickelt. Dabei 
spielt die Erkenntnis, dass lebensbeglei

tendes Lernen und Weiterbildung auch für 
ältere Beschäftigte der Schlüssel zum Er
halt der Beschäftigungsfähigkeit im Struk
turwandel liegt, eine wesentliche Rolle.

Bereits mit der Einführung des Qualifi
zierungschancengesetzes im Januar 2019 
hat die Bundesregierung die Förderung 
für Weiterbildung für bestimmte arbeits
lose und beschäftigte Arbeitnehmer*in
nen ausgeweitet. Die Förderung durch 
Erstattung der Weiterbildungskosten und 
eines Arbeitsentgeltzuschusses für Be
schäftigte wurde dabei nach Betriebsgrö
ßen gestaffelt. Kleine Betriebe werden 
stärker gefördert als große Unternehmen, 
die sich stärker an den Weiterbildungs
kosten beteiligen müssen. Der neue Para
graf 82 (4) SGB III regelt, dass Beschäftig
te und Arbeitgeber unabhängig von der 
Betriebsgröße fünf Prozentpunkte höhere 
Zuschüsse in der betrieblichen Weiterbil
dungsförderung erhalten, wenn eine Be
triebsvereinbarung oder ein Tarifvertrag 
vorliegt, der betriebsbezogene Weiterbil
dung vorsieht. Jetzt sind Arbeitgeber und 
auch die Betriebsräte gefordert, diese 
Förderhilfen in konkrete Taten umzuset
zen und Qualifizierungspläne für die Be
troffenen zu erstellen.

DGBPositionspapier
www.dgb.de/-/mkV

ArbeitvonmorgenGesetz
https://t1p.de/ic7cv

ver.di Arbeit und Sozialpolitik
www.sopo.verdi.de

WEITERBILDUNG 

Fit für die Arbeit von morgen

Werner Schäffer
ver.diBereichsleiter 
Arbeitsmarkt und 

Beschäftigungs 
politik 
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VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN

Tarifeinigung erreicht
Trotz schwieriger wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und Corona- 
Krise konnte ver.di für die Beschäf-
tigten der Vodafone Kabel Deutsch-
land und Vodafone West (vormals 
Unitymedia) eine Tarifeinigung erzie-
len. Zum 1. August 2020 erhöhen 
sich die Einkommen der Beschäftig-
ten um zwei Prozent.  

Es waren intensive Sondierungsgesprä
che notwendig, um ein einigungsfähiges  
Ergebnis mit der Arbeitgeberseite zu er
reichen. Erst nach mehreren Gesprächs
runden legten die Arbeitgeber ein finales 
Angebot vor.  Auch in dieser Tarifrunde 
– wie zuvor schon bei der Telekom – war 
ein „normaler“ Ablauf nicht möglich. Be
dingt durch die CoronaPandemie waren 
Versammlungen und Protestaktionen 
ausgeschlossen. Das Angebot der Arbeit
geber wurde in einer Webkonferenz den 
Vorständen der ver.diBetriebsgruppen 
erläutert, die dies dann mit den Mitglie
dern in zahlreichen Videokonferenzen 
diskutierten. Diese haben sich über ihre 
Betriebsgruppen mit großer Mehrheit für 
die Annahme des Sondierungsangebotes 
ausgesprochen. Dem schlossen sich die 
zuständigen ver.diGremien an. „Uns war 
es wichtig, dass wir trotz der Einschrän
kungen durch die CoronaPandemie den 
Kontakt zu den ver.diMitgliedern beibe
halten, um mit ihnen das Ergebnis ge
meinsam zu bewerten und zu diskutie
ren“, sagt Tim Feise, ver.diVerhand
lungsführer. 

Das Ergebnis

Die Entgelttabellen und individuellen 
 Tarifentgelte der ver.diMitglieder bei der 
Vodafone West GmbH und der Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH werden ab  

1. August 2020 um zwei Prozent erhöht. 
„Wir konnten erreichen, dass die Vergü
tungen der Auszubildenden und der dual 
Studierenden zum 1. August 2020 sogar 
überproportional um 30 Euro ange hoben 
werden“, betont Tim Feise. Ab diesem 
Jahr wird zudem der 24. und der 31. De
zember arbeitsfrei sein. 

Bei einem Wechsel zur Vodafone 
GmbH vor dem 1. August 2020 wird die 
Tarifanpassung so berücksichtigt, dass die 
wechselnden Kolleg*innen sich gegen
über dem Verbleib im bisherigen (Kabel)
Unternehmen nicht schlechter stellen.

Die Tarifvertragsparteien werden eine 
tarifliche Regelung für freiwillige Alters
teilzeit in der Vodafone West GmbH, der 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH auf 
Basis der in der Vodafone GmbH gelten
den Bedingungen vereinbaren. ver.di und 
die Vodafone werden zudem einen Ver
trag schließen, in dem sich die Arbeitge
berseite verpflichtet, mit ver.di Gespräche 

zu führen, falls künftig Standorte verän
dert werden sollen. 

Nachteile ausgeglichen

Bisher hatten die Tarifverträge der Unter
nehmen unterschiedliche Laufzeiten. Sie 
werden mit diesem Tarifabschluss zu
künftig harmonisiert, der Tarifvertrag hat 
nun für alle eine Laufzeit bis 31. Juli 
2021. Künftig werden die Tarifverhand
lungen gemeinsam vorbereitet und mit 
vereinten Kräften durchgeführt. Um die 
daraus für die ver.diMitglieder bei der 
Vodafone West entstehenden Nachteile 
auszugleichen, erhalten sie für die Mo
nate Januar bis April 2020 eine Einmal
zahlung in Höhe von 370 Euro (beurlaub
te Beamte 315 Euro, Teilzeitkräfte antei
lig) sowie 120 Euro für Auszubildende 
und dual Studierende. Zusätzlich erhal
ten die Beschäftgten der Vodafone West 
einen zusätzlichen Urlaubstag für das 
Jahr 2020.  SIL

T-SYSTEMS

Veränderungen im Aufsichtsrat 
Auf der Arbeitnehmerseite des Aufsichtsrats der TSystems  
gab es im April gleich zwei personelle Änderungen: ver.diGe
werkschaftssekretärin Rebecca Munko rückte nach, ver.diTa
rifsekretär Tim Feise ist seit 15. April stellvertretender Auf
sichtsratsvorsitzender. Tim folgt auf Michael Jäkel, der in den 
Ruhestand gewechselt ist.  
Wir wünschen beiden viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. 
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Die Verordnungen über die Berufsausbildung in den neuen IT-Berufen 
sind zum 5. März 2020 bekannt gemacht worden und seither in Kraft. Für 
den Ausbildungsstart 2020 bedeutet das intensive Vorbereitungen in den 
Ausbildungsunternehmen und an den Berufsschulen. 

VON THOMAS PÄßLER

Besonders das von Grund auf neu 
 geschaffene Berufsbild Kaufleute Digita
lisierungsmanagement und die neue 
Fachrichtung im Berufsbild der Fachinfor
matiker gilt es jetzt in die Praxis zu über
setzen. In Zeiten der Covid19Einschrän
kungen stellt dies eine besondere Heraus
forderung dar. Derzeit arbeitet das Bun
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) an 
einer Umsetzungshilfe für Ausbilderinnen 
und Ausbilder. Diese Umsetzungshilfe soll 
die Verordnungstexte praxisnah erläutern 
und damit Orientierung für die Gestal
tung der individuellen betrieblichen Aus
bildungspläne geben. Betriebsräte und 

(Jugend) und Auszubildendenver tre
tungen haben die betrieblichen Aus
bildungspläne nach Paragraf 98 Abs. 1 
BetrVG mitzubestimmen und können da
mit großen Einfluss auf die Umsetzung 
der Berufsausbildung im Betrieb nehmen.

Die neuen ITBerufe bilden das Funda
ment für eine Fachkräftesicherung und 
sind damit ein wichtiger Baustein für die 
Zukunftsfestigkeit der Unternehmen in 
einer zunehmend digitalisierten Wirt
schaftsumgebung. Entscheidend ist, dass 
die Unternehmen die neuen ITBerufe 
auch trotz der Covid19Einschränkungen 
intensiv und transparent bewerben und 
damit ein gutes Fundament für den Aus
bildungsstart 2020 legen.

ver.di setzt sich auf politischer und be
trieblicher Ebene für gute Ausbildungs
bedingungen ein und bietet zusätzlich 
viele exklusive Mitgliedervorteile für Aus
zubildende. Gute Tarifverträge und Ge
setze, wie zum Beispiel der Mindestlohn 
für Auszubildende, können nur durch 
eine starke Basis von vielen Mitgliedern 
erkämpft und verteidigt werden. Daher 
gilt es auch im Ausbildungsstart 2020 
wieder viele Neuanfänger für ver.di zu 
gewinnen.

Start der neuen Berufsbilder

Thomas Päßler
Mitglied im 

 Jugendvorstand 
des Bundesfach

bereichs TK/IT

Fo
to

: 
p

ri
va

t

IT
S

ys
te

m


el
ek

tr
o

n
ik

er

K
au

fl
eu

te
 f

ür
 IT

 
Sy

st
em

m
an

ag
em

en
t

K
au

fl
eu

te
 f

ür
  

D
ig

it
al

is
ie

ru
n
g

s
m

an
ag

em
en

t

Fachinformatiker

A
nw

en
du

ng
s

 
en

tw
ic

kl
un

g

D
at

en
 

un
d 

Pr
oz

es
sa

na
ly

se

Sy
st

em
 

in
te

gr
at

io
n

D
ig

ita
le

  
V

er
ne

tz
un

g

Berufsübergreifende Positionen IT-Berufe

3. Jahr

2. Jahr

1. Jahr

Fo
to

: 
b

lic
kp

ix
el

/p
ix

ab
ay

JUGEND



12 

Krisen-Sofortprogramm  
für Studierende gefordert
ver.di fordert ein ZehnPunkteSofortpro
gramm für Studierende und Beschäftigte 
an Wissenschaftseinrichtungen. Dort sei
en die massenhaft prekär Beschäftigten 
und die Studierenden, für die es kein so
ziales Netz gebe, besonders hart von der 
Krise getroffen. ver.di fordert deshalb 
Bund und Länder, Wissenschaftseinrich
tungen und Drittmittel geber zum ent
schlossenen und unverzüglichen Handeln 
auf.

„Tausende befristete Beschäftigte und 
Lehrbeauftragte an den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen wissen nicht, 
ob und wie es für sie weitergeht. Gleich
zeitig sollen sie in einem Kraftakt On
lineAngebote aus dem Boden stampfen, 
um das kommende Semester zu retten. 
Das passt nicht zusammen, deshalb müs
sen sofort alle Verträge zunächst um 
sechs Monate verlängert werden“, betont 
Sylvia Bühler, für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung zuständiges Mitglied im 
ver.diBundesvorstand.

Für hunderttausende Studierende ste
he nicht nur das Semester auf dem Spiel, 
sondern das gesamte Studium. Sie sind 
darauf angewiesen, neben dem Studium 
zu arbeiten. In der Krise verlieren die 
meisten gerade auch ihre Stellen und ha

ben keinen Anspruch auf Arbeitslosen
geld. ALG II können sie nur erhalten, 
wenn sie ihr Studium unterbrechen oder 
gar abbrechen. ver.di fordert daher 
schnellstmöglich eine deutliche Öffnung 
des BAföG und einen zusätzlichen Not
lagenfonds für Studierende.

Weitere Forderungen des Sofortpro
gramms beziehen sich auf die Verlänge
rung von Stipendien, die Nichtanrech
nung des Sommersemesters auf Regelstu
dienzeit und BAföGFörderdauer, großzü
gige Fristverlängerungen bei Prüfungen 
und Bewerbungen, die deutliche Aufsto
ckung des Kurzarbeitsgelds, die Abfede
rung besonderer Notlagen ausländischer 
Studierender und die Sicherung der Stu
dierendenwerke.

„Diese Maßnahmen sichern nicht nur 
prekär Beschäftigte und Studierenden ab. 
Sie sind auch eine Investition für die Zeit 
nach der CoronaKrise. Um die abseh
baren sozialen und ökonomischen Folgen 
der Krise zu meistern, braucht es gut aus
gebildete Menschen und auch funktio
nierende Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen“, 
so Bühler.   PM

https://t1p.de/zqn3

VER.DI

JAV’s
Die ver.diJugend gibt einige Antworten 
auf häufige Fragen zum Umgang mit Co
rona für Jugend und Auszubildendenver
tretungen. Diese Antworten können nicht 
alle betrieblichen Gegebenheiten berück
sichtigen. Sie geben aber einen wichtigen 
Überblick über die gesetzlichen Regelun
gen. Da sich die Situation 
ständig ändert, werden sie 
von der ver.diJugend lau
fend aktualisiert.
https://t1p.de/ecad

Auszubildende
Hinweise zur CoronaKrise und Antwor
ten auf ausbildungsrecht
liche Fragen während der 
Pandemie gibt die ver.di 
Jugend.
https://t1p.de/q78t

Gesundheitsschutz
Kontakte sollen weiterhin eingeschränkt 
stattfinden, um eine Infektion mit Coro
naViren bei sich und anderen zu vermei
den. Aber mit welchen Maßnahmen soll
ten Auszubildende und junge Beschäf
tigte geschützt werden, die eben nicht  
im Homeoffice arbeiten 
können – sondern in ihren 
Betrieb oder ihre Dienst
stelle kommen müssen?
https://t1p.de/i4vy

Urlaubsanspruch
Bei diesen warmen Temperaturen denken 
die meisten wohl schon an Sommer und 
natürlich an Urlaub. Viele haben ihren 
Sommerurlaub schon beantragt und auch 
bereits bewilligt bekommen. Die ver.diJu
gend erklärt, wie sich die 
aktuelle Situation auf dei
nen Urlaubsanspruch aus
wirkt. 
https://t1p.de/xou6

ANTWORTEN AUF WICHTIGE FRAGEN 

Internetportal gegen Diskriminierung
Die ver.diJugend hat dem Internetportal gegen Diskriminierung und Rassismus 
 einen Relaunch verpasst: aktiv-gegen-Diskriminierung.info. Die Seite dient als 
Austauschplattform für Ansätze der Antidiskriminierungsarbeit im Alltag, in Berufs 
schulen und Betrieben. Mit der Seite soll Engagement gegen Rechts
extremismus gefördert werden. Es werden Hilfestellungen gegeben, 
um selbst gegen jegliche Formen von Rassismus in der Gesellschaft ak
tiv zu sein. 
 aktiv-gegen-Diskriminierung.info

VER.DI-JUGEND
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Ausbildung nicht unter 1000 Euro
Die Deutsche Telekom bietet noch 
für etliche Ausbildungsberufe freie 
Ausbildungsplätze an. Erst vor weni-
gen Wochen konnte ver.di einen gu-
ten Tarifabschluss für die Beschäf-
tigten, Auszubildenden und dual 
Studierenden bei der Telekom errei-
chen. Damit starten die Auszubilden-
den bereits im ersten Jahr mit 1010 
bis 1110 Euro. 

Die wichtigste Botschaft für die Auszubil
denden bei der Deutschen Telekom fasste 
ver.diTarifsekretär Pascal Röckert nach 
dem Abschluss der Tarifrunde Ende März 
zusammen: „Ab diesem Jahr im Juni gibt 
es keinen Azubi im Konzern mehr, der un
terhalb von 1000 Euro im Monat bekommt 
– und dies bereits ab dem ersten Ausbil

dungsjahr.“ ver.di sei stolz, die Vergütun
gen der Jugend in dieser Tarifrunde wieder 
überproportional angehoben zu haben.

Und auch die Deutsche Telekom wirbt 
auf ihrer Internetseite um künftige Aus
zubildende mit der guten Vergütung. 
Noch sind dort (Stand Ende Mai) mehr als 
310 freie Ausbildungsstellen im Angebot. 
Ausgebildet werden – jeweils m/w/d – 
Kaufleute für ITSystemManagement, 

ITSystemelektroniker*in, Fachinformati
ker*in Systemintegration, Fachinformati
ker*in Anwendungsentwicklung, Kaufleu
te im Einzelhandel, Kaufleute für Dialog
marketing, Kaufleute für Büromanage
ment, Industriekaufleute. Starttermin für 
den neuen Jahrgang ist der 1. September.

Die Ausbildung bei der Telekom ist 
durch Tarifverträge mit ver.di abgesi
chert. Die nächste Erhöhung für die Aus
bildungsvergütung wurde zwischen 
ver.di und der Telekom bereits verein
bart: Zum 1. Juli 2021 erhalten die 
Auszu bildenden noch einmal 40 Euro 
mehr im Monat.   SIL

Zum Ausbildungsportal der 
Telekom: 
https://t1p.de/khd8k

MELDUNGAUSBILDUNG

TELEKOM

Studienhilfe vom 
 Betreuungswerk
Das Betreuungswerk bündelt die Solida
rität zwischen Kolleginnen und Kollegen 
rund um Post, Postbank und Telekom. 
Geraten sie in Not, steht das Betreuungs
werk ihnen und ihren Familien zur Seite.

Restaurants waren lange geschlossen, 
Veranstaltungen sind abgesagt und Clubs 
dürfen auf unbestimmte Zeit nicht mehr 
öffnen – wegen der CoronaPandemie ha
ben viele Studierende ihre Jobs verloren.

Da Mieten und Lernmaterial dennoch 
weiterhin zu zahlen sind, geraten junge 
Menschen in diesen Tagen immer öfter in 
Geldnot und denken an den Abbruch ih
res Studiums.

Das Betreuungswerk kann Kindern aus 
Familien mit geringem Einkommen Studi
enhilfen bewilligen. 
www.betreuungswerk.de

Ihr benötigt einen Antrag oder habt 
 Fragen? Meldet euch telefonisch unter 
036922 40712 oder schreibt eine EMail: 
mail@betreuungswerk.de
Gut zu wissen: Die Unterstützungen be
tragen beim BaföGHöchstsatz bis zu 
2500 Euro/Jahr und müssen nicht zurück
gezahlt werden.

Schutzschirm für Ausbildung
Alle Auszubildenden und dual Stu-
dierenden des Abschlussjahrgangs 
der Deutschen Telekom erhalten 
eine reelle Übernahmechance. Doch 
nicht in allen Betrieben sieht es für 
die Nachwuchskräfte so positiv aus.  

VON SVEN WEIGER

Die Telekom will wie in den vergangenen 
Jahren, Absolventen übernehmen. Erfah
rungsgemäß nehmen rund zwei Drittel 
von ihnen das Angebot an. Einige orien
tieren sich nach ihrem Abschluss um, sie 
wechseln in andere Unternehmen oder 
nehmen ein Studium auf. 

Doch zuvor stehen für die Auszubil
denden die Prüfungen an. In diesem Jahr 
konnten sie bedingt durch die Corona 
Pandemie aber nur zeitlich verzögert 
stattfinden. Die industrielltechnischen 
Prüfungen fanden am 16. und 17. Juni 

und die kaufmännischen am 18. und  
19. Juni 2020 statt. 

Während bei der Deutschen Telekom 
auch in diesem Jahr wieder verlässlich 
neue Ausbildungsjahrgänge starten kön
nen, ist das Angebot nicht in allen Betrie
ben und Branchen gesichert. Arbeit
geber, Gewerkschaften und die Politik 
haben sich bereits 2014 zu der „Allianz 
für Aus und Weiterbildung“ zusammen
geschlossen. In der aktuellen Situation 
benötigen Auszubildende und Betriebe 
noch mehr Unterstützung. „Mit einer 
Prämie für Betriebe, die Auszubildende 
aus insolventen Betrieben übernehmen, 
setzen wir einen wichtigen Impuls, damit 
Jugendliche eine bereits begonnene Aus
bildung auch in der CoronaKrise erfolg
reich zum Abschluss bringen können“, 
sagte Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier. Die stellvertretende DGBVorsit
zende Elke Hannack betonte: „Die  Allianz 
spannt einen Schutzschirm für Ausbil
dung auf. Mit allen Maßnahmen, die wir 
auf den Weg bringen, senden wir ein 
starkes Signal: Wir kämpfen um jeden 
Ausbildungsplatz.  Übernahmeprämie, 
Verbund und Auftragsausbildung und 
als letztes Auffangnetz die außerbetrieb
liche Ausbildung werden helfen, die Zu
kunftschancen der jungen Generation zu 
sichern.“ 

Sven Weiger 
ver.diGewerk
schaftssekretär   
TK/IT
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Hinzuverdienst für 2020 deutlich erhöht
Corona macht’s möglich: Der Hinzuverdienst-Freibetrag für Pensionär*innen 
und Rentner*innen wird von 6300 Euro auf 44 590 Euro für das Jahr 2020 
angehoben.

VON ANITA SCHÄTZLE

Wer im Jahr 2020 zusätzlich zu seiner 
Pension oder Rente noch arbeitet, kann 
jetzt bis zu 44 590 Euro statt wie bisher 
6300 Euro hinzuverdienen. Die Neurege
lung gilt gleichermaßen für alle Rent
ner*innen und Ruhestandsbeamt*innen, 
die ihre Regelaltersgrenze noch nicht er
reicht haben. Die Erhöhung des Freibetra
ges gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 
2020, und zwar für das gesamte Jahr 
2020. Allerdings, die Regelung ist nur 
vorrübergehend. Ab dem Jahr 2021 ist 
der Freibetrag wieder auf 6300 Euro pro 
Kalenderjahr zurückgesetzt. 

Die Maßnahme ist Teil des „Gesetzes 
für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung aufgrund des Coronavirus 
SARSCoV2“ (SozialschutzPaket). Es ist 
seit dem 28. März 2020 in Kraft. Die Re
gelungen gelten rückwirkend zum 1. Ja
nuar 2020. Der drastisch erhöhte Hinzu
verdienstFreibetrag schmälert die vorge
zogene Altersrente oder Pension nicht. 
Diese werden in voller Höhe weiterge
zahlt. Vorausgesetzt, das Einkommen 
wird aus einer Beschäftigung im unmittel

baren Zusammenhang mit der Bewälti
gung der COVID19Pandemie erzielt. In 
systemrelevanten Bereichen, vor allem in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber 
auch in anderen Berufen, sei wegen 
 Personalengpässen aufgrund der CO
VID19Pandemie eine gesamtgesell
schaftliche Unterstützung erforderlich, so 
die Bundesregierung. 

Für Rentner*innen siebenfach 
erhöht

Bestandsrentner*innen und Neurent
ner*innen ab dem 1. Januar 2020 dürfen 
3715 Euro brutto im Monat dazu verdie
nen. Bei Renten wegen verminderter Er
werbsfähigkeit und bei Einkommen auf 
Basis von Hinterbliebenenrenten gilt der 
erhöhte HinzuverdienstFreibetrag nicht.

Beamt*innen im Ruhestand –  
150 Prozent

Die sozialrechtlichen Regelungen wurden 
in das BeamtenVersorgungsrecht des 
Bundes wirkungsgleich übertragen (neuer 
Paragraf 107e, befristet bis 31. Dezember 
2020). Auf 150 Prozent der früheren Be
soldung wird der anrechnungsfreie Hin
zuverdienst von Bundesbeamt*innen in 
vorzeitigem Ruhestand befristet angeho
ben. Die Anhebung um 50 Prozentpunkte 
führt je nach verdientem Ruhegehaltssatz 
zu einer unschädlichen Hinzuverdienst
möglichkeit von mindestens knapp 80 
Prozent der letzten Dienstbezüge. Ausge
nommen sind Beamt*innen, die wegen 
Dienstunfähigkeit oder einer Schwerbe
hinderung vorzeitig in Ruhestand versetzt 
wurden. Der Bundestag hat die Änderun
gen am 7. Mai 2020 mit dem „Zweiten 
Gesetz zur Änderung des Bundesperso
nalvertretungsgesetzes und weiterer 
dienstrecht licher Vorschriften aus Anlass 
der COVID19Pandemie“ beschlossen. 

Risikogruppe als stille Reserve

Der erhöhte HinzuverdienstFreibetrag 
kann für viele Menschen sehr wichtig 
sein. Die einen müssen aus finanziellen 
Gründen weiterarbeiten, die anderen 
möchten das gerne. Dennoch, in der ak
tuellen CoronaZeit reibt sich manch einer 
verwundert die Augen: Gerade ältere 
Menschen ab etwa 60 Jahren zählen zu 

den Risikogruppen. Sie sollen vor einer 
Infektion mit dem COVID19Virus beson
ders geschützt werden. Andererseits wer
den sie nun mit einem hohen finanziellen 
Anreiz motiviert, bei der Bewältigung der 
Auswirkungen der COVID19Pandemie 
mitzuhelfen. Wie dieser Widerspruch auf
gelöst wird, bleibt unklar.

ver.di rät: Im Zweifel den Rentenbe
scheid ab 2020 prüfen lassen. Das gilt für 
alle, die eine vorgezogene Altersrente 
beziehen und diese wegen Anrechnung 
des Hinzuverdienstes als Teilrente gezahlt 
wird. Die erhöhte Hinzuverdienstgrenze 
kann einen Anspruch auf Vollrente bewir
ken. ver.diMitglieder wenden sich an ihre 
ver.diGeschäftsstelle.

Bundesministerium Arbeit  
und Soziales
SozialschutzPaket
https://t1p.de/3i61t
oder QRCode scannen

PENSIONÄR*INNEN/RENTNER*INNEN

 
Anita Schätzle 
ver.diGewerk

schaftssekretärin
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BEHINDERTENPOLITIK

Gleiche Chancen endlich sichern
Der Europäische Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderung fand am 5. Mai 2020 
statt. Entstanden ist der Protesttag 
1992 auf Initiative des Vereins 
„Selbstbestimmt Leben“, einer Inter-
essenvertretung von Menschen mit 
Behinderung. Ziel des Tages ist es, 
die für eine Gleichstellung behinder-
ter Menschen erforderliche rechtli-
che Grundlage zu schaffen. Gerade 
in den Zeiten der Corona-Krise ist es 
nötiger denn je, der Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen 
entgegenzutreten und die Rahmen-
bedingungen einzufordern, um aus 
dieser Krise heraus eine barriere-
freie, vielfältige und inklusive Gesell-
schaft zu schaffen.

VON MELANIE GRUNOW

Die CoronaKrise macht deutlich, dass 
Deutschland auch elf Jahre nach Inkraft
treten der UNBehindertenrechtskonven
tion die Inklusion und das Thema Barriere
freiheit nicht hinreichend umgesetzt hat. 
Informationen in leichter Sprache sowie 
solche in Gebärdensprache für gehörlose 
Menschen sind Mangelware. Ebenso feh
len barrierefreie Internetangebote für blin
de und sehbehinderte Menschen. Diese 
Krise zeigt auf, dass der Handlungsbedarf 
noch sehr hoch ist und auch private Un
ternehmen zur Barrierefreiheit verpflichtet 
werden müssen.

Jede*r Elfte betroffen

In Deutschland leben über zwölf Millionen 
Menschen mit einer Beeinträchtigung. Da
von sind 7,8 Millionen Menschen schwer
behindert, sie haben einen Grad der Be
hinderung von mindestens 50. Somit hat 
jede*r elfte Einwohner*in Deutschlands 
eine Schwerbehinderung. Mit drei Prozent 
ist der Anteil derer, die ihre Behinderung 
von Geburt an haben, sehr gering. Die 

meisten Behinderungen, und zwar 88 Pro
zent, werden durch eine Krankheit verur
sacht und treten im Laufe eines (Erwerbs)
Lebens auf. 3,3 Millionen der schwerbe
hinderten Menschen sind im erwerbsfähi
gen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 
Jahren alt. Menschen mit Behinderungen 

sind in Deutschland immer noch häufiger 
von Arbeitslosigkeit betroffen, als nicht 
behinderte Menschen. Die Arbeitslosen
quote von Menschen mit Behinderungen 
lag 2018 bei 11,2 Prozent – die vergleich
bare allgemeine Arbeitslosenquote betrug 
6,5 Prozent. Wenn man die Entwicklung 
der Arbeitslosenquote seit 2009 betrach
tet, fällt auf, dass die Arbeitslosenquote 
der schwerbehinderten Menschen zwar 
sinkt, dies aber langsamer, als im Vergleich 
zur allgemeinen Arbeitslosenquote. Das 
heißt, die Schere geht immer weiter aus
einander.

Gerade jetzt, wo viele Betriebe ihre 
Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit schicken 
oder sogar kündigen müssen, ist darauf 
zu achten, dass Menschen mit Behinde
rungen nicht überproportional von der 
Krise getroffen werden. Nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit haben bis 
zum 26. April 2020 deutsche Firmen für 
über zehn Millionen Beschäftigte Kurz
arbeit angemeldet. Trotz der extrem ho
hen Zahl von Anzeigen für Kurzarbeit 
stieg auch die Zahl der Arbeitslosen im 
April stärker an, als zu dieser Jahreszeit 
üblich. Welche sozialen und wirtschaft
lichen Auswirkungen die Krise mit sich 
bringen wird, ist derzeit noch nicht ab
zusehen.

Melanie Grunow 
ver.diReferentin 
Teilhabepolitik, 
Schwerbehinderten
vertretungen  
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Tipps für die Vertretung von  Menschen  
mit Behinderungen
Aufgaben – Rechte – Kompetenzen 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde das 
SGB IX umfassend erneuert und die Rech
te der Schwerbehindertenvertretungen 
(SBV) gestärkt. Der Ratgeber beantwortet 
leicht verständlich alle Fragen zum neuen 
Gesetz und erläutert aktuelle rechtliche 
Grundlagen, die für die Arbeit der SBV 
wichtig sind.

Nur durch eine starke und gut aufge
stellte Interessenvertretung kann gewähr
leistet werden, dass die Belange der Kol
leg*innen mit Behinderung in den Betrie
ben und Dienststellen erfolgreich vertre
ten werden.

Die gebundene ver.diAusgabe kann 
für 5 Euro pro Exemplar über sopo@
verdi.de bestellt werden.

BUCHTIPP

Die Termine der ver.diBetriebsgrup
pen dürfen wieder stattfinden.
Sie sind online zu finden unter:
 https://tk-it.verdi.de/     

 Service   
 Treffpunkte

Oder einfach den 
nebenstehenden

QRCode scannen.

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

mailto:sopo@verdi.de
mailto:sopo@verdi.de
https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940


Anzeige

Ihr spezieller Urlaubspartner auch in besonderen Zeiten –  
das ErholungsWerk
Mit dem ErholungsWerk bekommen Sie immer den bestmöglichen Preis –  
fair und ohne versteckte Zusatz kosten. Außerdem gibt es zusätzlich unter  
bestimmten Voraussetzungen die Mög lich  keit zur finanziellen Unterstützung 
durch Ihren Arbeitgeber, dem ver.di Sozialverein und dem Betreuungswerk. 
Bezahlbarer Urlaub liegt uns am Herzen – heute mehr den je!

 
 
Wir haben ein größeres Urlaubsangebot, als Sie denken. Lassen Sie sich überra-
schen und werfen Sie einen Blick in unseren aktu ellen Urlaubskatalog oder 
schauen Sie unter www.ErholungsWerk.de vorbei. 
 
Mehr Infos gibt es unter: 
Urlaubstelefon: 0711 1356 2825 oder Sie  
wollen per Mausklick ins Urlaubsparadies,  
unter www.ErholungsWerk.de 

URLAUB DEN SIE SICH  
VERDIENT HABEN!

ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V. 
Maybachstr. 54  ·  70469 Stuttgart  · Telefon: 071 1 1356 2825  
Urlaub@ErholungsWerk.de  ·  www.ErholungsWerk.de

Am 6. Juli  
startet die 

Frühbuchung für  
den Reisezeitraum

   12.11.2020 – 
05.05.2021
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Finanzielle Hilfe für ver.di-Mitglieder
Die derzeitige Covid19Pandemie führt 
zu hohen gesellschaftlichen und teils 
auch individuellen finanziellen Belastun
gen. Der ver.diSozialverein hat daher 
entschieden, zusätzlich zu seinen bereits 
für dieses Jahr geplanten Leistungen, wei
tere Mittel zur Abmilderung von un
verschuldet eingetretenen individuellen 
finanziellen Notlagen einzusetzen. Insge
samt stellt der ver.diSozialverein dafür 
einen zusätzlichen Hilfsfonds in Höhe von 
100 000 Euro bereit. Die jeweilige Unter
stützungsleistung erfolgt über eine Ein
malzahlung in Höhe von 1000 Euro je 
Unterstützungsfall. 

Die Zahlung dieser direkten finanziel
len Unterstützung ist nur für Mitglieder 
der ver.di möglich, die Beschäftigte oder 
ehemals Beschäftigte der Telekom und 
wirtschaftlich hilfsbedürftig gemäß Para
graf 53 Ziffer 2 der Abgabenordnung 
sind. Alle Details zur Beantragung der 
Unterstützungsleistung, wie z. B. ein ent

sprechendes Antragsformular, einschließ
lich einer Anlage zur Berechnung, ob eine 
wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit vorliegt, 
findet ihr auf verdi-Sozialverein.de 

Schönen Urlaub trotz Corona 
ermöglichen 

Durch den „LockDown“ musste auch das 
Erholungswerk, welches (als ehemalige 
Selbsthilfeeinrichtung der Postbeschäftig
ten) tolle Urlaubsreisen an schönen Orten 
und zu erschwinglichen Preisen ermög
licht, viele bereits geplante Urlaubsreisen 
absagen. Jetzt, wo nach und nach Ur
laubsreisen wieder möglich werden, 
möchte der ver.diSozialverein insbeson
dere Familien mit Kindern besonders un
terstützen.

Deshalb hat der Vorstand des ver.di 
Sozialvereins beschlossen, zusätzlich zu 
den bestehenden Unterstützungsleistun
gen die Zuschüsse für Kinder, die mit ih
ren Eltern Urlaub in Einrichtungen des 

Erholungswerks Post Postbank Telekom 
durchführen, für 2020 deutlich zu erhö
hen. Bei einem einwöchigen Urlaub je 
mitreisendem Kind wird der Zuschuss von 
derzeit 55 auf 75 Euro erhöht. Bei einem 
zweiwöchigen Urlaub von derzeit 75 auf 
95 Euro. Die erhöhten Zuschüsse gelten 
ab sofort bis Ende 2020. Auch hier müs
sen die Voraussetzungen des ver.di 
Sozialvereins und die steuerrechtlichen 
Vorgaben erfüllt sein. So muss mindes
tens ein Elternteil Mitglied in ver.di und 
Beschäftigte*r oder ehemals Beschäftig
te*r der Telekom sein. Darüber hinaus 
muss die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit 
entsprechend Paragraf 53 Ziffer 2 der Ab
gabenordnung gegeben sein. 

Alle Details zu Beantragungen, Hinwei
se zur Buchung, ein Beispiel zur Berech
nung der Hilfsbedürftigkeit, 
findet ihr unter
https://t1p.de/ecvpw  
oder QRCode scannen

VER.DI-SOZIALVEREIN 
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