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Unsicherheit und Solidarität 
 
Verunsicherung wächst 

Offenbar hat der Arbeitgeber nun 

alle Beschäftigten über die Verkäufe 

von TGCS Essen und TGCS Berlin 

informiert. Die gewählte Formulie-

rung des Arbeitgebers im Intranet 

der Telefonica war, vorsichtig ge-

sagt, unglücklich. Das wird sehr wohl von den Beschäf-

tigten an anderen Standorten – auch außerhalb der 

TGCS-Betriebe – wahrgenommen und sorgt für wach-

sende Verunsicherung. 

 

Besorgnis und Emigration 

Viele Kolleginnen und Kollegen, die uns in diesen Ta-

gen kontaktieren, sind frustriert, da Telefonica einer-

seits Preise für den tollen Kundendienst gewinnt und 

sehr gute Geschäftsergebnisse erwirtschaftet. Anderer-

seits verkauft sie aber jetzt, wo es wieder gut läuft, 

über 550 ihrer Beschäftigten. Das empfinden einige als 

Verrat. Diese Kolleginnen und Kollegen berichten uns, 

dass sie das Vertrauen zu Telefonica verlieren und ihre 

Bindung. Sie wenden sich innerlich von „ihrem“ Unter-

nehmen ab (Emigration).  

 

Heute ihr, morgen wir?! 

Was für die betroffenen Betriebsräte und Beschäftigten 

in Essen und Berlin wohltuend ist, sind die Solidaritäts-

bekundungen der Kolleginnen und Kollegen aus ande-

ren Betrieben. Viele solidarische Kolleginnen und Kolle-

gen denken nach dem Motto: „Heute ihr, morgen wir.“ 

Andere wundern sich: „Obwohl die Qualität und die 

Zahlen stimmen und wir mitten in einer Pandemie ste-

cken, macht Telefonica diesen Schritt. Das ist ein 

Schlag für uns Beschäftigte.“ 

Teamgeist und Solidarität 
Seit der Fusion von E-Plus und Telefonica sind meh-

rere tausend Arbeitsplätze abgebaut worden. Und es 

wird weitergehen, prognostiziert ver.di. Um diesen Pro-

zess zu bremsen, müssen die Beschäftigten zusam-

menrücken und sich solidarisieren, um „ihr“ Unterneh-

men sozialer und nachhaltiger zu gestalten und zu ver-

ändern. Zu viel Profit der Telefonica fließt nach Spa-

nien, zu wenig davon bleibt bei den Beschäftigten hän-

gen! 

„Zum ersten Mal beobachtet ver.di, 

dass nicht-betroffene Kolleginnen 

und Kollegen sich offen besorgt und 

solidarisch zum Schicksal ihrer Kol-

leginnen und Kollegen in anderen 

Betrieben äußern,“ stellt Jörg Kiek-

häfer, ver.di-Betreuer für TGCS Ber-

lin, fest. „Das ist ein zartes Pflänz-

chen auf kargem Untergrund. Das 

müssen sich die Kolleginnen und Kollegen erhalten 

und anstatt innerlich zu emigrieren (sich abzuwenden), 

gemeinsam überlegen, wie sie ihr Unternehmen gestal-

ten und verändern wollen!“ 

 

Eine ausführlichere Version dieses Beschäftigten-

infos gibt es hier: https://tk-it.verdi.de/unterneh-

men/telefonica 

 

 

Telefónica-Beschäftigte ver.dienen 

mehr! 
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