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TDG, DTT, DTTS, DTKS, DTAG: 
- +1,6% ab 1.Februar 2014 

- +1,4% ab 1.Februar 2015 

- Laufzeit bis 31.Januar 2016 

 

RSS GmbH: 
- +1,6% ab 1.April 2014 

- +1,4% ab 1.April 2015 

- Laufzeit bis 31.März 2016 

 

Azb, Duale Studenten: 
- +1,6% ab 1.Februar 2014 

- +1,4% ab 1.Februar 2015 

- Laufzeit bis 31.Januar 2016 

 
 

 
 
 
 

 
Zweite Verhandlungsrunde T-Deutschland Segment, DTAG 

 
Am Mittwoch und Donnerstag sind in Berlin die Tarifverhandlungen für die 

Beschäftigten des Telekom Deutschland-Segments (T-Deutschland, T-Service 

Gesellschaften und RSS) sowie DTAG  fortgesetzt worden.  ver.di hatte in der 

Auftaktrunde die ver .d i Forderungen eingebracht und ausführl ich begründet . Zu Be-

ginn der zweiten Verhandlungsrunde stel l ten die Arbei tgeber ihre Sichtweisen und Po-

sit ionen dar. Zum Ende der zweiten Runde legte der Arbei tgeber e in Angebot vor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ver.di  Verhandlungskommission bewertet das Arbeitgeberangebot als völ-

lig unzureichend und hat es deshalb zurückgewiesen. Zwar hat s ich die A rbe itge-

berseite  d iesmal n icht (wie in vergangenen Tari frunden) dazu hinre ißen lassen, die Vor-

lage eines Angebotes von Verschlechterungen in ungekündigten Tari fvert rägen abhän-

gig zu machen, an den unzureichenden Inhal ten wird jedoch deutl ich,  dass die  Arbei t-

geberse ite die „Lebenswirkl ichke it“ der Beschäft igten verkennt.  

 

Die Höhe des Angebotes ist unzureichend, die Laufzeit ist zu lang, es fehlen 

Aussagen zu der geforderten überproportionalen Erhöhung un terer Einkommen 

und auch ist keine Verlängerung des Schutzes vor Betriebsbedingten Beendi-

gungskündigungen enthalten.  

 

Das Angebot werden die Beschäftigten nicht akzeptieren. Die Arbeitge-

berseite ist damit weit von einer schnellen Einigung entfernt. Das „An-

gebot“ ignoriert die reale Lebenssituation der Beschäftigten und  

die besondere Notwendigkeit „untere Einkommen“ sowie die  

Vergütungen der Auszubildenden und Dualen Studenten  

stärker anzuheben!  

 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS ,  DTT,  DTKS ,  TDG,  VCS ,  DTAG,  RSS , ;  
TS I ,  GEI ,  IDS ,  MMS ,  DDM  
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„NEUE“ = „ALTE“ ARBEITGEBERARGUMENTE 
  

  Telekom hat Nachteile gegenüber Wettbewerbern! 

  Umsatz und Ergebniserwartung sinkend!  

  Telekom benötigt Geld für Investitionen! 

  Preisverfall  in der TK Branche!  

  „Tarifdiszipl in“  ist notwendig! 

  . . .   

Aus Sicht des Arbei tgebers g i l t ,  dass ste igender Wettbewerbs- und Regul ierungsdruck, 

fa l lende Umsätze, Pre isverfal l  im TK Markt und notwendige Invest i t ionen äußerste Kos-

tendiszipl in er fordern. Es sei  deshalb e in „maßvoller Tarifabschluss“  notwendig.   

Aus Arbe itgebersicht  „passt“ deshalb d ie ver .di  Forderung „nicht  in die Landschaft“ .   

 

 
ver.di weist Arbeitgebersichtweisen zurück  
 
ver.d i hat  die Arbe itgeberpos it ionen und Begründungsl in ien zurückgewiesen! Es ist  

nicht akzeptabel, der Öffent l ichkeit  zu  präsent ieren, dass al le Finanzzie le 2013 erreicht 

wurden und eine Woche später am Verhandlungst isch das Bi ld e ines „gefährdeten Un-

ternehmens“  zu zeichnen. Die Telekom hat ihre Marktpos it ion nach eigenen Angaben 

vie l fach geha lten und in wicht igen Märkten sogar deut l ich verbe ssert.  Die Telekom war 

demnach innovat iver und erfolgre icher als vie le vergleichba-

re Wettbewerber, von denen manche deutl iche Kursverluste 

zu verzeichnen hatten.    

Nach e inem aktue l len Rat ing hat  s ich die Telekom  mitt ler-

wei le  zu der wertvollsten Marke in Deutschland  entwi-

ckelt . Damit  hat s ie  die Autoherstel ler wie BMW, VW, Merce-

des und Porsche im „Automobi l land Deutschland“ h inter  s ich 

gelassen.  

Die Rahmenbedingungen –  auch die wirtschaft l iche Situat ion 

des Konzerns – s ind eine gute Bas is  für gute Einkommenser-

höhungen. Die Beschäft igten sind es Wert , an den guten Er-

gebnissen der Te lekom betei l igt  zu werden!   

 

ver .d i hat  die Arbe itgeberseite aufgefordert , e in ein igungsfähiges,  akzeptables ANGE-

BOT auf den Tisch zu legen!  

 
Die Beschäftigten werden dem Arbeitgeber jetzt klar machen, wer 
sich täglich für die Kunden und den Konzernerfolg engagiert! Jetzt 
gilt es, sich an den betrieblichen ver.di-Aktionen zu beteiligen!  

 
Neue Mitglieder werben! 
Gemeinsam, Geschlossen  
zum Erfolg!  

 

 

 

Die Verhandlungen werden am 27. und 28. März fortgesetzt!  


