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Spezifische T-Systems The-
men lösen!  
ver.di bekräftigte erneut die Not-

wendigkeit, „Sicherheit im Um-
bruch“ durch eine sozialverträgliche 

Begleitung der aktuellen Neuaus-

richtung der T-Systems herzustel-
len. ver.di will in den Gesprächen zu 

diesem Thema u.a. die Verlänge-
rung des Ausschlusses betriebsbe-

dingter Beendigungskündigungen 

bei den TSI Unternehmen errei-
chen!  

 
Die Arbeitgeberseite stellte dar, ein 

Interesse an einem sozialverträgli-
chen Personalumbau/-abbau bei T- 

Systems zu haben. 

 

 
 
 
 

T-Systems 
 

 

 

 

Am 10./11. April  wurden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der  

T-Systems Unternehmen fortgesetzt -  ver.di  hatte für diese Verhandlungsrunde 

beim Arbeitgeber ein Angebot eingefordert.  

 

Gespräche zu T Systems spezifischen 
Themen - kein Angebot! 
In  der  dr i t ten Verhandlungsrunde s ind Sondierungsgesprä-
che aufgenommen worden. In d iesen haben die Verhand-
lungskommissionen erneut Sichtweisen zu den spezi f ischen 
T-Systems Themen erörter t .  Zu den Forderungen in d ieser  
Tar i f runde hat d ie Arbeitgebersei te jedoch n ichts  in  d ie Ge-
spräche e ingebracht!  
ver.d i hat  d ie Gespräche darauf  h in,  bis  zur nächsten Ver-
handlungsrunde, beendet.  W enn die Arbei tgeber  n icht  end-
l ich auf  ver.d i  zugehen,  rückt e ine mögl iche Ein igung in we i-
te ferne.  
 

Ultimatum gestellt! 
Nachdem durch d ie Arbei tgebersei te kein Angebot  e inge-
bracht  wurde,  hat ver.d i der  Arbei tgebersei te e in Ul t imatum 
gestel l t .  Es re icht!  W ie lange sol len d ie Beschäf t igten noch 
auf  e in Angebot warten? In der  nächsten Verhandlungsrun-
de, nach Ostern,  muss e in Angebot  auf  den T isch.  

 

JETZT ist  DRUCK erforderl ich !  Mit  Argumenten ist  bei   
T-Systems in d ieser Tar if runde n ichts  zu bewegen. Die Arbeitge-
ber  s ind den b isher igen Argumenten in keiner W eise zugänglich 
und haben s ich b isher  keinen Mi l l imeter auf  d ie ver .d i Forderung 
zubewegt!  

 

Am Rande der Verhandlungen haben Beschäft igte der T-Systems 

ihrem „Ärger“  über das Arbe itgeberverhalten „Luft gemacht“!  
ver .d i hat  verhandlungsbeglei tend zu ersten gezielten Warnstreiks aufgerufen. Da muss 

jetzt allerdings deutlich mehr Druck gemacht werden, um in dieser Tarifrunde ak-
zeptabel Ergebnisse zu erzielen! 

 
 
Neue Mitglieder werben!  
Gemeinsam zum Erfolg!   

 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS ,  DTT,  DTKS ,  TDG,  VCS ,  DTAG,  RSS ;  
TS I ,  GEI ,  MMS,  DDM  

Tarifergebnisse fallen nicht vom Himmel! 
Sie müssen erkämpft werden! 


