
 

ver.d i Bundesfachbereich TK IT,  

Bere ich Tari fpol i t ik Grundsatz, 29. Apri l  2014,                     Tari f info 18                                               

Para l le l  zur Tar i f -

verhandlung tagt  der  

Gesamtbetr iebsrat  

der  T-Systems in  

Königswinter,  um 

über  eine Rahmen-

vereinbarung zum 

Transformat ionspro-

gramm T-Systems 

2015+ zu beraten.  

Bundes fachbere ichsvors tandsvo rs i tzender  
Jose f  Bednarsk i ;  Bundes fachgruppenvors i t -
zender  IT Rober t  K i l le r ;  Landes fachbe-
re ichs le i ter  F rank Be thke ;  verdeut l i chten:  
„Die  T -Sys tems Beschä f t ig ten müssen fü r  
ihre Interessen aufs tehen –  doch s ie  s t e-
hen  n ich t  a l le in !“  

 
 
 
 

 

 

 
Ca. 1.200 Tei lnehmerInnen/Stre ikende unterstützten heute die 
ver .d i Verhandlungskommission, am entscheidenden Tag der 

vierten Verhandlungsrunde zur Tari f runde T -Systems. Die Ver-
handlungen werden se it  gestern i n Königswinter fortgeführt.  Bis 

heute Mittag lag immer noch ke in Angebot auf dem Tisch!  

 

Demo am Verhandlungsort! 
Ein klares Signal an die Arbeitgeber!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bundesweit  s ind heute, am 29.04. ca. 2.000 T-Systems  
Beschäft igte dem Warnstreikaufruf von ver.di gefo lgt .  

 
Derzei t  stre itet  die Verhandlungskommission um eine Lö-

sung des Tari fkonf l ikts . Neben der Entgel terhöhung s ieht 
ver .d i die Notwendigkeit ,  „S icherheit im Umbruch“ durch 

eine soz ia lverträgl iche Beglei tung des Transformations-

programms T-Systems 2015+ her-
zustel len.  ver .d i wi l l  in den Ge-

sprächen zu d iesem Thema u.a. 
die Verlängerung des Ausschlusses 

betr iebsbedingter Beendigungs-

kündigungen für die Beschäft igten erreichen! Das Transformat ions-
programm T-Systems 2015+ darf nicht „einseit ig auf dem Rücken der  

Beschäft igten“ ausgetragen werden. Die Beschäft igten verd ienen Be-
schäft igungsperspekt iven!  
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Mitgl ieder aus der  Verhandlungskom-
miss ion verdeut l ichten:    
 
„Es s ind verdammt schwier ige Ve r -
handlungen. “  „Ohne die Unterstü tzung 
der  Beschäft igten lässt  s ich kaum et -
was bewegen.“  „Es i s t  „Klasse“ ,  dass 
die Verhandlungskommission heute 
durch die S tre ikenden unterstü tz t  w ird.  
Das i st  der  r icht ige Weg!“  „Wir  müssen 
uns für unsere Interessen einsetzen,  
eine ein fache Übertragung des Tar i fe r -
gebnisses für  das Deutschlandsegment  
wird es n icht  geben!“  


