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In der Nacht vom 29.04. zum 30.04.2014 hat ver.di  ein Ergebnis für die Beschäfti g-
ten der T-Systems erreicht! 

 

 
Eckpunkte des erstrittenen Angebots: 
 
  Entgeltsteigerungen um insgesamt 3,5% - Schrittweise in mehreren Stufen -  

1,5% zum 01.06.2014, weitere 2,0% zum 01.04.2015 (Laufzeit 24 Monate bis 

zum 31.03.2016, 2 Leermonate).  

  Die Erhöhungen werden auch für die Beschäftigten der DDM, die bislang 

untarifiert sind, 1:1 umgesetzt.  

 

  Der Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen gilt für die 

Market Unit und Tel IT vom 01.01.2016 bis 31.12.2017!  Voraussetzung 

dafür ist, dass die in der Rahmenvereinbarung „Transformation T-Systems 

2015+“ festgelegten  Personalbestandszielzahlen im jeweiligen Geschäfts-

feld zum 31. Dezember 2015 erreicht werden.  Darüber hinaus sind Rege-

lungen vereinbart,  die unter bestimmten Voraussetzungen ein früheres 

Inkrafttreten, allerdings ggf. auch späteres Inkrafttreten - dann jedoch 

mit längerer Laufzeit bis max. 30.06.2018 - vorsehen. 

 

  Zur sozialverträglichen Begleitung des Transformationsprogramms  

T-Systems 2015+ werden folgende Maßnahmen und Regelungen getroffen:  

o  Altersteilzeit - Model le 

  In 2014 werden 378 und in 2015 weitere 240 Altersteilzeitvereinbarungen 

angeboten! Arbeitnehmer  die bis zum 30.06.2014 einen ATZ Vertrag 

schließen und deren Ausgleichsphase spätestens am 01.12.2015 beginnt, 

erhalten eine Sonderzahlung in Höhe von 10.000€ . 

  In 2014 werden 189 und in 2015 weitere 95 Altersteilzeitvereinbarungen 

für Beamte angeboten. Beurlaubte Beamte  die bis zum 30.06.2014 einen 

ATZ Antrag (Blockmodell) sowie Antrag auf Beendigung der Beurlaubung 

stellen und deren ATZ Antrag genehmigt wird und deren Freistel lungsphase 

am 01.12.2015 beginnt, erhalten im Monat vor der Beendigung der Beurlau-

bung eine Sonderzahlung in Höhe von 10.000€ . 

 

 
 

weiter auf Seite 2….  
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Fortsetzung der Eckpunkte:  

 

 

  weitere Maßnahmen und Regelungen zur sozialverträglichen Begleitung 

des Transformationsprogramms T-Systems 2015+: 

o  Vorruhestand Beamte 

  In 2014 werden 208 und in 2015 (vorbehalt l ich einer Vorstandsentsche i-

dung) weitere 226 Möglichkeiten zum Vorruhestand angeboten.  

o  Init iative Bund 

  Materielle Ausgleichsregelungen  zur Personal isierung von 600 Stellen 

im IT Bereich  des Bundes, die im Rahmen einer Init iat ive Bund für  

T-Systems Beamte eröffnet wurden (Die Inhalte der materiel len Ausgleichs-
regelungen haben wir mit Tarif info vom 02.04.2014 bereits veröffentl icht) .  

o  Ersatz von Fremddienstleistern 

  Für 2014 wird angestrebt, Fremddienstleister in Höhe von 300 FTE  und 

in 2015 in Höhe von 150 FTE zu ersetzen , um damit „Eigenbeschäft i-

gungsmöglichkeiten“  in diesem Umfang zu schaffen. 

o  Aussetzen der Zeitgutschriften in Langzeitkonten 

  Vom 01.07.2014 bis 30.06.2016 erfolgt die Umsetzung der ARAZ gemäß MTV 

ausschließlich durch Verkürzung der  WAZ. Die tar if l iche Option von 

Gutschriften auf das Langzeitkonto wird in diesem Zeitraum ausgesetzt .  

o  Abbau von Langzeitguthaben vor Ausscheiden  

  Die Verpflichtung zu dem Abbau von Guthaben  aus den Langzeitkonten 

per Freizeit wird verbindlicher geregelt . 

o  Arbeitszeitbudgetvereinbarungen 

  Vom 01.07.2014  bis 30.06.2016 ist der Abschluss positiver Arbeits-

zeitbudgetvereinbarungen ausgeschlossen . Ausnahmen sind nur mit 

Zust immung des zuständigen BR möglich.   

o  Konzerninterne Wechsel  

  Bei Wechsel auf  konzerninterne Ersatzarbeitsplätze  werden bis zum 

31.12.2015 zusätzl iche materielle Ausgleiche gewährt . Differenzen 

beim Jahreszielentgelt werden für 2 Jahre  über eine Einmalzahlung 

ausgeglichen.  Zudem wird eine pauschale Einmalzahlung  in Höhe von 

5.000€  - als Ausgleich sonst iger Differenzen – gezahlt.  

  Bei kollekt iven Wechseln sollen Betriebszugehörigkeitszeiten, Zusagen der 

betrieblichen Altersversorgung, besonderer Kündigungsschutz für älterer 

Arbeitnehmer und tarif l iche  Anlauffristen, von der aufnehmenden Konzern-

gesellschaft übernommen werden. 

o  Konzernexterne Wechsel  

  Bei Wechsel auf konzernexterne Ersatzarbeitsplätze  - im Rahmen der 

Job-Service und Placement -Betreuung - werden bei Wechsel vor dem 

01.01.2016 zusätzl iche materiel le Ausgleiche gewährt. Differenzen beim 

Jahreszielentgelt werden für 4 Jahre  über eine Einmalzahlung ausge-

glichen. 

 
 

weiter auf Seite 3…  
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GBR T-Systems hat ent-

schieden:  
 

Paral le l  zur Tari fverhandlung 
hat der Gesamtbetr iebsrat  der 

T-Systems in Königswinter,  

über die Rahmenvere inbarung 
Transformat ion T-Systems 

2015+ beraten. Der GBR T-
Systems hat der Rahmenver-

einbarung zum Transformat i -

onsprogramm T-System 
2015+,  unter dem Vorbehalt  

zugest immt, dass ein Tar i fe r-
gebnis zur soz ia lverträgl ichen 

Begleitung des Transformat i -
onsprogramms T-Systems 

2015+ zustande kommt.  

Fortsetzung der Eckpunkte:  

 

o  Abfindungsprogramme (zeit l iche Ausgestaltung erfolgt gemäß  

Rahmenvereinbarung gesondert) 

  Sonderabfindungsprogramm 1: Abfindungshöhe: 4 -fach TV-TSI-Ratio Abfin-

dung, mindestens jedoch ein Jahreszielgehalt, Höchstgrenze: 275.000 € 

(unabhängig vom Lebensalter)  

  Sonderabfindungsprogramm 2: Abfindungshöhe: 3 -fach TV-TSI-Ratio Abfin-

dung, mindestens jedoch ein Jahreszielgehalt , Höchstgrenze: 225.000 € 

(unabhängig vom Lebensalter)  

 

o  Überprüfung der sozialverträglichen Umsetzung  

Von den Tarifvertragsparteien wird am 01.01.2015 und am 01.07.2015 übe r-

prüft, ob der noch ausstehende „Abbaupfad“ gemäß der Rahmenvereinbarung 

Transformation T-Systems 2015+ mit sozialverträglichen Instrumenten umsetz-

bar ist. Solange zu den jeweil igen Mei lensteinen der Personalabbau im Plan ist , 

werden vom Arbeitgeber auch in 2015 keine betriebsbedingten Beendi-

gungskündigungen ausgesprochen.  Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt 

die Realis ierung der verb leibenden betriebsbedingten Personalmaßnahmen nach 

den Regelungen des bestehenden TV Ratio. 

 

 

Die ver.di Verhandlungskommission hat das Ange-

bot intensiv beraten und empfiehlt der Großen Ta-

rifkommission die Annahme des Angebotes.  

 

Das intensiv verhandelte Angebot  enthält  drei wesent l iche 

Elemente: Entgelt, Schutz und Maßnahmen zur Flankie-

rung einer sozialverträglichen Begleitung des Transforma-

tionsprogrammes T-System 2015+. Das Gesamtpaket ent-

hält auch krit ische Elemente, dennoch ist es unter Abwä-

gung der Alternat iven gelungen: 

-  eine Abkoppelung der T-Systems Beschäft igten von 

allgemeinen Entgeltentwicklungen zu verhindern  

-  ein Maßnahmenpaket zur Transformation T -Systems 

2015+ zu schnüren, dass hilft den arbeitgeberseit ig 

verfolgten Umbau sozialverträglich zu gestalten , und  

-  die Beschäftigten mittelfrist ig - und wenn die Maß-

nahmen greifen, auch unmittelbar - vor betriebsbe-

dingten Beendigungskündigungen zu schützen . 

 

Für den 07.Mai 2014 hat ver.di die Große Tarifkommission eingeladen um 

über das Angebot zu beraten und über die Empfehlung der  

Verhandlungskommission zu entscheiden.  


