
 

  ver .d i Bundesfachbereich TK IT,    

  17.06.2015  Sei te 1  

Diese Maßnahme  

gefährdet :  

-  d ie  Mot i vat ion  der  

Beschäf t ig ten!  

-  d ie  Qual i tä t  des 

Technischen  

Service!  

-  den INS Netzausbau!  

-  d ie  er fo lgre iche IP 

Umste l lung!  

-  den Betr iebsf r ieden!  

-  das W achstumsge-

schäf t ,  u .v.m.  

 
 
 
 
 
 

 

Am 17.06.2015 hat  sich der Bundesfachbereichsvorstandes TK/IT in einer Son-

dersitzung mit  den beabsichtigeten Standortmaßnahmen in der DTTS befasst .  

Am Montag hat te d ie Arbei tgebersei te den Aufsichtsrat und d ie  Beschäf t igten der 

DTTS über ihre Abs ichten informiert  (s iehe ver.d i Sonder info TK/IT für  Beschäft igte 

der  DTTS vom 15.6.2015) !  

 

Der Bundesfachbereichsvors tand hat  s ich in tens iv mit  den arbeitgeberseit ig  beab-

sicht igten Maßnahmen und den daraus abzule itenden Betrof fenhei ten für  d ie B e-

schäf t igten auseinandergesetzt!  Eins steht  fest:   

 

Das vorgelegte 18er Konzept  bedroht  mehr als die Hälfte  al ler 

Innendienstbeschäftigten mit deut lich verlängerten Wegstre-

cken zur Arbeit  (darunter 32% mit längeren Fahrtzei ten a ls 1 Std 

-  e infache Fahrtst recke -  darunter 7% völ l ig unzumutbare e infache 

Fahrts trecken von mehr a ls 2 Std)!  Dieses Konzept  und auch das 

arbeitgeberseit ig veröffent lichte „23er Konzept“  (19 Standorte 

+ 4 Übergangsstandorte) sind unzumutbar!  

 

Der Bundesfachbereichsvorstand weist diese Konzep-
te scharf zurück und fordert die Arbeitgeberseite auf 
erneut in Verhandlungen einzutreten:  

- zu einer deutl ich höheren Anzahl von Standorten!  
(die sich nicht in der Qualität dif ferenzieren)  

- über ein umfassendes Maßnahmenpaket zur  
Abmilderung von Betroffenheiten! 

- über Standortgarantien und Schutzregelungen! 

Die Verhandlungskomplexe müssen mit dem Zie l  verhandelt  werden,  d ie Betrof fen-

hei ten deut l ich zu reduzieren,  F lächenpräsenz zu erhal ten und Regelungen zu tref -

fen,  die den Belangen der  Beschäf t ig ten und ihrer  Famil ien Rechnung tragen!   

ver.d i wird es n icht kampf los hinnehmen, wenn der  Konzern beabs icht igt  weitere 

tausende Beschäf t igte „auf  die Strassen “  zu schicken und so ihrer Lebenszei t  mit  

ihren Fami l ien zu berauben!  ver .d i fordert  den Vorstand nachdrück l ich auf ,  die in  

der  W erbung für  Kunden angepr iesene „Work -  L ife -  Balance“  auch im eigenen 

Haus umzusetzen und den Erfo lg der  DTTS nicht  zu gefährden!  

Gemeinsam mit Betriebsräten und Beschäftigten wird ver.di ,  auch mit betrieb-

l ichen Aktionen, für eine „echte Zukunft  Innendienst DTTS“  streiten!  
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