
 

  ver .d i Bundesfachbereich TK IT,    

  29.06.2015    

PPrrootteesstt  hhaatt  ggeewwiirrkktt  !! 

SSttaannddoorrttkkoonnzzeepptt  DDTTTTSS  nnaacchhggeebbeesssseerrtt  !!     

MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  AAbbmmiillddeerruunngg  dduurrcchhggeesseettzztt  !! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Am 15.06.2015 ist die Arbeitgeberseite mit ihrem unverantwortl ichen Kah l-
schlagkonzept zu den DTTS Innendienststandorten in die Betriebsöffent lic h-
keit  gegangen. Auf 18 Standorte, verbunden mit unzumutbaren Belastungen für 
die Beschäftigten, sollten  die vorhandenen Standorte drastisch zusammenge-
strichen werden.  Insgesamt ein Konzept,  das die Beschäft igten überfordert  
und einen Angriff  auf  die Beschäft igungsperspektiven in der DTTS darstel lt .  

ver.di hatte den Arbeitgebern bereits im Vorfeld ein umfassendes Forderungs-
paket  mit klaren Zielen vorgelegt:  

“ Wenn die Arbeitgeberseite nicht davon zu überzeugen ist ,  dieses perspektiv-
lose Standortkonzept  aufzugeben,  dann müssen:  

  deut lich mehr Standorte her,  um Belastungen zu minimieren,  

  die Umsetzungsschritte  der Maßnahme zeit l ich gestreckt  werden,  

  lange Sicherungsfristen gegeben werden,  um Schutz zu bieten,  

  standortbezogene Ersatzbeschäftigungen angeboten werden,  

  intell igente und verbindl iche Regelungen geschaffen werden , um indivi-
duelle Lösungen wie z.B. Vorruhestand und Altersteilzeit  z u ermögli-
chen,  

  materiel le Absicherungen geschaffen werden, die qualitat iv deutl ich 
oberhalb im Konzern vorhandener Regelungen l iegen .“  

ver.di hat in diesem Sinne und in enger Abst immung mit den Betriebsräten die 
Arbeitgeberseite zu Verhandlungen aufgefordert.  Seit  dem 16.06.2015 f inden in  
den Betrieben der DTTS von ver.di organisierte Proteste statt ! ver.di und die 
DTTS Betriebsräte streiten für die Zukunftsperspektiven der Beschäft igten !  

Nach einem ersten Scheitern der Verhandlu ngen, Sondierungen und der Wie-
deraufnahme ist am Verhandlungstisch klar geworden:  

  Die Arbeitgeber sind nicht bereit ,  das Standortkonzept gänzlich       
fal len zu lassen  

  Die Protestakt ionen der Beschäftigten  üben massiven Druck auf     

den Arbeitgeber aus  

SONDERINFO 29.06.2015 
FÜR BESCHÄFTIGTE DER DTTS  
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ver.di  Verhandlungsergebnis:  

  30 Zielstandorte  

  Umsetzung bis 31.12.2019    

Die Standorte Bayreuth, Landshut,     

Kritzmow, Leer und Passau werden 

erst  Ende 2019 migriert  

  Standortgarantien bis 31.12.2021  

  Es ist ein Maßnahmenpaket durchsetzbar,  das auf al le weiteren Inhalte 

des ver.di /BR Forderungspakets verbindliche und starke Antworten gibt  

Am heutigen Tag hat sich der Bundesfachbereichsvorstand mit dem Ergebnis -

Paket  der Verhandlungen befasst:  

Der ver.di Bundesfachbereichsvorstand lehnt das Standortkonzept  DTTS I n-

nendienst aufgrund seiner belastenden Auswirkungen auf die Beschäft igten 

grundsätz lich ab. Um die mit der Umsetzung des Konzeptes verbundenen Hä r-

ten für die Beschäftigten klar und deut lich zu redu zieren und abzumildern, hat  

der Bundesfachbereichsvorstand dem in den Verhandlungen durchgesetzten 

Maßnahmenpaket zugest immt:   

Das Paket  beinhaltet als wesentl iches Element eine Aufstockung der Zahl der 

Standorte von 18 auf 30!  

Die 30 Standorte:  

Bamberg Dortmund Göttingen Köln Nürnberg 

Bad Kreuznach Dresden Hamburg Leipzig  Ravensburg 

Berl in  Düsseldorf  Hannover Magdeburg Regensburg 

Bonn Erfurt  Karlsruhe München Schwerin  

Bremen Frankfurt/M  Kiel  Münster  Stuttgart  

Chemnitz  Freiburg Koblenz Neustadt  Würzburg 

 

Die weiteren Inhalte des Verhandlungsergebnisses (vergleichende Darstellung 

gegenüber dem Ursprungskonzept  der Arbeitgeber )  sehen wie folgt  aus:  

Arbeitgeberkonzept:  

  18 Z iels tandorte  

  Umsetzung b is 31.12.2017  
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ver.di  Verhandlungsergebnis:  

  Standortgarantien bis 31.12.2021  

 

  140 Wechseloptionen in die DTKS, 

mindestens 300 in den Aussendienst  

(wenn erforderlich Reduzierung von 

Vergabe) , Schaffung von weiteren 

Wechselmöglichkeiten in andere 

Konzerneinheiten  

  Indiv iduel le Wechselmöglichkeiten an 

andere Zielstandorte(auf  Antrag der 

Beschäftigten)  

  Freiwil l ige INS Einsätze werden wei-

ter unterstützt  (seitens DTTS wird die 

Verlängerung auslaufender Einsatz-

vereinbarungen zugesagt )  

  

  Umfassende Absicherung der vor-

handenen Jahreszielentgelte (dauer-

haft  und dynamisiert;  für al le im 

Rahmen der Maßnahme DTTS Innen-

dienst  bzw. über die Härtefallko m-

mission stattf indenden Wechsel auf  

andere Arbeitsplätze)  

  Ausgleiche für Fahrtmehrkosten,  e i-

nen zeit l ichen Mehraufwand sowie. 

Umzugshilfe nach TV Ratio + 50% auf 

al le Beträge 

 

  ATZ Angebote an alle Beschäft igte 

(Arbeitnehmer,  beurlaubte und akt ive 

Beamte)  im Innen-  und im Außen-

dienst . Aufhebung der doppelseit igen 

Freiwil l igkeit  = verpfl ichtende Ang e-

bote durch den Arbeitgeber.  Die ATZ 

Angebote gelten für al le Beschäf -  

 

Arbeitgeberkonzept:  

  Keine Standortgarant ien  

 

  140 Wechselopt ionen in d ie DTKS und 

200-300 in den Aussendienst   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kein Entgeltschutz über den TV Rat io 

h inaus 

 

 

 

  Ausgle iche für Fahrtmehrkosten,  e inen 

zei t l ichen Mehraufwand sowie Umzugs-

hi l fe nach TV Rat io  

 

  Vorruhestands-  und ATZ Angebote für  

a l le  Mitarbeiter  im Innendienst  
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ver.di  Verhandlungsergebnis  

t igte,  die einen ATZ Vertrag schlie-

ßen, sofern die Passivphase mit Ab-

lauf des 31.12.2019 beginnt.   

Zusätzl ich für Arbeitnehmer und beu r-

laubte Beamte:  

Zahlung einer Sonderzahlung in Höhe 

von 10.000€ wenn der ATZ Vertrag bis 

31.12.2015 geschlossen wird.  

 

Zahlung einer Sonderzahlung in Höhe 

von 5.000€ wenn der ATZ Vertrag bis 

31.12.2016 geschlossen wird.  

  Aktive Beamte erhalten eine Zusage zum 

Vorruhestand in den Jahren 2016-2019. 

Diese Zusage gilt  im Rahmen der 

gesetz l.  Regelung (hier gilt  die beide r-

seit ige Freiwil l igkeit) .   

  Verbleib am Altstandort  für al le Beschä f-

t igten,  die einen ATZ Vertrag abschl ie-

ßen, sofern die Passivphase mit Ablauf  

des 31.12.2019 beginnt (gilt  auch für B e-

amte).  

Für langjährige Beschäft igte des Geburts-

jahrgangs 1959 gilt  eine Sonderregelung 

die den Beginn der Passivphase der ATZ 

und den Verbleib am Altstandort  bis sp ä-

testens 31.12.2020 ermöglicht.  

 

  Bereitstel lung besonderer Qual if iz ie-

rungsmaßnahmen für höherwert ige Tät ig-

keiten am Zielstandort .  

 

  Schaffung einer pari tätischen Kommission 

zur Lösung von Härtefäl len.  Die Kommission 

erhält  ein Budget  in Höhe von 5 Mio. Euro. 

 

 

 

Arbeitgeberkonzept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berei tschaf t  zur  Lösung von Här te-

fäl len 
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ver.di  Verhandlungsergebnis   

  Für schwerbehinderte Menschen und 

Gleichgestellte: Entwicklung individueller 

Lösungen, sofern deren Wechsel au f-

grund einer behinderungsbedingten 

Mobilitätseinschränkung auf  Schwierig-

keiten stößt.  Diese werden in Absti m-

mung mit der Gesamtschwerbehinderten-

vertretung entwickelt .  

  Für Auszubi ldende / Duale Studenten :  Si-

cherstel lung  laufender bzw. geplanter Be-

triebseinsätze.   

 

 

 

 

Arbeitgeberkonzept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Bewertung des Bundesfachbereichvorstandes:  

 

Die arbeitgebersei t ig  vorgesehenen Standort reduzierungen s ind und b le iben unn ö-

t ig .  Sie belasten in a l ler  ers ter  L in ie d ie Beschäf t igten mit  zusätzl ichen Fahr tzei ten 

und d ie Kunden sowie das Ergebnis  der  DTTS u.a. durch drohenden Know How Ver-

lust .   

 

Da d ie Arbeitgebersei te s ich a l lerd ings n icht  bereit  erk lär t  hat ,  von den geplanten 

Standor treduzierungen Abstand zu nehmen, lag der  Fokus der  Verhandlungen auf  

der  Min imierung der  ents tehenden Belastungen  der Beschäf t igten.  Durch die erhöh-

te Standortanzahl,  die ver längerte Umsetzungsphase sowie  dem umfassenden 

Maßnahmenpaket  is t  es gelungen, e in Abmi lderungspaket  durchzusetzen,  das den 

höchsten Standard  im Telekom Konzern im Zusammenhang mit Standor tkonzepten  

bedeutet .   

 

In  Abwägung des erre ichten Maßnahmenpakets , kommt der Bundesfachbereich s-

vorstand zu dem Ergebnis , das erzie l te Ergebnis  anzunehmen.  Dies g i l t  gerade 

auch unter  der  Abwägung, dass ein solches Ergebnis im Rahmen einer  betr iebsve r-

fassungsrecht l ichen Auseinandersetzung n icht  zu erre ichen ist .  

 

Das Ergebnis  wäre,  ohne den bre iten Protest  und den starken Zusammenhal t  der 

DTTS Belegschaf t  sowie der  Beschäf t ig ten anderer  Konzerngesel lschaf ten n icht 

mögl ich gewesen.   

 

 

 


