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C2 General 

 
 
 
ver.di und die Betriebsräte der Vodafone West können die Arbeitgeberpläne zur Standort-
schließung nicht nachvollziehen und fordern ein heimatnahes Alternativkonzept!  
Siehe dazu auch die BR Info vom 04.03.2021. 
 
Sieht so die Gestaltung der neuen Ära des flexiblen Arbeitens bei Vodafone aus? Arbeiten zu Hause 
als Lockmittel, um lange Anfahrten an den neuen Bürostandort schmackhaft zu machen? Einspa-
rungen bei Miet- und Nebenkosten beim Arbeitgeber, Mehrbelastung bei den Kolleginnen und Kol-
legen? Ist das zeitgemäß – „future ready“? 
 

Home Office darf nicht zur Legitimierung von Standort- 
schließungen und Arbeitsplatzverlagerungen führen! 

 
Arbeiten von zu Hause aus kann die Folgen einer Arbeitsplatzverlagerung abmildern. Trotzdem 
bedeutet für viele Kolleg*innen die Schließung des Standortes Bochum eine Verschlechterung ih-
rer Arbeitsbedingungen.  
Die Verhandlungen zu „Future Ready“ haben noch gar nicht begonnen. Wie viele Tage man künf-
tig zu Hause arbeiten kann und wie oft man vor Ort im Büro sein soll, ist offen. Das werdet ihr 
nicht alleine entscheiden, sondern das wird der Arbeitgeber bestimmen! Hannes Ametsreiter 
hat es im Townhall Talk deutlich gemacht: „Nach Corona sollen die Standorte wieder brummen“.  
 
Wenn die Beschäftigten zukünftig an ihrem neuen Arbeitsplatz arbeiten wollen oder sollen, müs-
sen sie weitere Strecken quer durchs Ruhrgebiet zurücklegen. Lange Fahrzeiten belasten dabei 
Mensch und Umwelt. Und was ist mit den Kolleg*innen, die gar kein Auto besitzen? Die in Teilzeit 
arbeiten oder wo die Anfahrt länger als die Arbeitszeit ist?  

 

Aus diesen Gründen werden wir selbstverständlich auch die Verände-
rungen am Standort Köln kritisch begleiten. Weitere Infos hierzu folgen! 

ver.di- I N F O  
ver.di fordert: 

Standort Bochum soll geschlossen werden! 

Leistungen im Integrationsprozess anerkennen! 

Glaubwürdigkeit erhalten - Wertschätzung leben!! 

 
Die Beschäftigten am Standort Bochum haben ihren Beitrag zum Integrations- und Transforma-

tionsprozess geleistet. Jetzt ist es an Vodafone, ihr Versprechen einzuhalten und den Beschäf-

tigten Sicherheit zu bieten. Noch vor kurzem wurde beteuert, man würde an allen ehemaligen 

Unitymedia Standorten festhalten. Was für ein Signal ist das für die Glaubwürdigkeit? 
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 Stefan Kerpers, Betriebsratsvorsitzender Vodafone West 

Die bisherigen Argumente des Arbeitgebers zur Standortschließung sind für uns alle nicht 
nachvollziehbar. Ein Festhalten an einer Zentralisierung von Bereichen ist nicht zeitgemäß. 
Wir arbeiten schon seit einigen Jahren erfolgreich dezentral! 
Die ganze Planung hauptsächlich mit Wirtschaftlichkeit zu begründen, ist absolut nicht wert-
schätzend, zeigt Null Respekt für euch und eure Leistungen für das Unternehmen und bombt 
die vielfach zitierte Kultur zurück in die Steinzeit. 
 

        

Michael Haering, Vorsitzender ver.di Betriebsgruppe VF NRW und 
Betriebsrat am Standort Kerpen 

Ich finde es eine Unverschämtheit, was der Arbeitgeber hier durchziehen will. Nicht nur dass 
es ein verkappter Stellenabbau ist, da mit Sicherheit nicht alle Kolleginnen und Kollegen den 
Weg mitgehen werden. Nein, es ist auch noch eine Umverteilung der Kosten zu Lasten der 
Mitarbeitenden. Das Unternehmen spart sich Mieten und die Kolleginnen und Kollegen müs-
sen die Zeche durch weitere Anfahrten und dementsprechend höhere Kosten zahlen. 
 

        

Sandra Steiner, Betriebsrätin am Standort Bochum 

Der Arbeitgeber entpuppt sich als eine Fahne im Wind. Bis vor kurzem wurde auf unsere 
Nachfragen bestätigt, dass man an allen UM Standorten festhalten würde. Mein Vertrauen ist 
dahin. Ich bin geschockt und wütend über die Vorgehensweise und den Umgang mit den Men-
schen, die jeden Tag alles geben!  
 
Das hat Bochum nicht verdient und ich werde es nicht einfach so hinnehmen! 
 

        

Thorsten Nowicki, Betriebsrat am Standort Bochum 

Für viele Kolleginnen und Kollegen bedeutet die Schließung des Standortes Bochum, dass sie 
ihren Arbeitsplatz verlieren werden.  
 
Lasst uns alle Möglichkeiten ausnutzen, dass die Arbeitsplätze in Bochum erhalten bleiben. 
Nur gemeinsam können wir etwas bewegen! 
 
 

        

Peter Doussin, Konzern Schwerbehindertenvertreter VF West und Be-
triebsrat am Standort Bochum 

Ich bin verärgert, enttäuscht und tief betroffen über die Art und Weise, wie man hier mit Exis-
tenzen umgeht. Für viele Menschen mit Behinderung wäre die Arbeit an einem entfernten 
Standort in mehrfacher Hinsicht schlichtweg nicht machbar. Abgesehen von dem Vertrauens-
bruch trifft es besonders kranke und gehandicapte Menschen, die sich jahrelang für das Unter-
nehmen in Bochum aufgerieben haben. Wir stehen gemeinsam für einen Standorterhalt! 
 

        

Patrick Kraus, Betriebsrat am Standort Bochum 

Ich lebe und arbeite in Bochum, und es schmerzt zu sehen, wie sich immer mehr Firmen aus 
der Region zurückziehen. Und nun auch Vodafone! Das verstehe ich nicht unter Integration, 
das haben die Menschen hier nicht verdient!  
 
In einem modernen digital vernetzen TK - Unternehmen gibt es auch andere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit in einem Team. Hierzu bedarf es keiner Arbeitsplatzverlagerung! 

 

Das sagen unsere Betriebsräte zur Standortschließung Bochum 
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