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ver.di und die Betriebsräte der Vodafone West können die Arbeitgeberpläne zur weiteren 
Zentralisierung nicht nachvollziehen und fordern ein heimatnahes Alternativkonzept!  
Siehe dazu auch die BR Info vom 04.03.2021. 
 
In Köln soll es zu weiteren Arbeitsplatzverlagerungen kommen. Zwar wird ein alternativer, kleinerer 
Standort in der Nähe der Aachener Straße gesucht. Dennoch hält der Arbeitgeber auch in der 
nächsten Phase der Integration an seinen Zentralisierungsplänen in vielen Geschäftsbereichen 
fest. Für Unsicherheit sorgt die Frage, wer zukünftig weiterhin in Köln arbeitet oder an andere 
Standorte des Konzerns wechseln muss. 
 
Mit einer Arbeitsplatzverlagerung geht immer auch ein Verlust von Beschäftigten und damit von 
Know How einher, das hat die erste Phase der Integration bereits gezeigt. Weit weniger Kolleg*in-
nen als erwartet haben nach der Verlagerung ihrer Tätigkeit das Arbeitsplatzangebot an anderen 
Vodafone Standorten angenommen. Die Neubesetzung der Stellen führt zu erheblichen Reibungs-
verlusten und Mehraufwand. Die Beschäftigten haben im Homeoffice bewiesen, dass sie sehr wohl 
von überall unternehmensübergreifend zusammenarbeiten können. Ist eine Arbeitsplatzverlage-
rung noch zeitgemäß oder soll hierdurch versteckt weiter Personal abgebaut werden? 
 

Zentralisierung als Vorwand für Stellenabbau, ist das fair und 
ein Fundament für die gemeinsame Zukunft? 

 
Das Argument der Bündelung von Teams und Funktionen an Standorten passt nicht zusammen 
mit dem Bild der neuen Ära des flexiblen Arbeitens, das Vodafone im vergangenen Jahr aufgezeigt 
hat. Bereits jetzt müssen die Führungskräfte ihre Teams im Homeoffice, also dezentral führen. 
Warum also nicht auch standortübergreifend? Warum sollen die Beschäftigten den Arbeitgeber 
wechseln und einen neuen „roten Vertrag“ unterschreiben, wenn es auch so funktioniert?  
Will man hier nur die Belegschaft bei Vodafone West weiter schrumpfen?  
 

ver.di- INFO ver.di fordert: 

Weitere Verlagerungen am Standort Köln! 

Leistungen im Integrationsprozess anerkennen! 

Bestehende Arbeitsverträge im Betrieb erhalten! 

 
Die Beschäftigten bei Vodafone West wollen nach den vielen Reorganisationen endlich eine 

Phase der Beständigkeit. Sie haben ihren Beitrag zum Integrations- und Transformationspro-

zess geleistet. Jetzt ist es an Vodafone, ihr Versprechen einzuhalten und den Beschäftigten 

Sicherheit zu bieten. Erhalt der Arbeitsplätze und -verträge im Betrieb und am Heimatstandort! 
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 Stefan Kerpers, Betriebsratsvorsitzender Vodafone West 

Ich habe an der Besichtigung eines möglichen alternativen Standorts in Köln teilgenommen. 
Die vom Arbeitgeber geplante Bürofläche ist aus meiner Sicht viel zu klein dimensioniert. Viel 
zu wenig Arbeitsplätze, kleinere Schreibtische, kaum Parkplätze. Den Platzbedarf für den Be-
triebsrat hat man nach meinem Eindruck gar nicht berücksichtigt! 
Wir haben noch keine Vereinbarung zu Full Flex Office / Future Ready. Wie oft man künftig vor 
Ort zu sein hat, entscheidet im ersten KBV Entwurf alleine die Führungskraft! Vor diesem Hin-
tergrund halte ich eine Zustimmung zu den Teil-Interessenausgleichen für unmöglich.  
 

        

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

Leider sehen wir auch hier, dass es der Geschäftsleitung egal ist, wie viele Mitarbeitende der 
VF West weiterhin an Bord bleiben. In der ersten Phase der Integration sind erheblich weniger 
Kolleg*innen nach Düsseldorf gewechselt, als die GF gedacht hat. Warum soll es mit dieser 
Maßnahme anders sein? Ich sehe hier wiederum einen verkappten Stellenabbau. Schade, 
dass damit die bisherige Leistung unserer Kolleg*innen mit Füßen getreten wird. 
 

        

Frank Gerth, Betriebsrat am Standort Köln 

Die Geschäftsleitung scheint den eigenen Führungskräften nicht zu trauen. Wir sind ein Tele-
kommunikationsunternehmen, und seit einem Jahr werden die Teams im Home Office geführt. 
Und jetzt soll eine Führung über mehrere Standorte ein Problem sein? Und das, obwohl wir 
schon hunderte von Dual Heads haben! 
Bevor man eine Überlandverschickung der Mitarbeiter*innen in Betracht zieht, sollte man sich 
mal Gedanken machen, ob dieser Führungsstil „future ready“ ist. 
 

        

Damir Penava, Betriebsrat am Standort Köln 

Dat krijje ich nit in de Kopp! Schon wieder sollen gewachsene und gut funktionierende Struktu-
ren zerrissen werden und Kölner Kolleg*innen an verschiedene Standorte versetzt werden. 
Diversität, kulturelle Vielfalt, Zusammenhalt und das sprichwörtliche kölsche Jeföhl zeichnen 
uns aus. Eben das macht uns so erfolgreich. Eine weitere Ausblutung des Kölner Standorts 
zerstört soziale Werte und am Ende die Performance! 
 
 

        

Hans-Dieter Wolf, Betriebsrat am Standort Köln 

Es ist schon erschreckend, wie hier ein Arbeitgeber einfach sein „Ding“ durchziehen will, ohne 
auch nur ansatzweise Einsicht und Lernbereitschaft zu zeigen. Zentralismus und Vodafone 
Operating Model sind „future ready“? Die Kosten tragen vor allem die Mütter und Väter, die für 
die Versorgung ihrer Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen täglich auf planbare Rahmen-
bedingungen angewiesen sind. 
 
 

        

Susanne Fiege, Betriebsrätin am Standort Köln 

Gerade für Frauen, die meistens Pflege- und Sorgearbeiten übernommen haben, ist ein Ar-
beitstourismus an entferntere Standorte nicht möglich! Muss das sein? Wir beweisen seit ei-
nem Jahr im Homeoffice, dass es auch dezentral funktioniert! 
In einer verkehrsreichen Großstadt wie Köln schätzen viele die gute Anbindung an den ÖPNV 
und haben z.T. gar kein Auto. Wie soll das funktionieren, wenn man künftig an entfernte 
Standorte reisen soll? 

 

Das sagen unsere Betriebsräte zur weiteren Verlagerung in Köln 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

