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Ein Sparkurs sichert keine Arbeitsplätze 

 

 

Der Arbeitgeber hat auf das ver.di Schreiben zu 

weiteren Gesprächen reagiert. Die 

Urlaubskürzung wurde zurückgenommen. 

Ver.di wird nun die Zusage für weitere 

Gespräche einlösen. 

 

Zukunft statt Sanierung!  

Das fordert ver.di 

 
Das Motto, das auch die ver.di Position gut 
zusammenfasst, soll nun natürlich in den 
Verhandlungen zum Tragen kommen. Der 
Arbeitgeber beteuert, dass bereits weitreichende 
Maßnahmen im Prozessablauf, der IT und den 
operativen Abläufen in Arbeit sind. 
 
Daran wird er sich messen müssen. Ebenso muss 
für die Beschäftigten deutlich werden, wie der 
Arbeitgeber das Vertrauen wiederaufbauen will. 
Wie soll eine sichere Beschäftigungsperspektive 
mit der ISS aussehen?  
 
Denn eines ist klar; Mit Sparprogrammen werden 
keine Arbeitsplätze gesichert. Wie seit Start des 
Accounts bei der ISS CS deutlich wurde, sind die 
Beschäftigten bereit, sich mit ihrem vollen 
Engagement dafür einzusetzen. Damit das 
weiterhin so bleibt, muss Wertschätzung auch 
heißen, Ideen und Vorschläge anzuerkennen. Die 
Expert*innen mit Jahrelangen Erfahrungen im 
Telekom Account sind die Beschäftigten.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Besser machen! Mitmachen! 
 
Ver.di möchte von den Beschäftigten der ISS CS 
wissen, wie es bessergehen kann. Wo genau 
müssen Prozesse verbessert werden? Was muss 
aus Sicht der Beschäftigten konkret passieren? 
 
Hier können sich alle an unserer online-
Umfrage beteiligen 
 
Das Ergebnis aus der Befragung wird ver.di mit in 
die Gespräche nehmen und dem Arbeitgeber 
vorlegen. Die ersten Gespräche sind für den 
31.3./1.4.2021 verabredet. Ver.di erwartet, dass 
die ISS CS sich mit den Forderungen ernsthaft 
auseinandersetzt.  
 
Ver.di wird zeitnah über den Fortgang der 
Verhandlungen auf bekannten Wegen berichten. 
 
 

Teamwork für gute und sichere 

Beschäftigung 

 

Forderungen, Ziele und Positionen werden in 

ver.di gemeinsam mit den Mitgliedern aufgestellt 

und gemeinsam vertreten.   

 

Für eine Beschäftigungszukunft bei der 

ISS CS jetzt: 
www.mitgliedwerden.verdi.de 

https://umfragen.verdi.de/index.php?r=survey/index&sid=446792&lang=de-informal
https://umfragen.verdi.de/index.php?r=survey/index&sid=446792&lang=de-informal
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

