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Der Schlüssel zur 
Ausbildung? 
Telekom-Chef 
Timotheus Höttges 
bei der Bilanz-
pressekonferenz 
2020.

 Sie wären auch gern #dabei!
Vier Verhandlungsrunden, zuletzt am 26. April, aber kein befriedigendes Er-
gebnis. Das ist das bittere Fazit aus den Gesprächen zwischen ver.di und der 
Telekom zum Thema Ausbildung. Immerhin: Der Appell an die Telekom, als 
starkes Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, hat 
zumindest zu einer kleinen Kurskorrektur geführt. Am Tag nach der Ver-
handlung gab die Telekom bekannt, nun doch leicht die angepeilten Ausbil-
dungszahlen zu erhöhen. 

„Die Gespräche haben in einer wertschät-
zenden und konstruktiven Atmosphäre 
stattgefunden, dennoch liegen insbeson-
dere die Sichtweisen zur Anzahl zukünf-
tiger Ausbildungs- und Studienplätze 
weit auseinander!“, stellt ver.di-Verhand-
lungsführer Frank Sauerland fest. Für das 
Jahr 2021 soll an der bereits vereinbarten 
Anzahl von 2150 Ausbildungs- und Stu-
dienplätzen festgehalten werden. Aktuell 
sind noch 450 Plätze frei, die besonders 
beworben werden sollen. Im Jahr 2022 
will die Telekom – zwar mehr als vor Co-
rona geplant – in Summe allerdings nur 

noch 1820 Ausbildungs-und Studienplät-
ze anbieten. In der T-Systems waren gar 
keine Ausbildungsplätze vorgesehen, 
nun werden doch 100 angeboten. Ab 
dem Jahr 2023 soll dann, statt einer fes-
ten Gesamtzahl, zukünftig eine prozen-
tuale Einstellungsquote in Höhe von 2,2 
Prozent eingeführt werden, die sich an-
hand der zum Jahresende vorhandenen 
nationalen Beschäftigtenzahl im Konzern 
berechnet. Ab 2024 soll die Quote auf 
2,1 Prozent gesenkt werden. Geplant ist 
ein einjähriges Programm zur Berufs-
orientierung für rund 100 Schul- oder 

Studienabbrecher*innen. Die ver.di-Idee, 
in die Verbundausbildung einzusteigen, 
hat die Telekom aufgegriffen und will es 
erproben. Erhalten bleiben soll die Flä-
chenpräsenz der Ausbildung.  

Das reicht noch nicht

„Wir sind enttäuscht, dass die Telekom 
bei der Anzahl der Ausbildungs- und Stu-
dienplätze trotz der Corona-Pandemie 
offensichtlich nicht bereit ist, zumindest 
übergangsweise, die heutige Anzahl von 
2150 zu halten“, sagt Frank Sauerland. 
So sei eine Einigung mit ver.di nicht mög-
lich. Auch wenn 1820 Plätze für 2022 
mehr sind, als ursprünglich von der Tele-
kom geplant, bedeutet dies eine Absen-
kung in Höhe von rund 15 Prozent ge-
genüber 2021. Wird auf die prozentuale 
Quote umgestellt, geht ver.di bei sinken-
den Beschäftigtenzahlen ab 2023 sogar 
von 20 Prozent weniger aus. 

https://WWW.TK-IT.VERDI.DE
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GUTE ARBEIT

Kick-off „Gute Arbeit – die ver.di-Offensive“ 
7. und 8. September 2021 – Berlin 

Gewerkschaftliches Engagement für gute 
Arbeitsbedingungen ist gerade in Krisen- 
und Umbruchzeiten unverzichtbar. Der 
Kick-off ist der Startschuss, um die 
ver.di-Initiative Gute Arbeit zu einer ge-
meinsamen Offensive in Betrieben und 
Verwaltungen unter veränderten Rah-
menbedingungen – vor allem infolge der 
COVID-19-Pandemie und der Digitalisie-
rung – auszubauen.
Auf der Kick-off-Veranstaltung werden 
dafür folgende Themen in Präsentatio-
nen, Podiumsdiskussionen und vor allem 
in Workshops behandelt und bearbeitet:
n  Weiterentwicklung des Konzepts und 

der Instrumente von Beteiligung als 
Kern Guter Arbeit

n  gute digitale Arbeit, Arbeit mit Men-
schen und Arbeits- und Gesundheits-
schutz

n  Anwendung des DGB-Index Gute Ar-
beit in Branchen und Betrieben/Verwal-
tungen

n  Verknüpfung der ver.di-Initiative Gute 
Arbeit mit der Tarifpolitik und der Mit-
gliedergewinnung sowie der kollek-
tiven Betriebsarbeit

n  Weiter-/Entwicklung konkreter Gute- 
Arbeit-Projekte

Die Veranstaltung richtet sich an gewerk-
schaftlich Aktive, betriebliche Interessen-
vertreter*innen und Interessierte.

Ausführliche Informationen:
   https://kurzelinks.de/

zqsb
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... appelliert an die Arbeitgeber, den jungen Menschen eine Chance 
für einen guten Start ins Berufsleben zu geben. Vielleicht wäre dafür 
ein deutliches Warnschild auf dem Titel noch passender gewesen. Wir 
möchten ihnen zurufen: „Wacht auf!“ Obwohl wir gerade besonders 
mit der Telekom über die Zahl der Ausbildungsplätze im Streit liegen, 
auch die anderen großen Unternehmen der Branchen IT und Telekom-
munikation dürfen sich gern ebenfalls angesprochen fühlen. Sie alle 
sind gut durch die Krise gekommen, haben gute Geschäfte gemacht, 
aber ducken sich jetzt weg. Und wenn sie schon nicht solidarisch mit 
den jungen Menschen sind, so sollten sie wenigstens an ihr Geschäft 
denken – gern auch Eigennutz genannt. Fachkräfte, die passgenau 
ausgebildet sind, werden gesucht. Der Branchenverband Bitkom mel-
dete erst im Januar wieder die Zahl der freien Stellen: „Selbst im Kri-
senjahr 2020 blieben 86 000 Jobs vakant. Jede unbesetzte Stelle steht 
für ein Weniger an Wachstum, Wertschöpfung und Innovation – das 
bremst uns bei der Digitalisierung und behindert uns im globalen Wett-
bewerb. Gute und digital kompetente Leute sind der wichtigste Faktor, 
wenn es darum geht, Deutschland digital nach vorne zu bringen und 
digitale Souveränität zurückzugewinnen.“ Dieser Analyse schließen wir 
uns an und hoffen, dass die Arbeitgeber wenigstens auf den eigenen 
Verband hören.  
 Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de

Die Bundestagswahl am 26. September 2021 wirft 
ihre Schatten schon voraus. Es gilt Positionen zu dis-
kutieren und in die Politik zu tragen. Wir wollen aber 
auch Antworten auf drängende Fragen erhalten: Wel-
che Ideen gibt es in den Parteien zur Alterssicherung 
von Frauen in Zeiten der Pandemie und vor der Bun-
destagswahl? Wie kommen Frauen zu mehr Rente? 
Wie profitieren Frauen von der neuen Grundrente? 
Welche weiteren Konzepte werden im politischen 
Raum diskutiert? 

Programm und weitere Infos:
 https://kurzelinks.de/xfk0

Bitte vormerken: 6. Juli von 10 bis 15.30 Uhr 

16.  FRAUEN-ALTERSSICHERUNGSKONFERENZ

Anzeige

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://kurzelinks.de/xfk0
https://www.vpv-zukunftsplan.de
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 Kein tragfähiges Gesamtpaket
Auch nach weiteren intensiven Son-
dierungsgesprächen lehnt die Arbeit-
geberseite jegliche Entgelterhöhung 
in 2021 ab. Ein weiterer Knackpunkt 
ist das Thema „Einführung einer 
temporären Arbeitszeitverkürzung 
für die vom Personal abbau betroffe-
nen Bereiche“, zu dem ebenfalls in 
den Gesprächen keine gemeinsame 
Lösung erzielt werden konnte. Dafür 
haben die Arbeit geber einen Vor-
schlag zu verschiedenen anderen 
Punkten vorgelegt. 

Der Vorschlag der Arbeitgeber war zeit-
lich befristet bis zum 7. Mai (nach Redak-
tionsschluss). Die T-Systems hat darin 
ihre Vorstellungen zum Kündigungs-
schutz, zur Entfristung von Arbeitsverträ-
gen für Nachwuchskräfte und zu einem 
Kontingent zur Altersteilzeit vorgelegt. 
Außerdem wollen sie die Vermittlung 
und Qualifizierung über die JSP (Job Ser-
vice und Placement) verbessern. Weitere 
Vorschläge betreffen den Tarifvertrag 
Rationalisierungsschutz für die T-Systems 
MMS GmbH und die dortigen Arbeitsbe-
dingungen. Zu dem Arbeitgeberpaket 

zählt auch ein Pilot zu einer freiwilligen 
Arbeitszeitverkürzung in der T-Systems 
International GmbH. Der Stand der Son-
dierungsgespräche und das Angebot 
wurde den Mitgliedern bei der T-Systems 
in einer Online-Konferenz vorgestellt und 
diskutiert.

Einigung in weiter Ferne

„Zunehmend macht sich Enttäuschung 
und Frustration breit“, beschreibt  Thomas 
Endisch die Stimmung in der ver.di-Ver-
handlungskommission. „Es wird schwie-
riger, daran zu glauben, dass die Arbeit-
geberseite wirklich den ernsthaften Wil-
len einer guten Einigung hat.“ Dabei ist 
ver.di durchaus einen großen Schritt auf 
die Arbeitgeberseite zugegangen. Vor 
diesen Gesprächen hat der  ehrenamt-
liche Vorstand der ver.di-Bundesfach-
gruppe IT/DV die Verhandlungssituation 
bei der T-Systems ausgiebig diskutiert 
und bewertet. Er hat beschlossen, dass 
ver.di sich Verhandlungen zu einer Ar-
beitszeitverkürzung bei der T-Systems 
nicht grundsätzlich verweigert. Dies be-
deutet aber nicht, dass ver.di dem Arbeit-
gebervorschlag in jedem Fall zustimmt. 

Dies muss für die ver.di-Mitglieder bei 
T-Systems akzeptabel geregelt werden.

Kleiner Fortschritt

Die ver.di-Verhandlungskommission hatte 
auch das Thema Ausbildung angespro-
chen. Ursprünglich wollte T-Systems 
überhaupt keine Ausbildungsplätze an-
bieten. „Die Arbeitgeberseite wollte dar-
über nicht verhandeln, da direkt mit der 
Telekom Gespräche zur Ausbildung statt-
fanden“, sagt ver.di-Verhandlungsführer 
Tim Feise. Dabei ist der Komplex Ausbil-
dung nicht nur für die jüngeren Mitglie-
der der ver.di-Verhandlungskommission 
wichtig. „Verlasst euch drauf, dass wir 
auch weiter für uns junge Beschäftigte 
kämpfen werden, damit wir in der Tarif-
runde nicht vergessen werden“, betonte 
Jasmin Gerschewski. Schließlich beweg-
ten sich die Arbeitgeber wenigstens an 
diesem Punkt, 100 junge Menschen kön-
nen nun eine Ausbildung im Jahr 2022 
bei der T-Systems beginnen.   SIL

Wir informieren aktuell über den weite-
ren Verhandlungsverlauf unter 
 www.t-systems.verdi.de

T-SYSTEMS

Foto: Werner Bachmeier

https://tk-it.verdi.de/unternehmen/t-systems
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IBM

Gutes Ergebnis

Der Personalabbau bei IBM geht weiter. Nach der Ankündigung der deut-
schen Geschäftsleitung vom Oktober 2020, 2300 Stellen zu streichen, haben 
inzwischen ein Großteil der betroffenen Kolleginnen und Kollegen Auf-
hebungsangebote angenommen. Doch IBM scheint sich unbeirrbar zu geben 
und hält an Kündigungsabsichten fest, obwohl es andere Wege geben könnte. 

Als die Deutsche IBM-Landesgesellschaft 
im letzten Jahr die Vorgaben zum Stel-
lenabbau aus der Zentrale in Armonk vor-
gesetzt bekam, schien es kein Konzept 
zum Abbau von fast einem Viertel der 
Belegschaft gegeben zu haben. Das Ab-
findungsprogramm, das 2020 gestartet 
wurde, bekam zwar eine überraschend 
hohe Annahmequote, konnte aber die 
Vorgaben aus den USA bei Weitem nicht 
erfüllen. Im Januar lud die Deutsche Ge-
schäftsleitung dann fast 1000 Kollegin-
nen und Kollegen zu einem Call, um ih-
nen die weiteren Pläne zu erläutern. Ih-
nen drohte die Kündigung.

Die ver.di-Tarifkommission und -Be-
triebsgruppen im IBM-Konzern hatten 
immer wieder alternative Wege gefordert 
und vorgeschlagen, um Kündigungen zu 
verhindern. IBM hatte daraufhin neben 

den bereits geplanten Abfindungsangebo-
ten zur Vermittlung in andere IT-Unter-
nehmen einen Jobmarkt aufgelegt und 
ein sogenanntes Kapitalkontenmodell 
angeboten. Mit dem Kapitalkontenmodell 
kann eine sozialversicherte Beschäftigung 
mit Freistellung bis zu mehreren Jahren 
abgesichert werden und schafft damit 
eine Option zum Übergang in den Ruhe-
stand oder für Qualifizierungszeiten. „Wir 
haben im Hintergrund zahlreiche Gesprä-
che mit der Geschäftsleitung geführt, um 
das Kapitalkontenmodell zu ermögli-
chen“, erinnert sich Wolfgang Zeiher, Fi-
nanz- und Rentenexperte der ver.di-Tarif-
kommission, an die vergangenen Monate. 

Kompromisslose Arbeitgeber

Trotz mehrfacher Aufforderung, das Ka-
pitalkontenmodell weiter anzubieten und 

das Vermittlungsengagement zu anderen 
IT-Unternehmen zu steigern, scheint IBM 
kompromisslos an den Kündigungsplänen 
festzuhalten. 

Nach einer internen Abfrage zeichnet 
sich ab, dass inzwischen eine zweistellige 
Anzahl der Beschäftigten, die im Fokus 
der Maßnahme standen, entweder am 
sogenannten Kapitalkontenmodell teil-
nehmen oder eines der Aufhebungs-
angebote angenommen haben. Das 
 be deutet, dass – auch wenn hier im Hin-
tergrund sicherlich mitunter außeror-
dentlich schwierige individuelle Entschei-
dungen standen – der Personalabbau 
schon jetzt quasi komplett ohne Kündi-
gungen umgesetzt werden konnte. „Die 
gesamte Maßnahme gehört nun auf den 
Prüfstand“, erklärte Bert Stach, ver.di- 
Konzernbetreuer für IBM und führt aus: 
„Seit Oktober 2020 haben sich die Rah-
menbedingungen geändert. Die geplan-
ten Kündigungen müssen unverzüglich 
vom Tisch. Ziel ist und bleibt, dass keine 
einzige Kündigung ausgesprochen wird!“ 
 RED

Wir fordern Verzicht auf Kündigungen!

Nur ein gutes halbes Jahr nach dem 
letzten Tarifabschluss konnten bei 
IBM erneut eine weitere Erhöhung 
der Tarifgehälter um 2,1 Prozent so-
wie ein starkes übertarifliches Ge-
haltserhöhungsprogramm durchge-
setzt werden. 

Die ver.di-Tarifkommission im IBM-Kon-
zern nahm in ihrer Sitzung am 22. April 
2021 das am 15. April 2021 erreichte 
Verhandlungsergebnis einstimmig an. Es 
gilt für alle Gesellschaften im deutschen 
IBM-Konzern und sorgt für eine tabellen-
wirksame Erhöhung der Tarifgehälter und 
Ausbildungsvergütungen um 2,1 Pro-
zent. IBM-Beschäftigte mit übertarif-
lichen Gehältern gehen alles andere als 
leer aus. Für sie gibt es eine abgesicherte 
Erhöhung der effektiven Grundgehälter 
in Höhe von 1,5 Prozent. Der dritte Bau-
stein des Tarifergebnisses ist ein über-
tarifliches additives Gehaltserhöhungs-
programm mit unterschiedlichen gesell-
schaftsspezifischen Volumina von bis zu 
1,8 Prozent, das auch für die eigentlich 
außertariflichen Gehaltsbänder 9 und 10 

angewandt wird. Die Laufzeit beträgt 
zwölf Monate.

Zweite Erhöhung

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 
vom Oktober 2020 werden die Tarif-
gehälter bei IBM innerhalb von nur 18 
Monaten um vier Prozent angehoben. 
Das Gesamtvolumen liegt unter Berück-
sichtigung des übertariflichen additiven 
Gehaltserhöhungsprogramms noch deut-
lich darüber. 

Hintergrund des Ergebnisses sind 
zwei Faktoren. Zum einen haben die 
 IBMer  innen und IBMer mit ihrer Teilnah-
me an von den ver.di-Betriebsgruppen 
im IBM-Konzern organisierten Aktions-
tagen für Rückenwind in den Verhand-
lungen gesorgt. Insgesamt haben die 
IBM-Beschäftigten in den vergangenen 
Monaten ihre Aktionsbereitschaft ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. Allein 
an den Webex sessions zum Thema „Fol-
gen von Kündigungen“ im Dezember 
2020 nahmen rund 2500 Kolleginnen 
und Kollegen teil und belegten damit 
eindrucksvoll die Aktionsfähigkeit der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
bei IBM.

Der andere Faktor waren Umstellungen 
in den Abläufen der weltweiten Gehalts-
programmen. Eigentlich sollte die Gehalts-
runde 2020 nach Vorgaben aus der 
 Konzernzentrale in Armonk bei New York 
ausfallen. Das konnte im letzten Jahr ver-
hindert werden. Gleichzeitig ist es mit viel 
Geschick gelungen, die Verhandlungs-
optionen 2021 maximal auszureizen.

Das Verhandlungsergebnis der Tarif-
runde wurde dementsprechend von der 
ver.di-Verhandlungskommission und den 
ver.di-Betriebsgruppen im IBM-Konzern 
ausgesprochen positiv aufgenommen. 
„Ich sehe unseren Tarifabschluss als 
wegweisend für die Branche und gege-
benenfalls auch darüber hinaus. Im 
IT-Bereich bestehen durchaus jetzt und 
in Zukunft Rahmenbedingungen für eine 
gute Geschäftsentwicklung, an der die 
Kolleginnen und Kollegen beteiligt 
 werden müssen“, stellte Birgit Freund- 
Gerken, Mitglied der Verhandlungs-
kommission bei IBM, zum Abschluss 
fest. RED
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DROHENDES 
DESASTER

Mit einem „Schutzschirm für Ausbildungsplätze“ will Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil ein drohendes Desaster am Ausbildungsmarkt verhindern. Ge-
rade in Dienstleistungsbereichen wie im Hotel- und Gaststättengewerbe wer-
den in diesem Jahr noch einmal weniger Plätze angeboten. Mit 500 Millio-
nen Euro wird in diesem Jahr und mit 200 Millionen Euro im kommenden 
Jahr der Ausbildungsmarkt vom Staat gestützt. 

Bereits im vergangenen Jahr verschlech-
terte sich die Lage am Ausbildungsmarkt 
(siehe Zahlensalat). Betriebe, die pande-
miebedingt geschlossen haben oder so-
gar vor der Insolvenz stehen, bilden we-
niger oder gar nicht aus. Während das bei 
Reisebüros, Hotels und auch im Handel 
noch nachvollziehbar ist, stehen die Bran-
chen IT und Telekommunikation wirt-
schaftlich gut da und haben gerade wäh-
rend der Corona-Pandemie gute Umsätze 
erwirtschaftet. 

Dennoch wurden laut Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) auch in Berufen 
dieser Branchen im vergangenen Jahr we-
niger Ausbildungsverträge abgeschlos-
sen: 1443 angehende IT-System-Elektro-
niker*innen begannen im letzten Jahr ihre 
Ausbildung, im Vorjahr waren es 1479. 
Dies sind 36 oder 2,4 Prozent weniger. 
Schlechter sieht das Bild bei dem Beruf 
Fachinformatiker*in aus: Von 16 440 sank 
die Zahl auf 15 096, ein dickes Minus von 
1344 (–8,2 Prozent). Die abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge für die Berufe Kauf-

mann/-frau für Dialogmarketing sanken 
von 972 auf 837 (–135/–13,9 Prozent), 
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsma-
nagement von 1053 auf 684 (–369/–35 
Prozent).

Unwillige Arbeitgeber

Dabei steht nicht nur die Telekom in der 
Kritik (siehe Titel). Auch große Unterneh-
men wie zum Beispiel IBM sind bisher 
nicht bereit, mehr jungen Menschen einen 
guten Einstieg ins Berufsleben zu ermög-
lichen. Bei IBM werden jährlich rund 40 
Bachelor- und 100 Masterstudierende ein-
gestellt. Insgesamt sind es aktuell über  
alle Jahrgänge rund 200 Bachelor- und 
300 Masterstudierende. Lediglich am 
IBM-Standort in Erfurt gibt es zusätzlich 
noch rund 30 Auszubildende. 

Telefónica und die anderen großen 
Konzerne der Branchen Telekommunika-
tion und IT haben bisher nicht erkennen 
lassen, dass sie mehr ausbilden wollen. 
Dabei sind alle wirtschaftlich gut durch 
die Corona-Pandemie gekommen. 

Geld soll helfen

Mit viel Geld versucht die Politik den Aus-
bildungsmarkt zu stützen: 500 Millionen 
Euro fließen in diesem Jahr in das Bundes-
programm „Ausbildungsplätze sichern“, 
im kommenden Jahr sollen es 200 Millio-
nen Euro sein. Betriebe mit bis zu 499 
Beschäftigten, die von Corona wirtschaft-
lich betroffen sind und trotzdem ausbil-
den, erhalten eine einmalige Prämie von 
4000 Euro, im vergangenen Jahr wurden 
2000 Euro gezahlt. Wer sogar zusätzlich 
ausbildet, soll in diesem Jahr 6000 Euro 
(3000 Euro in 2020) bekommen. Die 
Übernahmeprämie wird bis Ende 2021 
verlängert und auf 6000 Euro verdoppelt. 
Mit ihr wird künftig neben der Übernah-
me eines Auszubildenden aus einem In-
solvenzfall auch bei pandemiebedingter 
Kündigung oder bei Abschluss eines Auf-
lösungsvertrages unterstützt.  SIL

Link zum Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales:  
 https://kurzelinks.de/

em67 

Downloadink zum BIBB „Die 
Entwicklung des Ausbildungs-
marktes im Jahr 2020“:
 https://kurzelinks.de/

u6nv
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OXOXOXOXOOX

Das Statistische Bundesamt (Destatis) ver-
kündete Mitte April die Ausbildungszah-
len für das Jahr 2020. Fast überall steht 
ein dickes Minus: Rund 465 200 Personen 
haben 2020 in Deutschland einen neuen 
Ausbildungsvertrag in der dualen Berufs-
ausbildung abgeschlossen – Minus 9,4 
Prozent gegenüber 2019! Die Statistiker 
bewerten dies als „deutlichen Effekt der 
Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt“. 
Zwar seien die Ausbildungszahlen seit 
Jahren tendenziell rückläufig, der aktuelle 
Einbruch sei in seiner Höhe aber bislang 
einzigartig. 

Bei den Frauen gingen demnach die 
Zahl der Neuverträge in der dualen Aus-
bildung um 19 100 (–10,2 Prozent) auf 
168 300 zurück, bei den Männern sank 

die Zahl um 29 000 (–8,9 Prozent) auf 
297 000 Neuabschlüsse. Im Länderver-
gleich fallen deutliche Unterschiede auf. 
Zwar seien in allen Bundesländern insge-
samt rückläufige Zahlen zu beobachten, 
die prozentuale Höhe des Rückgangs un-
terscheidet sich zum Teil aber erheblich. 
Während in Hamburg (–13,5 Prozent) 
und im Saarland (–12,4 Prozent) die Zah-
len am stärksten abnahmen, fiel der pro-
zentuale Rückgang in Brandenburg (–2,8 
Prozent) und Sachsen (–4,8 Prozent) am 
geringsten aus. 

Plus nur in der Landwirtschaft

In fast allen Ausbildungsbereichen sank 
die Zahl der neu abgeschlossenen Verträ-
ge, so zum Beispiel im Bereich Industrie 

und Handel um 35 900 (–11,9 Prozent) 
und im Handwerk um 9100 (–6,6 Pro-
zent). Einen leichten Zuwachs um 500 
Verträge (+3,6 Prozent) gab es im Jahr 
2020 nur in der Landwirtschaft.

Link zum Statistischen  
Bundesamt
  https://kurzelinks.de/

f1h1

Weniger Ausbildungsplätze
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 Stimmen aus der Politik
In Video-Statements haben Politiker*innen aus Nordrhein-Westfalen ihr Unverständnis darüber ausgedrückt,  
dass die Deutsche Telekom die Zahl der Ausbildungsplätze verringern will.

ZAHLENSALAT

Weitere Stellungnahmen zum Thema sind zu finden auf: https://kurzelinks.de/31nw

Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvor-
sitzender im Deutschen Bundestag:  
„Investitionen in Ausbildungsplätze sind 
eine Investition in die Zukunft eines 
Unternehmens, aber auch eine Investi-
tion in die Zukunft unseres Landes.“ Die 
Telekom könne dies, sie habe gut ver-
dient und werde auch in Zukunft gut 
verdienen. „Umso mehr geht hier die 
Schere auseinander. Auf der einen Seite 
Herr Höttges, der noch zusätzliche Boni 
für sich einführt und letztendlich noch 
Dividenden ausgeschüttet 
werden.“

 https://kurzelinks.de/
ke5x

Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende 
der Jusos, warnt: „Es darf keine Coro-
na-Generation geben!“. Es sei klar,  
dass große DAX-Unternehmen wie die 
Telekom ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung gerecht werden müssen. Sie 
stehe fest an der Seite von ver.di: „Aus-
bildungsplätze bei der Telekom dürfen 
nicht gestrichen werden.“ Im vergange-
nen Jahr seien deutschlandweit neun 
Prozent weniger, in diesem Jahr voraus-
sichtlich acht Prozent weniger Plätze 
angeboten worden.   

 https://kurzelinks.de/
v8f7

Ulla Schmidt, MdB und ehemalige 
Bundesministerin für Gesundheit: 
„Die ganze Welt beneidet uns um unser 
duales Ausbildungssystem, weil sie wis-
sen, die Auszubildenden in Deutschland 
sind eine tragende Säule des wirtschaft-
lichen Erfolgs.“ Deshalb sei es für sie 
unverständlich, warum der Konzern, der 
40 Prozent Zuwächse hat, Ausbildungs-
plätze kürzen will. Dies sei ein Schlag ins 
Gesicht all der jungen Menschen, die 
sich derzeit auch bei der Telekom in 
Ausbildung befinden. 

 https://kurzelinks.de/
cd4l
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Manifest zur „Neuen Arbeit“  
verabschiedet
Die Telekom und der Konzernbe-
triebsrat wollen das „Neue Arbei-
ten“ im Unternehmen gemeinsam 
voranbringen. Dieser Gestaltungs-
wille wurde in einem „Manifest zur 
neuen Arbeit“ dokumentiert. Ziel sei 
es, das „Bewährte weiterzuentwi-
ckeln und zu verstetigen, um eine 
neue Arbeitswelt zu gestalten, die 
geprägt ist von guter Führung, auf-
gabengerechten Bürowelten und 
 digitalen Tools“. Dabei stehe der 
Mensch im Mittelpunkt. Das Mani-
fest korrespondiert mit den vom 
Vorstand kommunizierten Leitplan-
ken zur Gestaltung des „Neuen Nor-
mals“ und den Forderungen des 
Konzernbetriebsrats.

Ausdrücklich berufen sich beide Parteien 
darauf, bei der Ausgestaltung der einzel-
nen Maßnahmen stets ökologische und 
ressourcenschonende Verantwortung mit 
unternehmerischem Handeln in Einklang 
zu bringen. Mehr Selbstbestimmtheit und 
Eigenverantwortung sowie eine Kultur, 
die auf Vertrauen statt auf Kontrolle setzt, 
ist die Grundlage für das neue Arbeiten in 
der Telekom. Gleichzeitig teilen die Ver-
handlungspartner die Überzeugung, dass 

auch in flexibleren Arbeitsumgebungen 
die hohen Arbeits- und Gesundheits-
schutzstandards gewährleistet werden 
müssen. Und selbstverständlich gelte für 
die Mitarbeiter*innen auch „das Recht 
auf Zeiten, in denen sie nicht erreichbar“ 
sind.

Innovativer Rahmen

Für die stellvertretende Vorsitzende des 
Konzernbetriebsrats, Malu Großmann ist 
das Manifest ein innovativer Rahmen für 
die zukünftige Arbeitswelt: „Durch die-
ses Manifest schaffen wir im Sinne der 
Beschäftigten der DTAG unter anderem 
ein gutes Umfeld für ,mobile Arbeit‘ au-
ßerhalb des Büros. Der KBR und ver.di 
stehen für selbstbestimmtes Arbeiten 
unter gesunden und fairen Bedingun-
gen.“ 

Dietmar Welslau, bis März bei HR für 
Competitive Workforce verantwortlich, 
betont den „wegweisenden Charakter“ 
der Erklärung: „Wir haben mit diesem 
Dokument eine wichtige Orientierung für 
kommende Vereinbarungen auf den ver-
schiedenen Mitbestimmungsebenen ge-
schaffen.“ Dies sei in einem Konzern wie 
der Telekom mit seinen vielfältigen Anfor-
derungen und unterschiedlichen Bedar-

fen ein starkes Fundament. Auch Oliver 
Herrmann, bei HR für das Thema „New 
Ways of Working“ federführend, freut 
sich über diesen Schulterschluss: „Die Co-
rona-Krise hat uns gezeigt, wie gut wir 
wirklich sind, jede und jeder einzelne von 
uns, und wie gut wir gemeinsam sind – 
im Zusammenspiel, als Unternehmen. Das 
Manifest beschreibt diesen starken Wil-
len, die Zukunft der Arbeit in der Telekom 
gemeinsam zu gestalten.“

 „Wir legen Wert darauf, dass die ho-
hen Standards unserer Tarifverträge, die 
betrieblichen Regelungen und die Ar-
beits- und Gesundheitsstandards für un-
sere Mitglieder als Beschäftigte der DTAG 
nach wie vor erhalten bleiben. Wir konn-
ten erreichen, dass es neben der bedarfs-
gerechten IT-Ausstattung auch entspre-
chende Qualifizierungen für alle geben 
wird“, ergänzt Florian Haggenmiller, Bun-
desfachgruppenleiter Telekommunikation 
und IT/DV bei ver.di.

 
Der Telekom-Konzernbetriebsrat hat in 
einem Video die Eckpunkte 
des Manifests erläutert:

  https://kurzelinks.de/ 
n68x

TELEKOM
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 Holprige Verhandlungen
Am 19. April forderte der Arbeitge-
ber weiterhin eine Nullrunde. ver.di 
hat die Ergebnisse der Beschäftig-
ten-Umfrage „besser machen“ vor-
gestellt.

„Wir kennen die wirtschaftliche Situation. 
Wir wehren uns allerdings dagegen, die 
Verantwortung dafür bei den Kolleginnen 
und Kollegen zu suchen und sie dort ab-
zuladen“, betonte ver.di-Verhandlungs-
führer Pascal Röckert. Das Jahr 2020 hat-
te die ISS im Minus abgeschlossen, auch 
für 2021 sind die Aussichten nicht gut. 

Der Arbeitgeber will mit ver.di über einen 
Sanierungstarifvertrag verhandeln. ver.di 
hatte alle Beschäftigten in der Umfrage 
„besser machen“ nach ihrer Meinung ge-
fragt, über 300 Rückmeldungen waren bis 
Ostern eingegangen. Das Ergebnis: Man-
gelhafte IT-Systeme, unklare und wenig 
praxistaugliche Prozesse sorgen für Frust 
bei den Beschäftigten. Es wurde verabre-
det, gemeinsam die Ergebnisse aus der 
Umfrage genauer anzuschauen und dar-
aus konkrete Schritte abzuleiten. Der Ar-
beitgeber will weiterhin eine Nullrunde bis 
Ende 2023. Als Gegenleistung bot er eine 

Beschäftigungssicherung bis Ende 2021 
an. Auch die Ausbildungsquote soll beibe-
halten werden, ebenso das Programm bei 
freiwilligem Ausscheiden. Die ver.di-Ver-
handlungskommission forderte, dass die 
Leistung der Beschäftigten auch finanziell 
anerkannt werden muss, einen besseren 
Kündigungsschutz und weiterhin eine be-
triebliche Altersvorsorge.   RED

Der nächste Termin ist für den 3. Mai 
(nach Redaktionsschluss der KOMM) ver-
abredet. 
Aktuelle Infos: www.iss.verdi.de

MITBESTIMMUNG

Das Betriebsverfassungsgesetz ist 
eine Säule der betrieblichen Mitbe-
stimmung und damit auch für die 
Demokratie in Betrieben und Unter-
nehmen. Doch eine Modernisierung 
ist längst überfällig. Ein erster Vor-
schlag für Gesetzesänderungen aus 
dem Arbeitsministerium wurde vom 
DGB und den Gewerkschaften über-
wiegend positiv aufgenommen, 
dann aber vom Koalitionspartner ge-
stoppt. Nun ist ein Kompromissvor-
schlag im Gesetzgebungsverfahren. 
Gut ist, wenn der Entwurf als Gesetz 
durchkommt. Aber es bräuchte deut-
lich mehr für eine nachhaltige Mo-
dernisierung!

Namensänderung und Widerstand

Am 31. März wurde im Bundeskabinett 
das Betriebsrätemodernisierungsgesetz 
beschlossen. Der neue Name signalisiert, 
dass es sich um einen Kompromiss han-
delt. Der erste Entwurf hieß noch Be-
triebsrätestärkungsgesetz. Erst mit dem 
nun vorgelegten Kompromiss konnte sich 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD) mit Unterstützung des Arbeitneh-
merflügels in der Union im Kabinett 
durchsetzen. Der Gegendruck aus weiten 
Teilen der Union und aus den Arbeitge-
berverbänden war enorm. Eine Erweite-
rung von Mitbestimmung sollte unbe-
dingt verhindert werden. Gewerkschaften 
aber wissen, dass angesichts des rasanten 
Wandels in der Arbeitswelt sich Gesetz-

geber und Arbeitgeber an diesem Punkt 
keinen Stillstand erlauben dürfen. Für den 
DGB ist daher klar, dass das Thema Mit-
bestimmung auch zur Bundestagswahl im 
Herbst ganz oben auf der Agenda stehen 
wird. 

Viel Luft nach oben

Aus gewerkschaftlicher Sicht enthält der 
Gesetzentwurf eine ganze Reihe wichti-
ger Punkte (siehe Kasten). ver.di ist vor 
allem wichtig, dass es zukünftig für viele 
Arbeitgeber schwieriger werden dürfte, 
Betriebsratswahlen zu behindern. 

Aber es fehlen wichtige nachhaltige 
Aspekte im Gesetzentwurf. ver.di und der 
DGB sind sich einig darin, dass es der Ge-
setzentwurf versäumt, eine grundlegende 

Modernisierung der Betriebsverfassung, 
die angesichts des rasanten Strukturwan-
dels notwendig wäre, einzuleiten. Der 
DGB konstatiert zudem: „Bei Zukunfts-
themen wie Umwelt- und Klimaschutz, 
Digitalisierung oder auch altersgerechtes 
Arbeiten sind Betriebsräte weiterhin weit-
gehend außen vor. Um die Arbeitswelt 
auch nach der Pandemie gerecht mitzu-
gestalten, brauchen wir verbindliche Be-
teiligungsrechte der Betriebsräte auch zu 
diesen Themen.“

Das vom Kabinett abgesegnete Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz hat 
noch einen längeren Weg bis zum In-
kraftreten vor sich. Bundesrat und Bun-
destag müssen den Neuregelungen und 
Änderungen noch zustimmen.  CH

 Betriebsrätegesetz modernisiert

n  Verbesserter Kündigungsschutz und verbesserte Durchführungsregeln  
für Betriebsratswahlen

n  Positive Änderungen bei Jugend- und Auszubildendenvertreterwahlen
n  Dauerhafte Regelung für Betriebsratssitzungen per Videokonferenzen
n  Zulässigkeit von qualifizierten elektronischen Signaturen beim Abschluss von 

betrieblichen Vereinbarungen
n  Hinzuziehung eines Sachverständigen bei Planungen zum Einsatz von KI und 

von Informations- und Kommunikationstechnik 
n  Mehr Rechte für Betriebsräte bei der Festlegung von Auswahlrichtlinien
n  Mehr Mitbestimmung bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit
n  Verbesserung von Mitspracheprozessen des Betriebsrats bei beruf-

lichen Qualifizierungen

Ausführliche Informationen beim Bund-Verlag:
   https://kurzelinks.de/3388

WICHTIGE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK

ISS

http://www.iss.verdi.de
https://kurzelinks.de/3388
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Wahlvorstand gerichtlich bestellt
Um eine Betriebsratswahl durchfüh-
ren zu können, bedarf es zunächst 
eines Wahlvorstandes. Der muss in 
einer Betriebsversammlung gewählt 
werden. Das Gericht darf einen 
Wahlvorstand nur dann bestellen, 
wenn trotz der Einladung zur Be-
triebsversammlung eine Wahl nicht 
erfolgt. Dass das während der Coro-
na-Pandemie anders sein kann, hat 
das Arbeitsgericht Saarland ent-
schieden.

VON SUSANNE THEOBALD

Die Industriegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt beabsichtigte, in einem saar-
ländischen Unternehmen eine Betriebs-
ratswahl durchzuführen. Bislang gab es 
den dort nicht. Dem Arbeitgeber machte 
sie deshalb das Angebot, ein Gespräch 
darüber zu führen, einen Wahlvorstand 
einzusetzen. Der Arbeitgeber lehnte ab.

Thomas Bardo vom DGB Rechtsschutz 
in Saarbrücken beantragte beim Arbeits-
gericht, einen Wahlvorstand einzusetzen. 
Fünf Arbeitnehmer*innen standen dafür 
zur Verfügung. Zwar setze die Bestellung 
eines Wahlvorstandes durch das Arbeits-
gericht voraus, dass der Versuch, einen 
Wahlvorstand in einer Betriebsversamm-
lung einzusetzen, erfolglos geblieben sei. 
Während der Pandemie seien im Saarland 
jedoch Zusammenkünfte in geschlosse-
nen Räumlichkeiten hinsichtlich der Per-
sonenzahl begrenzt. Daher dürfe eine 
Betriebsversammlung überhaupt nicht 
stattfinden.
 
Online nicht möglich

Auch eine Videokonferenz sei nicht statt-
haft. Dem stehe das Betriebsverfassungs-
gesetz entgegen. Zwar gebe es die Mög-
lichkeit der Videokonferenz, diese sei 
aber für die Betriebsversammlung zur 
Bestimmung des Wahlvorstandes nicht 
erlaubt.

Der Arbeitgeber hielt dem entgegen, dass 
das Arbeitsgericht nur dann einen Wahl-
vorstand bestellen dürfe, wenn trotz Ein-
ladung eine Betriebsversammlung nicht 
stattgefunden habe. Eine Einladung habe 
die IG BAU nicht versandt. Die Antragstel-
ler hätten durchaus auch noch zwei bis 
drei Monate abwarten können, um den 
Wahlvorstand regulär in einer Betriebs-
versammlung zu wählen. Bis dahin seien 
voraussichtlich hunderttausende von 
Menschen geimpft.
 
Wahlvorstand bestellt

Das Arbeitsgericht Saarland gab dem An-
trag der fünf Arbeitnehmer*innen des 
Unternehmens statt. Drei von ihnen be-
stellte das Gericht zum Wahlvorstand, die 
beiden anderen zu Ersatzmitgliedern.

Der Arbeitgeber habe rund 400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Nach der im 
Saarland geltenden infektionsrechtlichen 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona- 
Pandemie dürften Veranstaltungen, die 

nicht der Unterhaltung dienten, nur dann 
stattfinden, wenn nicht mehr als zehn 
Personen zu erwarten seien. Die Antrag-
steller müssten auch nicht weiter zu-
warten. 

Die Vorschrift des Betriebsverfassungs-
gesetzes, wonach auch Videokonferen-
zen durchgeführt werden könnten, seien 
für die Wahl eines Wahlvorstandes nicht 
einschlägig. 

Der DGB habe den Gesetzgeber im 
Vorfeld ausdrücklich darauf hingewie-
sen. Dennoch wurde diese Form der Be-
triebsversammlung nicht in die Liste der 
Veranstaltungen aufgenommen, die in 
Form einer Videokonferenz erfolgen 
 dürfen.
 
Dieser Artikel wurde aus Platzgründen 
stark gekürzt. Zur Langfassung mit Link 
zum Urteil:  

  https://kurzelinks.de/ 
49bc 

Susanne  
Theobald 
Rechtsschutz-
sekretärin
DGB Rechtsschutz 
Saarbrücken
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 Hürdenlauf Wahlversammlung
Ende des vergangenen Jahres wand-
ten sich Beschäftigte der Mach AG 
an ver.di. Ihr Wunsch: Sie wollten 
Betriebsräte an den Standorten Lü-
beck und Berlin wählen. 

VON BENTE BRANDT

Am 21. Januar fand ein erstes Treffen mit 
den Aktiven im Betrieb per WebEx statt. 
Sie wünschten sich die Betriebsratswahl 
so schnell wie möglich, was aber ange-
sichts der Vorschriften durch die Pande-
mie aussichtslos erschien. Als realistisch 
wurde ein Termin im Frühjahr angesehen. 
Mitte Februar kam es zu dem bereits 
 befürchteten Personalabbau, der Druck 
stieg, zeitnah Betriebsräte zu wählen. 

Anfang März begannen die Aktiven ge-
meinsam mit ver.di nach geeigneten Räu-
men für die Standorte Berlin und Lübeck 
zu suchen. In Berlin wurde schnell ein 
Raum für rund 50 Personen gefunden, in 
Lübeck war ein Raum für 200 Personen 
nicht zu bekommen. Unklar war auch, ob 
Versammlungen Anfang April überhaupt 
stattfinden dürfen. 

Verfrühtes Aufatmen 

Am 12. März gab es dann auch für Lü-
beck endlich eine Zusage, die dann aber 
vom Veranstalter zurückgezogen wurde.  
Erneute Suche, neuer Termin! Am 
31. März fand sich ein neuer Raum, der 
neue Termin wurde somit der 14. April.  
Das Ordnungsamt in Lübeck stimmte zu, 
allerdings unter Vorbehalt, da die Coro-
na-Bekämpfungsverordnung zunächst 
nur bis 11. April gültig war. Außerdem 
musste das Hygienekonzept noch einmal 
überarbeitet werden, der Zugang war 
nun nur mit negativem Schnelltest gestat-
tet.  Schließlich mussten die Termine noch 
einmal verschoben werden: In Berlin – 
und neu auch am Standort Düsseldorf – 
waren jetzt am 16. April und in Lübeck 

am 19. April die Wahlversammlungen 
geplant. Nachdem am 8. April das Ge-
sundheitsamt Lübeck zumindest vorläufig 
zugestimmt hatte, wurden die Einladun-
gen an allen drei Standorten ausgehängt. 
Dann die nächste Planänderung: Der 
Raum in Lübeck war zu klein, statt für 
200 musste er für 260 ausreichend sein. 
Der Arbeitgeber half erfolgreich bei der 
Suche. Nun erklärte das Gesundheitsamt, 
dass 260 Personen in einem Raum zu viel 
sind. Knackpunkt: Wenn alle Lübecker 
Beschäftigten kommen, wird ein Raum in 
dieser Größe benötigt. Bei Wahlversamm-
lungen ist die Beteiligung aber selten so 
hoch. Nach dem Gesetz muss aber Platz 
für alle sein, bleiben welche draußen, ist 
die Wahl ungültig. Das Gesundheitsamt 
stimmte schließlich zu, weil voraussicht-
lich nicht alle kommen werden. 

Endlich geschafft

Mit 79 Beschäftigten und mir als zu-
ständige Gewerkschaftssekretärin fand die 
Wahlversammlung am 19. April in Lübeck 
statt. Ein dreiköpfiger Wahlvorstand wur-
de gewählt. Berlin und Düsseldorf hatten 
sich der Wahlversammlung angeschlossen. 

Nach längerer Planungsphase haben 
die knapp 120 Beschäftigten der Mo-
dix GmbH in Koblenz am 4. Novem-
ber 2020 erstmals einen Betriebsrat 
gewählt. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Betrieben, hat hier der Arbeit-
geber der Betriebsratswahl keine 
Steine in den Weg gelegt. Dennoch 
war die Wahl unter Corona-Bedin-
gungen nicht ganz einfach.   

VON HOLGER MEULER

Während es oft die Arbeitgeber sind, die 
versuchen die Gründung von Betriebs-
räten zu ver- oder behindern, war es dies-
mal ganz anders. Von Anfang an koope-
rierte die Geschäftsführung der Modix 
GmbH Ende 2020, stellte trotz hoher 
Hygieneanforderungen die Räumlichkei-
ten zur Verfügung und auch alle weiteren 
benötigten Materialien. Auch in der Ko-

operation mit dem Wahlvorstand gibt es 
keinerlei negativen Punkte. Dennoch war 
die Herausforderung groß, die Wahl unter 
den besonderen pandemischen Bedin-
gungen durchzuführen. 

Gemeinsam mit der zuständigen und 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft 
ver.di wurde eine offene Kandidat*innen- 
Liste aufgestellt. Da quasi alle Beschäftig-
ten im Homeoffice waren und um Kon-
takte zu vermeiden, fiel also das Sammeln 
von Stützunterschriften aus. Durch die 
Unterschrift von zwei Beauftragten der 
Gewerkschaft wurde die Liste dennoch 
fristgerecht eingereicht. Die Wahl konnte  
ohne Probleme fast komplett als Brief-
wahl durchgeführt werden.   

Mittlerweile musste allerdings auf-
grund interner Veränderungen bereits 
neu gewählt werden. Wieder fand sie als 
Briefwahl statt. Bei dieser zweiten Wahl 
innerhalb weniger Monate traten dann 

auch doppelt so viele Kandidat*innen auf 
der offenen Liste von ver.di an wie beim 
ersten Mal, sodass nun auch für die kom-
plette Amtszeit ausreichend Nachrü-
cker*innen zur Verfügung stehen (soll-
ten). 

Auch die Arbeit des neu gewählten 
Betriebsrates gestaltet sich nicht einfach. 
Insbesondere die, wenn überhaupt, nur 
online stattfindenden Betriebsratssemina-
re sind, obwohl extrem wichtig, durchaus 
eine Herausforderung.

Holger Meuler 
Gewerkschafts-
sekretär 
ver.di Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz  
Saarland
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 Briefwahl im Homeoffice 
MODIX GMBH

Bente Brandt 
Gewerkschafts-
sekretärin  
Landesfachbereich 
 Hamburg/Nord
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MOBILFUNK

 Königsweg Versteigerung?
2025 wird es neue Auktionen zur 
Versteigerung von Mobilfunkfrequen-
zen geben. Die Vorbereitungen dazu 
werden gerade von der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) getroffen. Die be-
troffenen Frequenzen werden bereits 
von Telefónica, Telekom und Voda-
fone genutzt und wurden von diesen 
in einer Auktion 2010 ersteigert. In 
gut vier Jahren laufen die Nutzungs-
rechte aus und die Netzbetreiber 
müssen erneut wichtige und knappe 
Frequenzen ersteigern. Das kostet 
voraussichtlich wieder sehr viel Geld. 
ver.di kritisiert dieses Vorgehen und 
sieht bessere Alternativen.

VON CHRISTOPH HEIL

Seit dem Jahr 2000 versteigert die Bun-
desnetzagentur im Auftrag des Staates 
Nutzungsrechte für Mobilfunkfrequen-
zen. In der Regel enden nach zwanzig 
beziehungsweise fünfzehn Jahren die 
Nutzungszeiten der versteigerten Fre-
quenzen und die Netzbetreiber müssen 

erneut viel Geld für die weitere Nutzung 
hinblättern. Mit Versteigerungen verteilt 
die BNetzA neue (bislang noch nicht ge-
nutzte) und freiwerdende Mobilfunk-
frequenzen. Eindrücklich in Erinnerung 
bleibt die erste Auktion, bei der die 
UMTS-Frequenzen (umgangssprachlich 
„3G“) unter den Hammer kamen: Umge-
rechnet rund 50 Milliarden Euro legten 
Netzbetreiber und solche, die es werden 
wollten, auf den Tisch. Seitdem ist die 
Frage unbeantwortet, ob die Versteige-
rung von Mobilfunkfrequenzen das rich-
tige Instrument für die Vergabe von 
knappen Ressourcen sein kann. ver.di 
bezweifelt das seit Langem.

Lizenz als Existenzgrundlage

Zwar hat die Mobilfunkbranche aus dem 
UMTS-Desaster gelernt. Trotzdem hat die 
Branche in den vergangenen zwanzig 
Jahren rund 66 Milliarden Euro bei Fre-
quenzversteigerungen ausgegeben. Das 

zeigt, der Druck bei Vodafone, Telekom 
und Telefónica ist hoch, erfolgreich auf 
die Lizenzen zu bieten. Bei der letzten 
Auktion im Sommer 2019 wurden insge-
samt 6,5 Milliarden Euro für 5G-Frequen-
zen geboten. Die Crux ist jedoch: Wer 
Mobilfunk anbietet, braucht entsprechen-
de Funkfrequenzen. Wenn ein Netzbetrei-
ber seine Lizenzen verliert oder nicht er-
folgreich aus der Auktion herauskommt, 
steigt das Risiko, die Wettbewerbsfähig-
keit zu verlieren, den Laden zu machen 
und Tausende Beschäftigte nach Hause 
schicken zu müssen! 

1&1 verschärft Preisdruck

ver.di befürchtet, dass die anstehende 
Auktion hitzig werden könnte. Denn ins 
gemachte Nest einer breit ausgebauten 
Mobilfunkinfrastruktur nistet sich ein vier-
ter Wettbewerber ein, die 1&1, die in den 
kommenden Jahren ein eigenes Mobil-
funknetz aufbauen will. ver.di beobachtet 
das mit Bauschmerzen, da es sich bei der 
1&1 um ein Unternehmen handelt, das 
die Gründung von Betriebsräten verhin-Start der Auktion 5G-Frequenzen 

im Sommer 2019. Der Bundes-
finanzminister konnte sich 

freuen, am Ende zahlten die 
Mobilfunkbetreiber insgesamt 

6,5 Milliarden Euro.
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dert und gewerkschaftliche Aktivitäten 
blockiert. Mit einem vierten Bieter dürften 
die Preise für die Lizenzen wieder nach 
oben schießen und die ohnehin knappen 
Ressourcen noch umkämpfter werden. 
Das bedeutet höhere Preise für die Lizen-
zen und noch höherer Druck auf die Un-
ternehmen, Kosten an anderen Stellen 
einzusparen. Notfalls auch bei den Be-
schäftigten, aber auch bei den dringend 
benötigten Ausbauinvestitionen für die 
Mobilfunknetze. 

EU öffnet Alternativen

In der Auktion in 2025 geht es um Nut-
zungsrechte für Frequenzen in den Berei-
chen 800 MHz, 1800 MHz und 2,6 GHz. 
Das sind Frequenzen, die für die leistungs-
fähige LTE-Versorgung (umgangssprach-
lich „4G“) genutzt werden und auch für 
den neuen Mobilfunkstandard 5G wichtig 
sind. Der BNetzA werden kaum Ermes-
sensspielräume bei der Wahl der Lizenz-

vergabe gegeben. Auch das modernisier-
te Telekommunikationsgesetz sieht die 
Versteigerung von Frequenz lizenzen als 
reguläres Verfahren vor. Dabei sieht der 
europäische Rechtsrahmen vor, dass Nut-
zungsrechte bereits genutzter Frequenzen 
nach Ablauf der Nutzungszeit unter Auf-
lagen verlängert werden könnten. Das 
schließt der deutsche Gesetzgeber weit-
gehend aus und legt die Vergabe über 
Versteigerungen als Standardverfahren 
an. Rechtsexperte Professor Christian Kö-
nig vom Zentrum für Europäische Integra-
tionsforschung (ZEI) der Uni Bonn, kommt 
in einem Gutachten sogar zu dem Schluss, 
dass der deutsche Gesetzgeber mit dieser 
Regelung womöglich ein Vertragsverlet-
zungsverfahren mit der EU riskiere. 

Kaufrausch

„Bei der Versteigerung knapper Ressourcen 
steigern sich die Bieter über das ökono-
misch-vertretbare Maß hinweg, da die 

Angst groß ist, bei Verlust von Frequenzen 
die operative Handlungsfähigkeit einzubü-
ßen und damit die eigene Wettbewerbsfä-
higkeit zu schwächen“, betont ver.di-Bun-
desfachbereichsleiter Christoph Schmitz. 
„ver.di plädiert für Lizenzverlängerungen zu 
Gunsten der Netzbetreiber. Wenn diese 
sich im Gegenzug verpflichten, ambitionier-
te Ausbauziele zu erfüllen, wäre das für 
Netzbetreiber, Verbraucher und Beschäftig-
te der bessere Weg. Würden die Netzbe-
treiber die Verpflichtungen nicht einhalten, 
würde Lizenzentzug drohen.“

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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Im Rahmen des modernisierten Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) ha-
ben sich Bundestag und Bundesrat 
auf eine neue Regelung im Umgang 
mit dem sogenannten Nebenkosten-
privileg geeinigt. Bislang konnten 
Kabelnetzanschlüsse von großen 
Wohnungsbaugesellschaften auf die 
Miete umgelegt werden, egal, ob die 
Mieter diesen Anschluss überhaupt 
nutzten. ver.di begrüßt diesen Kom-
promiss.

VON CHRISTOPH HEIL

ver.di kritisierte lange, auch in früheren 
Ausgaben der KOMM, das Nebenkosten-
privileg. Zum einen hemmte die Zwangs-
zahlung für den Kabelanschluss den 
Wettbewerb. Welcher Mieter würde ei-
nen Anschluss von der Telekom oder Pÿur 
buchen, wenn er ohnehin den Kabelan-
schluss, der in seinem Mietshaus verlegt 
ist, über die Nebenkostenabrechnung 
bezahlen muss? Zum anderen hatten die 
Wohnungsbaugesellschaften wenig 
Druck, schnelleres Internet in ihren Immo-
bilien zu verlegen, wenn der Kabelan-
schluss bereits vorhanden ist und zwangs-
weise von den Mietern finanziert wurde. 
Nun kippt das Nebenkostenprivileg zu 
Gunsten der Mieter und der bisher nicht 
beteiligten TV-Kabelnetzanbieter. Für be-

stehende Verträge gilt eine Übergangs-
frist bis Mitte 2024. Ausnahme: Wenn 
Vermieter*innen neue Glasfaserleitungen 
verlegen, dürfen sie dafür maximal 60 
Euro pro Jahr und Wohnung weiterhin 
berechnen, aber in der Regel begrenzt 
auf fünf Jahre. Der Anschluss soll offen 
sein. Die Mieter können darüber den An-
bieter frei wählen und sind nicht mehr 
beschränkt auf einen Kabelanbieter. 

Millionengeschäft gekippt

Klar ist, dass sich Kabelnetzbetreiber wie 
Vodafone – die mit vielen Wohnungsbau-
gesellschaften Verträge abgeschlossen 
haben – und auch die Wohnungswirt-
schaft gegen diese Novelle gewehrt ha-
ben. Immerhin geht es um rund 12,4 
Millionen Wohnungen bundesweit. Ver-
mieter und Kabelgesellschaften sehen 
langjährige Verträge unterminiert. Im-
merhin kassieren diese von den Mietern 
über die Nebenosten etwa acht bis zehn 
Euro monatlich für die TV-Grundversor-
gung. 

Große Wettbewerber wie die Deutsche 
Telekom wehrten sich seit Jahren gegen 
dieses Privileg. Für die Deutsche Telekom 
waren als wichtige Wettbewerberin hun-
derttausende Mietwohnungen unerreich-
bar, da die Bewohner wenig Interesse 
hatten, zusätzliche Festnetz-, TV-, oder 
Internetanschlussverträge einzugehen. 

Falko Mohrs, Bundestagsabgeordneter 
der SPD-Fraktion, ging es bei der Ab-
schaffung des Nebenkostenprivilegs je-
doch in erster Linie um die Innovations-
bremse, die die alte Regelung darstellte. 
Der Ausbau von hochleistungsfähigen 
Anschlüssen – wie zum Beispiel Glasfaser 
– macht bislang einen Bogen um die An-
lagen der Wohnungsbaugesellschaften. 
Nun ist der Weg spätestens ab 2024 frei, 
auch hier den Wettbewerb zu ermögli-
chen und damit den Innovationsdruck zu 
erhöhen. „Wir schaffen die Grundlage für 
Glasfaseranschlüsse in Millionen Miet-
wohnungen, ohne die Mieter über Ge-
bühr zu belasten“, stellte daher Mohrs 
zufrieden in einer Pressemeldung fest. 

Die Gesetzesnovelle ist in Teilen ein 
Kompromiss, der von vielen Unternehmen 
und Verbänden der TK-Branche akzeptiert 
wird. Auch ver.di hofft darauf, dass die 
Neuregelung Wirkung entfaltet und dem 
Breitbandausbau weiteren Auftrieb ver-
leiht und viele Arbeitsplätze in der 
TK-Branche bindet. Bundestag und Bun-
desrat stimmten am 22. April dem geän-
derten Telekommunikationsgesetz zu.  CH

Downloadlink Beschluss-
empfehlung Deutscher 
Bundestag
  https://kurzelinks.de/

qfvq

 Nebenkostenprivileg als Auslaufmodell
TK-REGULIERUNG

�https://kurzelinks.de/qfvq
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 20 Jahre T-Mobile US
Man mag es kaum glauben, vor nun-
mehr rund 20 Jahren, am 1. Juni 
2001, verkündete die Deutsche Tele-
kom, dass der Kauf des US Mo-
bilfunkunternehmens VoiceStream  
vollzogen sei. Die Verhandlungen 
dazu hatten 2000 begonnen. Der 
Kaufpreis belief sich auf rund 100 
Milliarden DM. Eine riesige Summe, 
die auch zu großen Diskussionen in 
Deutschland führte. Der damalige 
Konzernchef Ron Sommer musste 
viel Kritik einstecken. Ihm wurde 
vorgehalten, dass das Geld besser in 
Deutschland für den Netzausbau 
und sichere Arbeitsplätze im Hei-
matland investiert wäre.

VON ADO WILHELM

Mit dem Kauf begann der Kampf der 
amerikanischen Gewerkschaft Communi-
cations Workers of America (CWA), den 
Beschäftigten eine Stimme im Betrieb zu 
geben. Diese Auseinandersetzung hält bis 
heute an. Die verantwortlichen Manager 
in den USA haben mit allen dort mögli-
chen – und leider auch häufig üblichen 
Mitteln des Union Busting – verhindert, 
dass die CWA die Beschäftigten organi-
sieren konnte. Dies ist eine Methode, bei 
der mit viel Geld und darauf spezialisier-
ten Anwälten und Unternehmen, Be-
schäftigte so eingeschüchtert werden, 
dass sie sich nicht trauen, eine Abstim-
mung für eine gewerkschaftliche Vertre-
tung herbeizuführen. In den USA müssen 
sich die Beschäftigten mehrheitlich dafür 
aussprechen. Bei der T-Mobile US sind 
mittlerweile mehr als 70 000 Menschen 
beschäftigt.

Zähes Ringen um Grundrechte

Das Union Busting fand mit Duldung und 
Unterstützung des deutschen Konzern-
vorstandes statt. Seit 2000 wird die CWA 
von deutschen Gewerkschafter*innen –

zuerst von der Deutschen Postgewerk-
schaft, ab März 2001 dann von ver.di – 
unterstützt. Mit der Kampagne WE EX-
PECT BETTER kämpfen wir mit weltweit 
organisierten Aktionen für die Rechte der 
Beschäftigten der T-Mobile US. CWA und 
auch ver.di haben versprochen, nicht lo-
ckerzulassen, bis sie eine Vertretung und 
eine Stimme im Betrieb haben. 

Lichtblick 

Präsident Joe Biden hat bereits in seinen 
ersten Amtshandlungen dafür gesorgt, 
dass diverse gewerkschafts- und arbeit-
nehmerfeindliche Gesetze und Regelun-
gen kassiert wurden. Ein enorm wichtiges 
Signal ist die Ernennung von Marty 
Walsh, einem ehemaligen Gewerkschafts-
funktionär, zum Arbeitsminister. In der 
Ausgabe 2/2021 der KOMM hatten wir 
unter anderem darüber informiert, dass 
Präsident Joe Biden unsere CWA-Kollegin 
Jennifer Abruzzo für die herausragende 
Funktion des General Counsel in der 
höchsten US-Arbeitsbehörde, dem Nati-
onal Labor Relations Bord, nominiert hat. 
Wie Jennifer Abruzzo der KOMM kurz 
vor Redaktionsschluss mitteilte, rechnet 
sie demnächst mit der erforderlichen An-
hörung im Senat. 

Die Kampagne soll nun mit anderen 
Mitteln weitergeführt werden. ver.di will 

Zusagen der Verantwortlichen aus dem 
Mutterkonzern erreichen, damit Rege-
lungen vereinbart werden, mit dem das 
US-Unternehmen sich verpflichtet, die 
erforderlichen Abstimmungen nicht zu 
behindern. Solche Abkommen, auch 
Neutralitätsabkommen genannt, sind in 
den USA üblich. Das ist das Mindeste, 
was von den Verantwortlichen in 
Deutschland erwartet wird. Um dies zu 
erreichen, will ver.di bundesweit Unter-
stützer*innen gewinnen, unter anderem 
beim größten Anteilseigner (rund 33 Pro-
zent), der Bundesrepublik Deutschland. 
Verantwortlich ist SPD-Kanzlerkandidat 
Olaf Scholz in seiner derzeitigen Funk-
tion als Bundesfinanzminister. Der Wahl-
kampf zur Bundestagswahl soll genutzt 
werden, die benötigte Unterstützung zu 
organisieren. Dies ist nicht nur ein Akt 
der Solidarität. Dies ist auch Eigenschutz 
für die deutschen Telekom-Beschäftig-
ten. Das Tochterunternehmen T-Mobile 
US ist die stärkste wirtschaftliche Säule 
im Konzern. Es besteht die Gefahr, dass 
künftige Entscheidungen sehr aus den 
USA be einflusst, wenn nicht sogar initi-
iert werden.

Deshalb braucht es bei der T-Mobile 
US eine starke Gewerkschaft, eine starke 
CWA. Gemeinsam wollen wir das errei-
chen.

Ado Wilhelm
Koordinator der 
Kampagne WE 
EXPECT BETTER
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Der Ex-Telekom-Vorstandsvorsitzende Ron Sommer wurde am 14. April 
2008 als Zeuge im Prozess um den dritten Telekom-Börsengang zu dem 
VoiceStream-Geschäft gehört. Aktionär*innen sahen darin die Ursache für 
die darauf folgenden Kursrückgänge und forderten 80 Millionen Euro 
Schadensersatz. 
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 Besoldung und Versorgung  
werden erhöht 
Die Dienst-, Anwärter*innen- und 
Versorgungsbezüge der Bundesbe-
amt*innen werden für die Jahre 
2021 und 2022 linear erhöht, wie im 
Koalitionsvertrag festgelegt. Dazu 
hat das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat (BMI) den 
Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Anpassung der Bundesbesol-
dung und -versorgung für 2021/ 
2022 vorgelegt (BBVAnpÄndG 
2021/2022). Das Bundeskabinett hat 
ihn am 24. März beschlossen. 

VON ANITA SCHÄTZLE

ver.di begrüßt, dass das BMI seine Zusage 
eingehalten hat. Mit dem Gesetzentwurf 
wird das Tarifergebnis vom 25. Oktober 
2020 für die rund 2,3 Millionen Tarifbe-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von 
Bund und Kommunen zeit- und weitge-
hend systemgerecht auf die Bundesbe-
amt*innen übertragen. Die Versorgungs-
rücklage gemäß Paragraf 14a Absatz 2 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 1 
Satz 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), 
wird nur einmal erhoben, nämlich zum 
1. April 2021. Sie vermindert die Dienst- 
und Versorgungsbezüge um 0,2 Prozent-
punkte gegenüber der tariflichen Erhö-
hung. 

Die Besoldungs- und Versorgungsbe-
züge werden rückwirkend in zwei Stufen 
angehoben: Zum 1. April 2021 um 1,2 
Prozent und zum 1. April 2022 um 1,8 
Prozent. Für die Tarifbeschäftigten wurde 
mit den Arbeitgebern vereinbart, dass 

ihre Einkommen mindestens um 50 Euro 
angehoben werden. Dieser Mindestbe-
trag, der besonders für die niedrigen Ein-
kommen wichtig ist, wurde nicht auf die 
Beamt*innen übertragen. ver.di und der 
DGB haben dies kritisiert. Der Gesetz-
geber argumentiert, dass der Mindestbe-
trag von 50 Euro zu einem Verstoß gegen 
das Abstandsgebot führen würde. Aus 
Sicht von ver.di  überzeugt dieses Argu-
ment nicht. Denkbar wäre alternativ eine 
prozentuale Einrechnung des Mindestbe-
trags in die linearen Entgelter höhungen. 
Der Gesetzgeber ist aufge fordert, die 
Nicht-Übertragung nachvollziehbar zu 
begründen. ver.di und DGB kritisieren zu-
dem ausdrücklich den mangelnden Wil-
len, die wöchentliche Arbeitszeit der Bun-
desbeamt*innen an das tarifliche Niveau 
anzupassen.

Reform des Familienzuschlags 
vertagt

Vorgesehen war im Ursprungsentwurf 
vom Februar 2021, neben einer zeitglei-
chen und systemgerechten Übertragung 
des Tarifergebnisses 2020 auf die Be-
amt*innen im Bereich des Bundes, den 
Familienzuschlag grundlegend zu refor-
mieren und einen regionalen Ergänzungs-
zuschlag einzuführen. Dieser sollte sich 
an den Mietenstufen des Wohngeld-
gesetzes ausrichten, um so dem unter-
schiedlichen Mietenniveau in Deutsch-
land Rechnung zu tragen. In der Ressort-
abstimmung konnte dazu keine Einigung 
erzielt werden. 

Die geplanten Vorhaben sind nun in der 
geänderten Version des Gesetzentwurfs 
zur Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sung nicht mehr enthalten. Das ist gut so. 

Denn die beabsichtigten Änderungsvor-
schläge des Bundesministeriums des In-
nern (BMI) hätten weitreichende Folgen 
für das Besoldungsgefüge insgesamt. 

Sozial unausgewogen

ver.di und DGB bewerten die Absichten 
als sozial unausgewogen; sie fordern Än-
derungen. Noch sind die Reformabsich-
ten des BMI nicht vom Tisch. Die Umset-
zung aktueller Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) zur amts-
angemessenen Alimentierung, die  Be- 
 schlüsse vom 4. Mai 2020 (2 BvL 4/18 
und 2 BvL 6/17 u. a.), sind der Grund, 
dass das BMI die Besoldungsstruktur des 
Bundes an einigen Stellen grundlegend 
verändern will.

Abschlagszahlungen

Wann der Gesetzentwurf endgültig im 
Wege der parlamentarischen Beratungen 
im Bundestag und Bundesrat beschlossen 
wird, war zu Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt. 

Es wird jedoch vorab Abschlagszahlun-
gen geben. Gute Nachricht: Die Abschlä-
ge für die Beamt*innen bei der Telekom 
AG sind mit den Mai-Bezügen unter Vor-
behalt der späteren gesetzlichen Rege-
lung gezahlt worden. 

BEAMT*INNEN

Über sieben Prozent mehr Geld in 
den vergangenen drei Jahren: 
n  zum 1. März 2020 um 1,06 Prozent
n  zum 1. April 2019 um 3,09 Prozent
n  zum 1. März 2018 um 2,99 Prozent

ver.di setzt sich erfolgreich ein, für Be-
amt*innen im aktiven Dienstverhältnis, 
und ebenso für die Versorgungsemp-
fänger*innen der Telekom.

Wer mehr will, muss mehr werden!
mit.dabei sein, mit.machen

 
Anita Schätzle 

ver.di-
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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Unterstützung  
mit Abstand und 
Maske: ver.di- 
Verhandlungsführer 
Frank Werneke wird 
von protestierenden 
ver.di-Mitgliedern 
begrüßt.Fo
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16 Online-Treff
- Versicherungsschutz im Homeoffice 
- Bauen & Wohnen
- Berufsunfähigkeit 

Das sind die nächsten Themen unserer Part-
nerunternehmen DBV, Wüstenrot und ERGO. 
Alle Termine sind online abrufbar.  Regelmä-
ßig bietet die ver.di Bundesverwaltung einen 
Online-Treff zum Thema  „ver.di Leistungen“. 
Nächster Termin: 2.6.2021 um 17 Uhr. 

 
Mach‘ mit! 

KidsCircle
 
Digitale Kinderbetreuung
 
Der ver.di Mitgliederservice 
unterstützt Dich mit digitalen & 
interaktiven Betreuungsangeboten 
für Kinder von 4 bis 11 Jahren. Im 
KidsCircle-Haus treffen sich bis zu 
4 Kinder in einer Video-Konferenz 
und werden von online-erfahrenen 
Kids-Coaches betreut.  
 
Vorteil für ver.di Mitglieder: 10 % 
Rabatt auf die digitale Kinderbe-
treuung für bis zu zwei Stunden 
am Tag*

 
Einfach mal ausprobieren!

* Der Rabatt ist für alle ver.di Mitglieder auf 30 Buchungen 
pro Tag begrenzt.

verdi-mitgliederservice.de

Private Unfall-
versicherung
 
ver.di-geprüft 
 
Unfälle passieren. Was dann? Mit 
der privaten Unfallversicherung 
unseres Partnerunternehmens 
ERGO bleibt Deine Lebens qualität 
nicht auf der Strecke. Leistungs-
stark, persönlich und mit Sonderra-
batten für ver.di Mitglieder.

Fördergeldservice
 
Ob Baufinanzieren, altersgerecht oder energetisch Modernisieren: Unser Partner- 
unternehmen Wüstenrot holt mit dem Fördergeldservice das Maximum für Dich 
heraus. Außerdem bekommst Du ver.di-Vorteile. 

Bewerbungs-
hilfe
 
Profis unterstützen
 
Das Partnerunternehmen people@
venture gewährt für die professio-
nelle Bewerbungshilfe im Basispa-
ket für ver.di Mitglieder 
60 % Rabatt.

https://verdi-mitgliederservice.de

