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Deutsche Telekom IT GmbH

Eckpunkte für den Scheideweg
ver.di erreicht Letter of Intent (LOI) zum Schutz der
ver.di-Mitglieder in den CON Chaptern
Liebe Kolleginnen und Kollegen der DT IT,
in der Aufsichtsratssitzung im September konnten die
ver.di-Arbeitnehmervertreter*innen der DT IT GmbH
einen vertraglichen Rahmen (LOI) für die geplante
Ausgründung der zwei CON Chapter in die noch zu
gründende Tochtergesellschaft der DT IT erzielen. In
diesem LOI sind Eckpunkte festgehalten, die dazu
führen sollen, dass es für die ver.di-Mitglieder, zu
keinen wesentlichen Veränderungen ihrer bisherigen
Arbeitskonditionen in dem dann vorgesehenen
Verkauf an Accenture kommt. Die im LOI
beschriebenen Themen müssen jetzt noch betrieblich
und tarifvertraglich verhandelt werden. Die
Geschäftsführung und die Aufsichtsratsvorsitzende
der DT IT haben sich im LOI verpflichtet die Inhalte
des
LOI
in
die
Vertragsverhandlungen mit Accenture einzubringen.
Warum ist der LOI so wichtig?
Arbeitsvertragliche, betriebliche und tarifvertragliche
Regelungen können durch Auslagerungen oder
Betriebsübergänge schnell zum Nachteil der
Beschäftigten verändert werden. Der gesetzliche
Rahmen bietet meist, je nach Art des
Betriebsübergangs,
nur
einen
zeitlichen
überschaubaren Schutz.
Der von den ver.diMitgliedern im Aufsichtsrat der DT IT initiierte und
verhandelte LOI beschreibt langfristige und
detaillierte Sicherungspunkte und beschreibt somit
die Leitplanken für die gesamte Maßnahme. Die
aufgeführten Eckpunkte bieten daher einen
langfristigen Schutz und müssen bei den
Verkaufsverhandlungen mit Accenture beachtet
werden.

Der LOI bietet somit einen wichtigen Rahmen für die
weiteren Verhandlungen unter Berücksichtigung der
rechtlichen Schutzbedingungen.
Inhalte des LOI (Auszug):
Verpflichtung zur Tarifierung der neuen
Tochtergesellschaft der DT IT
1:1 Übernahme der tarifvertraglichen und
betrieblichen Regelungen inkl. der vorhandenen
„Rucksäcke“
wie
z.B.
Altersteilzeit,
Lebensarbeitszeitkonten, Rationalisierungsschutz
oder Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge.
Tarifverträge, wie z.B. der Mantel-, der
Entgeltrahmen- und der Entgelttarifvertrag sollen
inhaltsgleich über gehen.
Regelungen zur Beibehaltung von Langzeitkonten,
Gleitzeitregelungen, Teilzeit mit Rückkehrrecht
u.v.m.
Fortführung der Beurlaubungen von Beamt*innen
entsprechend den jeweiligen Regularien der
DTAG.
Sicherung guter Mitbestimmungsstrukturen durch
Betriebsrät*innen und Auskunftspersonen.
Ergebnisse der tariflichen Entgeltrunde Telekom
2022 sollen übertragen werden.
Verhandlungen zur Verlängerung der max.
Überlassungsdauer (über 18 Monate hinaus) nach
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).
Zusage zur Hinwirkung bei den Verhandlungen mit
Accenture:
Standortsicherheit innerhalb der Gemeindegrenzen, Einzelfälle sollen geregelt werden
Bevorzugter Einsatz bei Projekten der DT IT,
auch nach Qualifizierung auf ein aktuelleres
SAP-/ERP-Anwendungsniveau.
Abstimmung
und
Rückkopplung
der
grundsätzlichen
Punkte
zum

V.i.S.d.P: Christine Muhr, ver.di Bundesverwaltung, Bundesfachbereich TK.IT,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Verhandlungsstand der Ausgliederung mit den
Arbeitnehmervertretern im Präsidialausschuss
des
Aufsichtsrates
der
DT IT.
Prüfung der Möglichkeit zur Mitnahme von
Mitarbeiter*innenanschlüssen
Aktienpakete Shares2you so weit als möglich
wahren oder entsprechende Kompensationen
vereinbaren.
Warum ist das gewerkschaftliche Engagement
jetzt so wichtig?
Ca. 550 Beschäftigte in Deutschland können sich in
der Ausgründungsphase auf eine starke ver.di
verlassen. Der verhandelte LOI gibt Orientierung und
Schutz. Tarifverträge und betriebliche Regelungen
sind dafür wichtige elementare Grundlagen. Diese
gewerkschaftlichen Errungenschaften gilt es im
Betrieb
zu
verteidigen
und
insbesondere
weiterzuentwickeln. Je mehr Beschäftigte der DT IT
insgesamt und der beiden CON Chapter sich in
diesem Prozess organisieren, umso mehr Einfluss
kann
von
ver.di
genommen werden.
Über 400 internationale DT IT-Beschäftigte, die
ebenfalls von der Ausgliederung betroffen sind,
können sich nicht auf diesen gewerkschaftlichen
Schutz oder auf gesetzliche Abfederungen verlassen.
Sie müssen auf Absichtserklärungen von Accenture
vertrauen und auf die gewerkschaftliche Solidarität
der UNI ICTS und OTU sowie auf die Aktivitäten der
Gewerkschaften in den betroffenen Ländern.
Warum DT IT-Beschäftigte ver.di in Zukunft mehr
denn je brauchen!
Der LOI zur Ausgründung der beiden CON Chapter
ist nur der erste Schritt, weitere müssen folgen. Für
den
nächsten
Schritt
gibt
es
inhaltliche
Absichtserklärungen der Arbeitgeberseite. Der
politische Wille ist nun schriftlich fixiert, das Wort
steht.
ver.di
wird
darauf achten, dass es eingehalten wird. Accenture
ist hier ebenso in der Verantwortung.

Dieser Anspruch gilt nicht nur bei der aktuell
anstehenden betrieblichen Veränderung, sondern
auch bei Themen, die in der Zukunft bei Accenture
liegen werden.
Das
Heft
des
Handelns
werden
die
ver.di-Mitglieder nicht aus den Händen geben
Die betriebliche Interessensvertretung im neuen
Unternehmen muss gestaltet werden. Je mehr
Beschäftigte sich auch dort mit der Unterstützung von
ver.di organisieren und aktiv einbringen, umso
stärker ist der Einfluss von ver.di in den allen
Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer.

Die Gestaltungsmöglichkeiten stehen und
fallen
mit
der
Rückendeckung
der
Beschäftigten. ver.di sind die Mitglieder im
Betrieb und sie wissen am besten, wo der
Schuh drückt. Wenn es drauf ankommt,
stehen
die
ver.di-Mitglieder zusammen, ihre Themen und
ihre Interessen werden dadurch öffentlich
und sichtbar.

ver.di macht Einzelne stark!
- MITGLIED WERDEN - MITMACHEN, MITENTSCHEIDEN - GEMEINSAM DURCHSETZEN -

www.mitgliedwerden.verdi.de

Follow us!
Instagram:
ver.di_TK.IT (verdi_TK.IT)

Tarifverträge sind eine verlässliche Basis für
gute Arbeit und ein starkes Leistungsumfeld.
Sie gewährleisten Planungssicherheit für alle
Beteiligten. Diese „Investition“ wird sich für
Accenture lohnen.

Twitter:
ver.di_TK.IT (@verditkit1)
Facebook:
ver.di TK.IT (@verditkit1)
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