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Berlin, 02.04.2013 

 
  

Zukunftssichere Beschäftigungsalternative 
für verbeamtete IT-Fachkräfte bei T-Systems 

 
Im Rahmen der IT-Strategie des Bundes werden insgesamt 600 dauerhafte 
Arbeitsplätze für qualif iziertes IT -Fachpersonal beim Bund für Beamtinnen 
und Beamte der T-Systems angeboten. 
 
Diese zusätzl iche Option wird von ver.di vor dem Hintergrund der 
anstehenden Restrukturierungsmaßnahmen unterstützt und begrüßt.  
 
Auch um bundesweite Versetzungen von Amtswegen zu vermeiden!  
 
Deshalb hat ver.di f inanzielle Wechselanreize für verbeamtete IT -
Fachkräfte mit der Deutschen Telekom AG und der T -Systems International 
GmbH verhandelt  und der Vereinbarung am 31.03.2014 zugestimmt.  
 
Diese schuldrechtl iche Vereinbarung beinhaltet im Kern folgende 
Regelungen: 
 

  Eine Abf indung bei Beendigung des Arbeitsvertrages und der Beur laubung. 
Diese beträgt für wechselwi l l ige Beamtinnen/Beamte  den Differenzbetrags 
zwischen 1/12tel des arbeitsvertraglich vereinbarten Jahreszielgehaltes 
und den monat lichen Bruttobeamtenbezügen zuzüglich des 
monatsantei l igen Sonderzahlungsanspruchs, mult ipliziert mit den Monaten 
der Rest laufzeit  der aktuell genehmigten Beur laubung. 

 

Berechnungsbeispiel:  
 
> 1/12tel  des Jahreszie lgehaltes  als  beur laubter Beamter   = 5.000 €  

> Monat l iche Bruttobeamtenbezüge      = 4.400 €  

> monatsantei l iger Sonderzahlungsanspruch (5% von 4.400 €)  =   220 €  

>Rest laufzei t  der  Beur laubung      = 50 Monate 

=> Bruttoabf indung = (5.000 € -  (4.400 € + 220))  x  50 = 19.000 €  

 

 

  Bei der Berechnung werden mindestens 24 Monate (36 Monate in 2014) 
Restbeurlaubungsdauer zugrunde gelegt und mindestens 10.000 € brutto 
gezahlt .  
 
 

 

 Ohne Beschäftigte kein Gewinn 
Stellenabbau - nicht mit uns! 
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  Für die Zeit  der Abordnung, die einer Versetzung vorgeschaltet wird, 
werden zusätzl ich 100.-€ je Monat  gezahlt (für Teilzeitbeschäft igte 
antei l ig) .  

 

  Für die höhere Wochenarbeitszeit  (bei Bundesverwaltungen 41 Stunden) 
wird für jede volle Stunde bis zur Grenze 38 Wochenarbeitsstunden ein 
Arbeitszeitausgleich von brutto 15 €, höchstens 180 € im Monat gezahlt.  
 

Berechnungsbeispiel für den Arbeitszeitausgleich:  

 

>  Vol l ze i tbeschäf t ig te r  Beamter  arbei te t  im Rahmen der ARAZ TSI  mi t  35 Wochenstunden.  

> Wochenarbei tsze i t  in  der  Bundesbehörde beträgt  41 Stunden  

> Arbei ts ze i tausgle ich e r fo lg t  für  d ie  36. ,  37.  und 38.  Wochenstunde  

> Es werden 4,348 Wochen pro Monat  unte rs te l l t  (durchschni t t l .  365,25  Tage pro Jahr/  7  

Tage pro Woche/  12 Monate)  

 

=>  Arbei tsze i tausgle ich =  3  Wochenstunden x  4,348 Wochen x  15 € = 195,66 €,   

                                           aber  Deckelung Erhöhungsbetrag bei  180 €  

 

 

  Wird die Beamtin/ der Beamte nach Abordnung (Probephase) versetzt,  wird 
eine abschl ießende Prämie von einmalig brutto 10.000 € gezahlt.  
 

  Mobi l itätsausgleich –  je nach Einzelfall –  kann bei Abordnung nach der 
Konzernricht l in ie „Einsatz - und Pendlerentschädigung“  und bei Versetzung 
nach den §§ 2 –  4 der Anlage 5 Tarifvertrag Rat io der DTAG gezahlt 
werden. 
 

  Wer sich bis zum Ablauf des 16. Apri l 2014 auf eine ausgeschr iebene 
Stel le beworben hat, bekommt zusätzlich brutto 10.000 €.  Nach dem 16. 
Apri l bis zum 15. Mai 2014 zusätzl ich brutto 5.000 €.  
 

  Der Arbeitgeber T-Systems ist verpf l ichtet,  die Beamtinnen und Beamten 
über die vorstehenden Wechselanreize zu informieren. Die Laufzeit  dieser 
Regelungen endet mit Ablauf  des Jahres 2015.  

 

 
 
 

ver.di Mitgliedschaft lohnt sich  -  mach mit! 
 

 

 


