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Managementsichtweisen in der 

Tarifrunde: 

  T-Systems hat  erhebl iche Kosten-

nachtei le zum Wettbewerb!  

  Es besteht weiterhin e ine große 

Profi tab i l i täts lücke zum Wettbe-

werb. Die Schl ießung dieser Lü-

cke ist  für die Zukunft  des Unte r-

nehmens uner lässl ich.  

  Der Umbau 2015+ in der  

T-Systems belastet in hohem Ma-

ße auch das Ergebnis der Jahre 

2014 und 2015.  

  Tar i fsteigerungen erhöhen Kos-

tene inspardruck.  

  Kosten erhöhende Maßnahme er-

fordern Gegenf inanzierung . 

Zur Tarifrunde „vergessene Tatsa-

chen“:  

  Das berein igte EBITDA der T-

Systems wurde um 7,9% gesteigert!   

  Die berein igte EBITDA Marge hat  

sich auf +8,5% verbessert !  

  Das EBITDA ist  um 14% gest iegen, 

die bereinigte EBIT Marge wurde auf 

1,6% erhöht!  

  Das EBIT der Marke Unit  ist um 23 % 

gest iegen, die Marge in diesem Be-

reich auf 4,1% gesteigert !  

  T-Systems hat  für 2013 a l le  Unter-

nehmensziele  erreicht!  

  Die Kundenzufr iedenheit wurde 2013 

deutl ich gesteigert !  

  …  

 
 
 
 

Zweite Verhandlungsrunde T-Systems 
 

 

Am Montag sind in Bad Neuenahr die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 

der T-Systems Unternehmen fortgesetzt worden.  ver .d i hatte in der Auftaktrunde 

die ver.di Forderungen eingebracht und ausführl ich begründet . Zu Beginn der zweiten 

Verhandlungsrunde stel l ten die Arbe itgeber ihre Sichtweisen und Posi t ionen dar.   
 
Der Blick durch die „T-Systems-Brille“ zur Tarifrunde  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Abwehr von Entge l terhöhungen hat  das T-Systems Management die B l ickr ichtung 

auf steigenden Wettbewerbsdruck, ein schwier iges Umfeld und die Notwendigke it e r-

hebl icher Kostenreduz ierungen sowie das Umbauprogramm 2015+ fokuss iert ;  d ie er-

brachten Leistungen der Beschäft igten und d ie pos it iven Entwicklungen der T-Systems 

haben s ie dabei le ider deut l ich aus ihrem Bl ickwinke l ver loren! Die Arbe itgebertonspur: 

„Die T-Systems Unternehmen müssen ihre Prof itabi l i tätslücke zu Wettbewerbern schl i e-

ßen damit Verträge und Beschäft igung nicht ver loren gehen! Tar i fsteigerungen sind 

dabei   - gerade jetzt  - kontraprodukt iv!“  

 

  
 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS ,  DTT,  DTKS ,  TDG,  VCS ,  DTAG,  RSS , ;  
TS I ,  GEI ,  IDS ,  MMS ,  DDM  
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Es gibt keine zwei Wahrheiten 
 
ver.d i hat  s ich mit  den eingebrachten Arbeitgeberposit ionen intens iv auseinanderg e-

setzt und die überzogenen Schlussfo lgerungen aus der Arbeitgeberargumentat ion -  die 

nicht zu überzeugen vermochten -  zurückgewiesen. ver.di akzept iert ke ine unterschied-

l ichen Wahrheiten, e ine Zuvers icht l iche für  d ie Finanzmärkte und e ine, d ie an die Z u-

rückhaltung der Beschäft igten appel l ier t .  

 
ver.di fordert Angebot  

 

Die Verhandlungskommission appel l ierte an den Arbei tgeber, 

s ich der Si tuat ion der Beschäft igten k lar zu werden und s ich an 

ihre Aussage in der Auftaktrunde zu er innern, dass s ie das Zie l 

hätte b is  Ende Apri l  e in Ergebnis am Verhandlungst isch zu  er-

reichen.  

 

ver.di hat die Arbeitgeberseite erneut aufgefordert 

in der nächsten Verhandlungsrunde ein ANGEBOT 

auf den Tisch zu legen!  

 

Spezifische T-Systems Themen lösen!   
 
ver.d i bekräft igte erneut die Notwendigkei t , „S icherheit  im Umbruch“ durch eine  sozia l-

verträgl iche Beglei tung der aktue l len Neuausrichtung der T-Systems herzustel len. ver.di  

wi l l  in den Gesprächen zu d iesem Thema u.a.  die  Ver längerung des Ausschlusses be-

tr iebsbedingter Beendigungskündigungen bei  den TSI Unternehmen erreichen!  
 

Die Arbei tgebersei te stel l te dar,  e in Interesse an einem sozia lverträgl ichen Personal-

umbau/-abbau bei  T- Systems zu haben.  

 

„Initiative Bund“  

 

Im Rahmen der Suche nach al ternat iven Beschäft i gungsmögl ichkei ten eröffnen sich der-

zeit  Mögl ichke iten für  Beamte der T-Systems. Unter dem Titel  „Init iat ive Bund “ beste-

hen derzeit  Wechselmögl ichke iten für  b is zu 600 Beamte der T-Systems auf Arbei tsplät-

ze im IT Bereich des Bundes.  Diese Wechse l sol len freiwi l l ig  und mögl ichst wohnortnah 

durchgeführt werden.  

Die Tar i fvertragsparteien verständig ten sich darauf,  h ierzu Regelungen zu vereinbaren. 

In ersten Sondierungsgesprächen wurde ausgetauscht , wie mögl iche Wechse lanre ize für 

Beamte / beur laubte Beamte der T Systems ausgestaltet werden können.  Diese Gesprä-

che sol len zei tnah zu einem Abschluss gebracht werden.  

 

 

Die Verhandlungen werden  

am 10./11. April  fortgesetzt!  
 


