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Im Call-Center von DuMont Dialog in Berlin soll Arne 
Vangermain außerordentlich gekündigt werden. Er ist Mitglied 
des Betriebsrats und Sprecher des Wirtschaftsausschusses der 
Betriebsräte von DuMont Dialog in Halle und Berlin. Der 
Vorwurf: Er soll sich ohne Auftrag um die Rückgewinnung von 
Abonnenten gekümmert haben! Der Konzernbetriebsrat hat 
sich in einem Schreiben an die Geschäftsführung des Call-
Centers gewandt und dringend gebeten, diese Maßnahme 
zurückzunehmen. Das Unternehmen DuMont Dialog hat Arne 
Vangermain unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit 
freigestellt.  

Zoff im Call-Center! 
Andere Standorte: 
 

Druckerei   
Köln: In Köln wurde das Konzept "Projekt 
DuMont Druck Köln 2018" vorgestellt. Es 
soll vom Vorstand Mitte September und 
vom Aufsichtsrat Anfang Oktober "positiv 
begleitet und verabschiedet" worden sein. 
Ziel des Konzeptes ist, das Druckzentrum 
ohne Stellenabbau wettbewerbsfähig zu 
machen. Ab Januar 2016 sollen dort vier 
Anzeigenblätter neu produziert werden. 
Bis zum 15. Dezember 2015 sind 
verschiedene Termine vereinbart worden, 
an denen auch ver.di beteiligt ist, um 
tarifliche Fragen erörtern zu können. 

Unternehmen klagt gegen den Betriebsrat von DuMont Dialog 
Betriebsräte haben einen relativen Kündigungsschutz, damit sie vor unternehmerischer Willkür in ihrer Arbeit 
gegen Kündigung geschützt sind. Da Arne Vangermain Mitglied im Betriebsrat ist, benötigt das Unternehmen 
bei einer außerordentlichen Kündigung die Zustimmung des Betriebsrats. Ohne Zustimmung kann der 
betroffenen Person nicht gekündigt werden. Will der Arbeitgeber sein Anliegen durchsetzen, muss er bei 
verweigerter Zustimmung vor das Arbeitsgericht gehen. Beklagter ist der Betriebsrat von DuMont Dialog. Erst 
wenn es eine rechtskräftige Entscheidung - vielleicht nach zwei Instanzen - gibt, kann die Kündigung 
gegenüber dem Betroffenen ausgesprochen werden. Erst dann kann es zu einer Kündigungsschutzklage 
durch den Betroffenen kommen.  
 

Konzentriert euch auf den Erfolg im Call-Center-Geschäft, nutzt die Zusammenarbeit 
mit den Betriebsräten! 
Der Konzernbetriebsrat der Mediengruppe Berliner Verlag hat in einem Schreiben an die Geschäftsführung 
von DuMont Dialog sein Unverständnis erklärt, warum man wegen dieses Anlasses eine außerordentliche 
Kündigung vornimmt. Unabhängig von der Sachlichkeit des Streits, sollte man doch froh sein, wenn sich die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Call-Center um Rückholer bemühen,  d.h., dass  ehemalige Kunden, die ein 
Abo gekündigt haben, angesprochen werden, um sie bestenfalls zurückzugewinnen. 
 
Die Call-Center von DuMont in Berlin und Halle sind erfolgreich und stellen ein Wachstumsfeld für die 
Unternehmensgruppe dar. So konnten im vergangenen Jahr die Madsack Mediengruppe und das Darmstädter 
Echo als Kunden gewonnen werden. Als ehemals Berliner Dialog war dieser Geschäftsbereich in Berlin eine 
wichtige Ergebnisquelle, die der Gruppe hohe Gewinne brachte. Mit der Neuorganisation der Service-
Tätigkeiten von DuMont im vergangenen Jahr wurden sowohl das Berliner (Berliner Dialog) als auch das 
Hallenser (MZ Dialog) Call-Center aus dem jeweiligen operativen Geschäft vor Ort ausgegliedert, unter der 
Marke “DuMont Dialog” zusammengefasst und die Verantwortung der zentralen DuMont Management- und 
Medienholdung übergeben. Die Einkommen liegen leicht über dem Mindestlohn, die Monatseinkommen sind 
also eher sehr niedrig.  Die Bereitschaft und Erfahrung der Beschäftigten sichern jedoch den Geschäftserfolg 
der Call-Center.  
 
Erst seit vergangenem (Halle) und diesem Jahr (Berlin) gibt es dort Betriebsräte. Damit verlaufen die 
Arbeitsbeziehungen anders als früher. Geschäftsführungen müssen sich auf die neue Situation einstellen, was 
bekanntlich nicht immer leicht ist. Für die Arbeitnehmer/innen gibt es mit den Betriebsräten weitere 
Ansprechpartner bei Problemen. Auch das bringt das bisherige Gefüge in Bewegung. Unternehmen sollten 
Betriebsräte nutzen. Deren Aufgabe besteht u.a. darin, auf die Einhaltung von Gesetzen zu schauen. Also 
durchaus eine hilfreiche Einrichtung. Aber tragt diese Konflikte im Unternehmen aus und sucht nach 
Lösungen! Der Konzernbetriebsrat der Mediengruppe Berliner Verlag vermutet einen Zusammenhang 
zwischen der Betriebsratsarbeit und der geplanten Kündigung von Arne Vangermain. “So ein Vorgehen lehnen 
wir aufs Schärfste ab und werden uns solidarisch verhalten”, so der KBR in seinem Schreiben. 


