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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
wir alle warten auf Auskunft von unseren Geschäftsführungen und Chefredaktionen, wie sich der in der 
Mediengruppe geplante Umbau in unseren Bereichen vollziehen soll. Restrukturierung, Reorganisation und 
Konsolidierung heißen die Schlagworte, es geht um Einsparungen, mit Sicherheit auch bei den Personalkosten – 
anders ausgedrückt: um den Abbau von Arbeitsplätzen. Nun gibt es erstmals Ergebnisse zu vermelden:  
 
Im Call-Center-Bereich von DuMont wird ein Sanierungsprogramm gestartet. Es betrifft in erster  
Linie die DuMont Dialog.  Die wirtschaftliche Lage dort ist angespannt,  das laufende Geschäftsjahr  
dürfte  mit  einem  negativen Vorzeichen  abschließen.  Das bisherige  Konzept ist gescheitert,  die  
Auftragssicherung und die Qualität der Dienstleistungen leiden.  
 

Am vergangenen Freitag informierte Dietmar Wallner,  Geschäftsführer  von DuMont Medien- und  
Management-Services,  auf einer  Mitarbeiterversammlung  über  einen Wechsel in der Geschäfts- 
führung bei DuMont Dialog. Wichtiger noch: Man prüft eine neue Partnerschaft mit dem Branchen- 
Riesen Walter Services. Schon heute gibt es eine Kooperation zwischen DuMont und Walter bei der Arbeit für externe 
Kunden wie die FAZ und Madsack, sie könnte nun erheblich erweitert werden. 
 

Als Betriebsräte sehen wir es als ein gutes Signal, dass DuMont bei der Neuaufstellung des Call-Center-Bereichs auf 
die erfahrenen Belegschaften setzt. Dietmar Wallner betonte auf der Mitarbeiterversammlung, wie wichtig sie für das 
Unternehmen sind. Man könne nicht ewig die Preise drücken; bei den derzeitigen Gehältern würde man zukünftig 
auch kein qualifiziertes Personal mehr finden. Das schlage sich in der Qualität nieder, sagte er. Dem können wir uns 
nur anschließen. 
 
Bei den  Betrieben  des  Medienhauses Berlin wird  die  Restrukturierung  nach unserer  
Einschätzung sehr viel schmerzhafter verlaufen. DuMont setzt auf die Neuorganisation von  
Arbeitsabläufen,  auf Standardisierung  beziehungsweise Vereinfachung.   
Die Geheimniskrämerei,  die die Geschäftsführungen am Standort Berlin um den Umzug in  
die Alte Jakobstraße betreiben, spricht eine deutliche Sprache, wohin der Zug rollt. 
 
Im Zentrum steht die geplante Kooperation von Berliner Verlag, Berliner Morgenpost und Tagesspiegel in den 
Verlagsbereichen. Sie ist noch nicht sicher, die für den Frühherbst geplante Veränderung des Kartellrechts durch 
Regierung und Parlament ist noch nicht unter Dach und Fach und wird sich wohl verschieben. Wenn sie aber  
kommt (und davon müssen wir ausgehen), steht bei uns die Existenz von kompletten Betrieben und weiteren 
Arbeitsplätzen auf dem Spiel. Die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen der ehemaligen Abteilung 
Vertrieb/Marketing, heute BVZ Berliner Lesermarkt, und der Anzeigendisposition/-service, heute  
DuMont Media Service, sind akut bedroht.  
 
In  den    Redaktionen   von   Berliner  Kurier,   Berliner  Zeitung   und  
Hamburger Morgenpost  geht  es  um  die  Umsetzung  einer  “digitalen  
Transformation”. In Berlin heißt das Ganze neuerdings „Redaktionsprojekt“,  
in  Hamburg „agile Redaktion“.  Gemeint  ist  im Prinzip das Gleiche:  mehr  
Austausch, ein höheres Maß an Standards und vereinfachte Arbeitsabläufe.  
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Beim Kölner EXPRESS ist man gerade dabei, fast das gesamte Layout abzubauen. Standardseiten sollen dort die 
Norm werden. Das zeigt, womit auch wir rechnen müssen.  
 
Vor allem aber geht es darum, dass die Printredaktionen künftig für beide Hauptkanäle, Print und Online, arbeiten 
müssen. Um die Online-Kompetenz zu stärken, sind zusätzlich zu den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
Neueinstellungen vonnöten. Da DuMont aber bestenfalls mit der gleichen Mannschaftsstärke weitermachen will wie 
bisher, müssen wir auch in den Redaktionen damit rechnen, dass Kolleginnen und Kollegen verdrängt werden sollen.  
 
Akut gefährdet sind auch die Kolleginnen und Kollegen von der IT, heute DuMont Systems Berlin. Die gesamte 
Mediengruppe wird ein neues Anzeigen- und Vertriebsprogramm namens Vi&Va erhalten. Es soll nicht mehr von 
DuMont selbst betrieben werden, sondern von der Mediengruppe Madsack über deren IT-Tochter GRZ  
(Gutenberg-Rechenzentrum) in Hannover. Damit fielen an verschiedenen DuMont-Standorten Arbeitsplätze im  
IT-Bereich weg – auch in Berlin, wie wir befürchten müssen.  
 
Als Betriebsräte werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und 
Kollegen zu schützen und Alternativen aufzuzeigen. Wir stehen dabei in engem Kontakt mit den Gewerkschaften und 
vertrauen auf deren Unterstützung. Vor allem aber bauen wir auf Euch, auf die Belegschaften, auf den 
Zusammenhalt zwischen den Kolleginnen und Kollegen – egal, in welchem Betrieb sie tätig sind. Nur gemeinsam sind 
wir stark.  
 
Euer Konzernbetriebsrat 
 
 
 
 
 
 
 


