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Berliner Abendblatt 

–Verteiler gekündigt 

 
Bisher wurde der Großteil 
der Auflage des Berliner 
Abendblatts (1,5 Mio.) 
durch eine eigene 
Zustellorganisation in die 
Berliner Briefkästen 
organisiert.  
 
 
Jetzt wurde entschieden, 
dass diese Aufgabe durch 
die BZV Zustellgesellschaft  
zum 1. Oktober 2016 
übernommen wird. Den 
bisherigen Zustellern 
wurden von einem auf 
den anderen Tag 
gekündigt.   
 
 
Die BZV ist eine gemein-
same Zustellorganisation 
von Berliner Morgenpost, 
Berliner Verlag und 
Tagesspiegel. Sie wäre 
nach Angaben der 
Gesellschafter insolvent, 
wenn nicht die Deckung 
durch die finanziellen 
Beiträge der drei 
gewährleistet wäre. 

 

DuMont Systems in Berlin  

wird ausgebootet! 

Nach Informationen des Konzernbetriebsrats erfolgt die Installation 
und Konfiguration des IT-Netzwerkes in der Alten Jakobstraße nicht 
mehr durch unsere eigenen Kollegen von der IT, sondern durch ein 
Fremdunternehmen mit Unterstützung von DuMont Systems aus Köln. 
Für die 17 Arbeitnehmer der Berliner DuMont Systems, die sich bisher 
darum gekümmert haben, ist das eine bittere Botschaft: Das, was sie 

können und wissen, ist nicht mehr gefragt. 

Bereits die Vergabe des Auftrags für das neue Anzeigen- und 
Vertriebsprogramm VI&VA zur Madsack Mediengruppe nach Hannover 
bedeutet, dass künftig keine Anwendungsbetreuer mehr in Berlin 
gebraucht werden. Außerdem soll eine neue Telefonanlage für Berlin 
kommen, die später für den gesamten Konzern eingeführt werden 
kann. Sie wird nach unseren Informationen ebenfalls von einem 
Dienstleister gewartet und betreut, auch sie fällt dann nicht mehr in 

das Aufgabengebiet der Berliner DuMont-Systems-Mitarbeiter. 

Wenn jetzt auch noch das Netz und Server nicht mehr betreut 
werden, bleibt sehr wenig bis nichts von den IT-Prozessen in Berlin. 
Entsprechende Befürchtungen hatten wir bereits in unseren KBR-Infos 

5 und 6 geäußert. Sie scheinen sich zu bestätigen. 

25 Prozent der Redaktionsstellen 

in der MOPO gefährdet? 
 

Nach Informationen des Betriebsrats der Hamburger Morgenpost 
sollen nicht nur die redaktionellen Abläufe für die digitale 
Transformation neu organisiert werden (Projekt „agile Redaktion“).  Es 
gibt auch Planungen für einen Abbau von 25 Prozent der 
Redakteurs-Stellen, um auf einen Schlag die Kosten zu 
reduzieren. 
Die MOPO-Geschäftsleitung, die sich von der Firma Ebner Stolz  
beraten lässt, hat bestätigt, dass zwei Aspekte im Fokus stehen, 
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DuMont-Beteiligung 

Joiz ist insolvent 
 
Die Joiz GmbH in Berlin 
hat am 6. Oktober 2016 
Insolvenz angemeldet. 
DuMont hält 20 Prozent 
an dem Internet-TV-
Sender und war erst 
2015 dort eingestiegen.  
 
80 Prozent waren nach 
vorangegangener  
Insolvenz der Schweizer 
Mutterfirma an den 
Berliner Investor und 
Immobilienmakler Uwe 
Fabich gegangen. Zum  
vorläufigen Insolvenz-
verwalter wurde  jetzt 
Christian Otto, ein 
Berliner Anwalt, bestellt. 
 
Zwischen beiden 
Gesellschaftern muss es 
einen ernsten Streit 
gegeben haben.  DuMont 
hatte  eine rechtliche 
Überprüfung des 
Kaufvertrages ange-
kündigt. 
  
Mehrheitsgesellschafter 
Fabich soll sich sehr 
abfällig über DuMont 
geäußert haben und 
hatte offenbar wenig 
Lust, die Sendermarke  
weiter zu betreiben. „Ich 
habe kein Interesse 
daran, einen Teenager-
Sender zu führen“, so 
Fabich im Gespräch.   

 
 

„die Erosion unseres alten Geschäftsmodells  und die  
Transformation der Marke, um den digitalen Herausforderungen gewachsen zu sein“. 2016 wurde 
bislang intern nur von  Überlegungen zu einem „behutsamen“ Personalabbau gesprochen.  
 

Der MOPO-Betriebsrat vermutet, dass der Personalabbau zum einen im 
Layout vorgenommen wird. Das Unternehmen hatte bestätigt, dass es 
dort zu Veränderungen kommen wird: „Es gibt in diesem Rahmen 
Überlegungen, im Layout mit Template-Seiten zu arbeiten, um die 
Zeitung nicht jeden Tag wieder mit erheblichem Aufwand völlig frei 
gestalten zu müssen.“ Solche einheitlichen Vorlagen, die statt individuell 
gestalteter Seiten verwendet werden, führt jetzt der Express  ein. Auch 
dort müssen zehn Layouter gehen. 
Andere für Stellenstreichungen stehen im Zusammenhang mit der   
Synergie-Strategie um die drei Boulevard-Titel Express, Berliner Kurier 
und Hamburger Morgenpost. Für gefährdet hält der MOPO-Betriebsrat 
besonders Politik-Stellen in Hamburg. Der designierte  Chefredakteur 
der Berliner Zeitung, Jochen Arntz, hat sich dafür ausgesprochen, die 
Politik für den Kurier in Berlin produzieren zu lassen. Die Folgen für die 
Hamburger Kollegen wären leicht vorstellbar. 
Die genannten Maßnahmen würden aber nicht ausreichen, um an die 25 
Prozent Stellenabbau kommen. Wo es noch Einschnitte geben könnte, 
will der Betriebsrat aber nicht vermuten. Spätestens im Dezember, wenn 
nach den Plänen für Berlin auch die für Hamburg bekannt gemacht 
werden sollen, wissen wir mehr. 
Der skizzierte Stellenabbau bedeutet eine enorme Belastung auch für die, 
die bleiben dürfen - sowohl für die Produktionsredakteure von Print 
und Online  als auch für die schreibenden Redakteure, die Texte liefern 
müssen. Sollte die Größenordnung zutreffen, sind 15 bis 17 Stellen in 
der Redaktion gefährdet. Es würde bedeuten, dass  zwischen 47 bis 
49 Redakteure und Layouter statt bisher 65 am Ende das gleiche 

Volumen Online- und Print erbringen müssen.  

Der Betriebsrat fordert vom Unternehmen, die Planungen zur agilen 
Redaktion offenzulegen. Die Geschäftsführung kann nicht einfach 
Beschlüsse verkünden. Sie muss über neue Ideen mit der Redaktion 
beraten. 25 Prozent der Stellen abzubauen, ist keine Transformation, 
sondern eine Deformation, argumentiert der Betriebsrat. Die digitale 
Ausrichtung ist richtig. Um die künftige Finanzierung zu sichern, darf 
DuMont Print nicht demontieren. Print ist noch immer das Geschäft von 
heute und morgen, wenn auch nicht mehr von übermorgen. Es bedarf 
einer Doppelstrategie. 
Auch von den Fraktionen SPD, CDU, Grünen und FDP in der Hamburger 
Bürgerschaft sowie von den Linken gab es bereits Erklärungen mit der 
Aufforderung, die Arbeitsplätze und die Qualität zu erhalten. Das 
schönste Zitat kam von den Grünen: „Die MOPO gehört zu Hamburg 
wie der Fischmarkt und die Alster.“ 

meedia.de   
taz.de 
kress.de 
djv-hamburg 
dumont.wordpress 
 
 

http://meedia.de/2016/10/13/jede-vierte-redaktionsstelle-in-gefahr-dumont-plant-offenbar-massiven-stellenabbau-bei-hamburger-mopo/
https://www.taz.de/Folgen-der-Digitalisierung/!5348518/
https://kress.de/news/detail/beitrag/136176-betriebsrat-der-hamburger-morgenpost-schlaegt-alarm-jeder-vierte-redakteur-muss-angeblich-gehen.html
https://www.djv-hamburg.de/startseite/info/auf-der-agenda/nachrichten-aus-hamburg/news-detail/article/klarheit-schaffen-und-redaktions-stellen-erhalten.html
https://dumontschauberg.wordpress.com/
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28 Redaktionsarbeitsplätze in  

Lichtenberger Druckerei eingerichtet  
 

Wie der Betriebsrat des Berliner Verlages erfahren hatte, wurden Anfang Oktober 28 
Redaktionsarbeitsplätze im Konferenzraum des Berliner Druckhauses in Lichtenberg eingerichtet. 
Auf seine Anfrage bestätigte dies die Geschäftsführung. Es handele sich um „redaktionelle 
Arbeitsplätze für den Notfall“. Dies sei notwendig, „weil es  während des Einzugs in das neue 
Gebäude zu technischen Problemen kommen könnte und die infrastrukturelle Versorgung nicht 
gewährleistet werden kann. Diese Arbeitsplätze werden nur im Notfall genutzt und sind eine 
reine Sicherheitsvorkehrung.“   
Ein weiteres Motiv könnte auch sein, dass es im neuen Verlagshaus -  anders als am 
Alexanderplatz - keine Notstromversorgung gibt, außer für Fahrstühle und Beleuchtung. Ob 
es darüber hinaus noch weitere Gründe geben könnte, eine kleine, aber voll ausgestattete 
Neben-Redaktion zu installieren, darüber wird schon genug spekuliert. Der Konzernbetriebsrat  
will sich daran an dieser Stelle nicht beteiligen. 
Der Betriebsrat wird die neuen Arbeitsplätze in der Druckerei demnächst inspizieren. 
 

Konzernbetriebsrat für DuMont Medien- und 

Management-Services hat sich konstituiert  
 
In dieser Woche hat sich in Berlin ein Konzernbetriebsrat der DuMont Medien- und Management-
Services GmbH & Co. KG (MMS)bei DuMont konstituiert. 14 Mitglieder von Gesamtbetriebsräten 
und Betriebsräte aus folgenden neun Unternehmen waren daran beteiligt: GBR DuMont 
Blattplanung GmbH, BR DuMont Controlling Services GmbH, GBR DuMont Dialog GmbH, BR 
DuMont Facility Management GmbH, GBR DuMont Finanz Services GmbH, GBR DuMont Media 
Service GmbH, BR DuMont Personal Management GmbH / Standort Halle, BR DuMont Process 
GmbH und GBR DuMont Systems GmbH & Co. KG. Die Betriebsräte vertreten mehr als 500 
Beschäftigte an den Standorten Berlin, Halle, Hamburg und Köln.  
Zum Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats wurde Thomas Soorholtz von DuMont 
Blattplanung Köln und zu seiner Stellvertreterin Kollegin Sandra Denkewitz von DuMont 
Dialog Halle gewählt. Wir gratulieren! 
 

MMS ist für alle zentralen Dienstleistungen bei DuMont zuständig. Die Beschäftigten der MMS 
kümmern sich um den Kundenkontakt in den Callcentern, um die Rechnungserstellung und die 
Buchhaltung, um die EDV-Infrastruktur der Mediengruppe, um Planungsabläufe, das Controlling, 
die Personalbetreuung und Anzeigendienstleistungen. Viele der Unternehmen, die heute im MMS-
Konzern zusammengeschlossen sind, wurden erst vor wenigen Jahren aus den regionalen 
Medienhäusern ausgegliedert. Mehrere von ihnen haben in den letzten Jahren drastischen 
Personalabbau hinnehmen müssen.  
Auch für die nächste Zeit  befürchten die Vertreter der MMS-Betriebe weiteren Personalabbau. 
Ausgelöst wurden diese Befürchtungen auch durch ein Interview, das der Vorstandsvorsitzende 
der DuMont Mediengruppe, Dr. Christoph Bauer im Juli dem Branchendienst „kress.de“ gab. In 
diesem Interview kündigte Dr. Bauer an, die Services würden in den nächsten anderthalb Jahren 
„schlank und fit“ gemacht.  
Der implizierte Vorwurf, die MMS sei heute überdimensioniert und träge, geht nach Meinung der 
Betriebsräte an der Realität vorbei. Schon heute leiden die Unternehmen der MMS unter 
Personalmangel. Viele Services können nicht mehr aus eigener Kraft auf dem nötigen Level und 
Niveau aufrechterhalten werden. 
 

Eure Betriebsräte 


