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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

bereits im ersten Konzernbetriebsrats-Info sprachen wir die Befürchtung aus, 
dass es in der nächsten Zeit zu Personalabbau in der DuMont Medien- und 
Management Services GmbH & Co. KG kommen wird. Inzwischen hat sich diese 
Befürchtung leider bewahrheitet. 

Am 24. und am 25. Oktober wurde den Kolleginnen und Kollegen der DuMont 
Blattplanung GmbH an den Standorten Köln und Halle mitgeteilt, dass in der 
nächsten Zeit „Maßnahmen der Neustrukturierung“ und „personelle 
Maßnahmen“ mit den Betriebsräten beraten werden sollen. Bis zu zehn von den 
heute 25 Beschäftigten des Unternehmens könnten betroffen sein. 

Am 25. Oktober wurden die Kolleginnen und Kollegen der DuMont Systems 
GmbH & Co. KG am Standort Berlin darüber informiert, dass ihr Betrieb zum  
30. Juni 2017 geschlossen und die Arbeit für den Berliner Verlag überwiegend 
extern vergeben werden soll. Von dieser Planung sind 16 Beschäftigte betroffen, 
die zum Teil seit Jahrzehnten als IT-Spezialisten für die Berliner Zeitung und den 
Kurier tätig sind. In der nächsten Zeit wird es Beratungen mit dem Betriebsrat 
über einen Sozialplan geben. 

Am 26. Oktober wurden die Kolleginnen und Kollegen der DuMont Dialog GmbH 
an den Standorten Berlin und Halle darüber informiert, dass ihre Betriebe zum 
1. Januar 2017 an die walter services GmbH verkauft werden. Die walter services 
GmbH ist einer der großen Anbieter der Customer Service-Branche in 
Deutschland und beschäftigt zurzeit etwa 2.200 Arbeitnehmer an acht 
Standorten. Bei DuMont Dialog arbeiten in Halle rund 300 und in Berlin etwa 50 
Kolleginnen und Kollegen. Eine Beschäftigungsgarantie nach der Übernahme 
wollen weder DuMont noch walter services geben – nicht für den Standort Berlin 
und auch nicht für Halle. Stattdessen kündigte DuMont an, nach dem Verkauf 
werde walter services Gespräche über die „künftige Neuausrichtung“ mit den 
Betriebsräten suchen. – Bei den Kolleginnen und Kollegen weckt dies Ängste, die 
noch dadurch verstärkt werden, dass die Firmengeschichte von walter services 
von heftigen Umbrüchen geprägt ist. Anfang 2013 stand das Unternehmen nach 
überstürztem Wachstum kurz vor der Insolvenz und musste sich anschließend 
von fast 500 Beschäftigten trennen. 

Gute Nachrichten gab es hingegen für die Kolleginnen und Kollegen der DuMont 
Process GmbH und der MDS Creative GmbH in Berlin. Die DuMont Process wird 
innerhalb Berlins an einen neuen Standort umziehen; hier sind Neueinstellungen 
geplant. Die Kolleginnen und Kollegen von MDS Creative werden mit in das neue 
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Haus in der Alten Jakobstraße ziehen. Ihnen wurde am 27. Oktober mitgeteilt,  
dass auch die Zukunft der Berliner Abendblatt-Redaktion „relativ gesichert“ sei.  

Unsicher bleibt die Situation der Kolleginnen und Kollegen der DuMont Media 
Service GmbH in Berlin. Sie werden zwar in das neue Verlagsgebäude umziehen, 
aber DuMont wartet nur auf die Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, um gemeinsam mit der Funke Mediengruppe und der Dieter 
von Holtzbrinck Medien GmbH die Verlagsaktivitäten in Berlin neu zu ordnen. 
Arbeitsplatzabbau wird dann auch im Media Service befürchtet. 

Die Betriebsräte und die Beschäftigten kennen die Mediengruppe DuMont als 
soziales und qualitätsbewusstes Unternehmen. DuMont hat in der 
Medienbranche einen guten Namen und viele Kolleginnen und Kollegen fühlen 
sich dem Traditionshaus eng verbunden. 

Der Konzernbetriebsrat der DuMont Medien- und Management-Services GmbH & 
Co. KG appelliert an die Geschäftsführung, diesen guten Namen nicht aufs Spiel zu 
setzen. Wir sind entsetzt, dass die Geschäftsführung in der DuMont Systems und 
der Blattplanung auf die kompetente Mitarbeit erfahrener Kolleginnen und 
Kollegen verzichten will. In beiden Bereichen wird die Qualität der 
Dienstleistungen leiden. Wir fordern die Geschäftsführung auf, gemeinsam mit 
den Betriebsräten der betroffenen Unternehmen bessere fachliche und soziale 
Lösungen zu finden und auf Kündigungen zu verzichten. 

Es bestürzt uns, dass die Mediengruppe mit dem Verkauf der DuMont Dialog 
GmbH den direkten Kontakt zu unseren Vertriebs- und Anzeigenkunden in 
fremde Hände gibt. Die Kolleginnen und Kollegen in den Call Centern haben 
jahrelang gute Arbeit geleistet und wurden für ihren Service sogar ausgezeichnet. 
Die Verantwortung für diese Beschäftigten kann nicht einfach „verkauft“ werden. 
Sie haben eine Garantieerklärung verdient. 

Unsere Solidarität gehört auch den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen 
von Berliner Zeitung und Kurier, die am 28. Oktober über ein drastisches 
Sparprogramm informiert wurden. Die Pläne, beide Redaktionen zu schließen 
und schon im November eine neue, gemeinsame Redaktion unter dem Namen 
„Berliner Newsroom GmbH“ zu gründen, erscheinen uns abenteuerlich. Die 
Beschäftigten der Berliner Zeitung und des Kuriers sollen sich auf neue Stellen in 
dieser tariflosen neuen Gesellschaft bewerben – wobei schon heute feststeht, dass 
es für 50 Kolleginnen und Kollegen keine neue Stelle gibt. Dieses Verfahren 
erinnert uns an die bekannte „Reise nach Jerusalem“; aber hier geht es nicht um 
ein Spiel, sondern um Existenzen! Uns erscheint dieses Verfahren unsozial und  
arbeitsrechtlich zweifelhaft.  

Mit freundlichen Grüßen 

– Euer Konzernbetriebsrat – 

 

 

Kontakt per Mail: dmms.br@dumont.de  
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