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Personalabbau bei VDM geplant 
 
MitarbeiterInnen sollen Missmanagement 

der letzten Jahre ausbaden   

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

am 18.07.2014 ist der Gesamtbetriebsrat über die geplante 

Neuorganisation der VDM informiert worden. In diesem Gespräch 

haben wir die vorgeschlagene Maßnahme als verfehlt und nicht 

nachvollziehbar abgelehnt. Sie wird unsere bekannten Probleme 

nicht lösen können und helfen auch nicht, die zukünftigen 

Herausforderungen zu meistern.  

 

Der Gesamtbetriebsrat hat als Reaktion auf diese Ankündigung 

der Geschäftsführung klar gemacht, dass wir einen aus unserer 

Sicht falschen Weg nicht mitgehen werden. 

 

Aus diesem Grund wird der GBR mit externer Unterstützung und 

auch mit Eurer Hilfe sowie der Hilfe der IG Metall ein eigenes 

Konzept erstellen. 

 

Unter dem Motto „Wir gestalten unsere Zukunft“ werden wir in 

den nächsten Wochen intensive Gespräche führen.   

 

Im Zuge dieser angekündigten organisatorischen Veränderung hat 

die Geschäftsführung einen massiven Personalabbau angekündigt. 

 

Dabei schwanken die Zahlen von 200 Mitarbeitern (Aussage der 

Geschäftsführung) und 134 Mitarbeitern (Boston Consulting 

Group). 

 

Wir werden uns an diesen unseriösen Zahlenspielen  

nicht beteiligen! 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

Wir, die Beschäftigten der VDM haben in den letzten Jahren 

alles für die Entwicklung der VDM gegeben. 

 

Wir, die Beschäftigten der VDM sind nicht verantwortlich für 

strategische Fehlentscheidungen der Geschäftsführung. 

 

Wir befinden uns erst am Anfang einer Auseinandersetzung mit 

einer Geschäftsführung, die ihre Managementfehler 

offensichtlich auf unserem Rücken austragen will. 

 

Ab sofort gilt es den WIDERSTAND gegen diese Pläne zu 

organisieren. Hierbei wird uns wie immer unsere IG Metall 

unterstützen. Auch ist uns die volle Unterstützung und 

Solidarität des Konzernbetriebsrates der ThyssenKrupp AG 

zugesagt worden. Aber auch ihr seid gefordert, wenn wir als 

Gesamtbetriebsrat oder auch die einzelnen Betriebsräte vor Ort 

eure Unterstützung benötigen. 

 

Der Gesamtbetriebsrat wird Euch in den kommenden Wochen sowohl 

über Flugblätter, außerordentliche Betriebsversammlungen oder 

auch kurzfristige Informationsveranstaltungen auf dem 

Laufenden halten. 

 

 

Gez. Gesamtbetriebsrat VDM 
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