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Interview des Leiters der T-Kom in Norddeutschland 

Geführt von Frau BATS und drei Schülerinnen 

aus dem bilingualen Unterricht 
 

 

Wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen? 

Ich hatte studiert, bin Ingenieur von Beruf, habe Informatik studiert, habe mich damals bei 

Telekom beworben, habe eine Trainierzeit mitgemacht, , ich habe vor zwei Jahren bei der 

Telekom angefangen, habe verschiedene Jobs gemacht,  bin jetzt Leiter der T-Kom in 

Norddeutschland. 

 

Was finden Sie in Deutsch Telekom interessant?  

Die Telekommunikationsbranche ist ja eine unheimlich aufregende, spannende Branche mit einer 

einzigartigen Wachstumsrate. 

Die Telekombranche treibt auch in Frankreich die gesamte Wirtschaft an. Telekom, Internet 

Mobilfunk, alle diese modernen Technologien, diese Wachstumstechnologien mit sehr viel 

Innovation, deswegen ist es hoch interessant, in dieser Branche zu arbeiten, das hat mich schon 

vor zwanzig Jahren interessiert, zur Zeit ganz besonders. 

 

Was gibt es für verschiedene Produktion bei DT (1) ?  

Sie meinen Produkte?  

Ja genau 

Die DT hat drei sogenannte strategische Geschäftsfelder, eines der Felder heisst 

Breitbandgeschäft oder das Festnetz, das ist Telefonie und Breitband heisst Internet, da sind alle 

Produkte rund um die Telefonie und das Internet, ich nehme an, in Frankreich haben Sie schnelle, 

sehr schnelle Internetzugänge, Hochgeschwindigkeitszugänge, in Deutschland sagt man dazu DSL-

Zugänge, das ist natürlich ein Produktbereich bei uns, dazu gibt es auch die klassische Telefonie, 

das zweite strategische Geschäft ist bei der Telekom Mobilfunk wie natürlich in Frankreich, das 

Mobilfunk ist auch wie in Frankreich sehr stark verbreitet, es gibt, glaube ich in Deutschland kaum 

noch ein Mensch ohne Handy, es ist interessant, wie verdrängt leicht der Mobilfunk die 

Festnetztelefonie die Telefone, die über das Telefonnetz angeschlossen sind und im Moment 

macht Mobilfunk die Menschen mobil, es gibt sogenannte Hotspots, drahtlose Internetzugänge, 

ein weiterer Produktbereich, das dritte strategische Geschäft ist die Dienstleistungen für 

Geschäftskunden, die einen Computer, ein Telefon im Büro haben, dann gibt es Geschäftskunden, 

die mehrere Arbeitsstellen haben, die vernetzt werden müssen, wir haben grosse Unternehmen, 

die auch bundesweit, ja weltweit tätig sind, die komplexe Daten , Netze für die Produktion 

brauchen, wir haben Produkte fuer den ganz einfachen Privatkunden, der nur telefonieren will 

oder internet surfen will bis hin zu den Produkten fuer die grössten Unternehmen. 

 

Wie ist der Konzern entstanden? 

 DT ist aus einer Verwaltung, einem Staatsunternehmen entstanden aus der Deutschen 

Bundespost. 1990 ist aus der damaligen Bundespost , wir waren eine öffentliche Verwaltung, in 

einem Monopol gab es nur die deutsche Bundespost, die Telefonanschlüsse anbieten konnte, , sie 

ist dann geteilt worden, einerseits Briefe Pakete und andererseits die DT, das war der Beginn der 

DT, sie hat sich weiterentwickelt, 1996 ist sie an die Börse gegangen, es wurde eine 

Aktiengesellschaft, der Staat hat mittlerweile die Aktienmehrheit verloren, der Staat hat weniger 
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als 60% Anteil, hat also weniger Einfluss auf DT, DT ist damit überwiegend in privaten Händen, 

dann kann ich noch sagen, DT besteht aus verschiedenen Unternehmen , sehr bekannt in 

Deutschland ist natürlich T-Online, dann gibt es die T-Kom, verantwortlich für Festnetztelefonie, 

sie verschmelzen jetzt miteinander, vor einiger Zeit ist entschieden worden, dass diese beiden 

Firmen, die getrennt waren, sie beide  aber dem Konzern DT gehören, noch ein Unternehmen, das 

ist T-Mobile, natürlich verantwortlich fuer die mobile Telefonie,, die Entwicklung von einer 

ehemaligen Behörde zu einem privaten Unternehmen an der Börse. 

Haben Sie Tochterfirmen? 

Dieser Konzern hat viele Tochterfirmen, die grössten habe ich schon angesprochen ( T-Kom, T-

Online, T-Mobile ), ich habe vergessen eine Firma fuer die Geschäftskunden, T-Systems, dann gibt 

es von diesen Tochterfirmen sehr viele weitere Tochterfirmen, wieviele weiss ich nicht, 200?, 

dieser Konzern ist in rund 50 Ländern vertreten.  

 

Gibt es Tochterfirmen in den freien Produktionszonen?pardon? in Asien? 

 Ja, weltweit, es gibt einige Länder, wo DT nicht vertreten ist, in Frankreich ist sie mit T-Online 

vertreten, alles natürlich Firmen, die in Deutschland und Frankreich tätig sind , diese Firmen 

werden die Angebote aus einer Hand bekommen. 

 

Werden die Produkte nach verschiedenen Kriterien produziert?  

Die Grundprodukte sind gleich, es wird Telefonie angeboten, es gibt jedoch Unterschiede je nach 

Land, in manchen Ländern sind sie nur vertreten und bieten nur Produkte für Grosskunden an, für 

grosse Unternehmen, die weltweit tätig sind z.B.in Kroatien wird alles angeboten wie in 

Deutschland, aber in den USA bieten wir nur Mobilfunk an, es ist unterschiedlich von Land zu 

Land. 

 

Kann man von der Selbständigkeit der Tochterfirmen sprechen oder müssen sie Rechnung 

tragen? 

Sie sind natürlich selbständig, haben immer einen Gesellschaftsrat oder Aufsichtsrat, 

verantwortlich dafür ist die Geschäftspolitik, die Geschäftsstrategie, die Gesellschaft zu 

entscheiden oder zu beschliessen, die Unternehmen dürfen nicht alles tun, was sie wollen, 

sondern müssen innerhalb der Strategie des Konzerns ihre eigene Strategie verfolgen und wir sind 

Teil des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses für den Konzern. 

 

Was ist für den Konzern am wichtigsten, dass die Arbeitskräfte glücklich beim Arbeiten sind 

oder dass der Konzern mehr produziert? 

Es gibt verschiedene Ziele in diesem Konzern, das wichtigste Ziel eines Konzerns ist, dass an der 

Börse gehaendelt wird, das wichtigste Ziel einer Aktiengesellschaft ist, dass die Aktionäre 

zufrieden sind, ein Aktionär, ein Aktienbesitzer ist dann zufrieden, wenn er gute Dividende 

bekommt und wenn er einen Anteil der Aktien jedes Jahr ausbezahlt bekommt, natürlich 

besonders zufrieden, wenn der Kurs sich besonders entwickelt, das kann man nur 

erreichen,"wenn der Konzern mehr produziert", wenn die Mitarbeiter dazu beitragen, gerade in 

dem Dienstleistungsbereich ist es besonders wichtig, dass die Mitarbeiter hochmotiviert sind, die 

Kunden mit ihren Dienstleistungen zufriedenzustellen, es gibt kein Entweder Oder, 

betriebswirtschaftliche Erfolge oder zufriedene Mitarbeiter, man kann nur das Eine mit dem 

anderen erreichen. 

 



 3 

Gibt es Arbeitskräfte, die auch Aktionäre sind?  

Als DT an die Börse ging, gab es ein Programm, damit die Mitarbeiter zu besseren Konditionen 

Aktien kaufen konnten. Ich weiss, dass viele Mitarbeiter Aktionaere des Konzerns sind, meine 

Schaetzung ist, drei Viertel der Mitarbeiter sind Aktionäre bei DT. 

 

Können sie bitte, die Arbeitsbedingungen beschreiben? Meinen Sie damit die Bezahlung oder 

die Arbeitsplätze? Können Sie konkretisieren? 

Wir haben im Konzern 300000 Mitarbeiter. 

 

Nur in Deutschland oder in der ganzen Welt? 

In der ganzen Welt, in Deutschland 163000 Diese Mitarbeiter arbeiten in ganz verschiedenen 

Bereichen entweder im Kundendienst oder im technischen Kundendienst an der Installation von 

technischen Einrichtungen bei der Störung vom Netz oder sie arbeiten bei Geschäftskunden im 

Geschäftskundenvertrieb oder in der Administration, es gibt sehr viele unterschiedliche 

Arbeitsplätze, diese Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln, sich zu 

qualifizieren, sich um die Arbeitsplätze zu bewerben, alle unsere Arbeitsplätze, die frei werden, 

werden im eigenen Internet oder Intranet veröffentlicht, auf diese Weise mehr Geld zu 

bekommen. 

 

In Asien auch?  

Ja, aber in Asien sind wir nicht mit so vielen Arbeitsplätzen vertreten wie in Deutschland, in Asien 

sind mehr Vertriebe fuer Geschäftskunden, natürlich haben auch in Asien die Mitarbeiter die 

Möglichkeit sich zu entwickeln, ihr Geld zu bekommen oder sich woandershin zu bewerben, das 

ist der Vorteil eines grossen Konzerns, der international ist, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit 

haben, sich um eine Stelle in einem anderen Land zu bewerben. 

 

Einfuhr, Ausfuhr, ist das für den Konzern ein wichtiger Begriff? Können Dienstleistungen 

exportiert werden? 

Ja, wir sind kein kassischer Produktionsbetrieb, der Maschinen oder Autos herstellt, die 

Dienstleistungen werden überwiegend in dem jeweiligen Land angeboten, dann wird Mobilfunk in 

den USA produziert, die Technik, der Sender ist in den USA , der Vertrieb ist in den USA, so wird 

natürlich wenig importiert, importiert wird natürlich die Strategie, das Know-How, das ist der 

Vorteil unseres Unternehmens, dass wir das Know-How, die Innovation in vielen Ländern 

einsetzen können, der Kern der Dienstleistungen wird aber über Menschen angeboten. 

 

Was halten Sie von der Verflechtung der Welt? 

Die Unternehmen, die Wirtschaft, wird zunehmend eine globale Wirtschaft, wir haben eigene 

Standorte in anderen Ländern, die vernetzt sind oder arbeiten mit anderen Partnern oder Firmen 

zusammen, die weltweit tätig sind, das ist ihre Globalisierung der Wirtschaft. Weil die Wirtschaft 

sich immer stärker globalisiert, , müssen wir die Dienstleistungen weltweit aus einer Hand 

anbieten, deswegen wird DT immer mehr ein globales Unternehmen, die Globalisierung hat ja 

begonnen, die kann nicht ausgehalten werden so wie man das Wetter nicht aushalten kann, 

deswegen müssen wir uns darauf einstellen. DT kann mehr Partner haben, das ist klar, aber auch 

mehr Konkurrenten. 

 

Also inwiefern ist DT konkurrenzfähig? 

Zu Beginn des Unternehmens haben wir noch das Monopol gehabt, Telekom hatte keine 

Konkurrenz, 1998 haben wir einen völlig geöffneten Telekommunikationsmarkt gehabt, ich 



 4 

glaube, es gibt 300 T-Komsunternehmen in Deutschland, die unsere Wettbewerber sind, also eine 

starke Konkurrenz, in Deutschland aber auch weltweit, das hat Vorteile, hat aber auch natürlich 

Nachteile, der Vorteil ist, dass die Kunden davon profitieren, haben eine grössere Auswahl, sie 

können entscheiden nach dem Produkt nach dem Preis, das Ergebnis ist dann ganz deutlich, die 

Preise sinken, seit acht Jahren sind die Preise für Telefonie in ganz Deutschland ganz massiv 

gesunken, ich glaube, ein Wettbewerb ist ein Vorteil, DT hat die Chance, in einem Wettbewerb 

erfolgreich zu sein, natürlich muss man im Wettbewerb jeden Tag dafür sorgen, dass die Kunden 

sich für DT entschliessen, ein Risiko, dass ein Unternehmen sich nicht darauf einstellt. 

 

Welche Eigenschaften muss man besitzen, um in einem internationalen Unternehmen zu 

arbeiten?  

Die beste Eigenschaft ist, ein Unternehmen  davon zu überzeugen, mobil zu sein, nicht nur in 

einer Branche  arbeiten zu mögen, sondern die Begeisterung zu haben, in anderen Ländern zu 

arbeiten. Weitere Voraussetzungen  sind sprachliche Qualifikation, Englisch ist ja die wichtigste 

Sprache in der Telekommunikation, das ist Standard, und dann die Fachqualifikation fuer die 

jeweilige Aufgabe. Wenn Sie im Vertrieb tätig sind, ist es etwas anderes, als wenn Sie im 

technischen Kundendienst tätig sind, also Fachqualifikation, vor allem natürlich, die Begeisterung, 

die Bereitschaft, in anderen Ländern zu arbeiten. 

  

Müssen die Arbeiter oft die Arbeitsplätze wechseln? 

Nein, also die meisten Mitarbeiter bleiben in dem eigenen Land, 170000 Mitarbeiter in 

Deutschland bleiben in Deutschland überwiegend, aber es gibt immer einige, die bereit sind, , ins 

Ausland zu gehen, aber es geht nicht ohne die Akzeptanz, ins Ausland versetzt zu werden, ohne 

dass die Mitarbeiter einverstanden sind, ohne dass sie das wollen,  auch Mitarbeiter werden in 

den jeweiligen Laendern eingestellt. 

 

Inwiefern ist DT an der Entwicklungshilfe beteiligt? 

Spielt sie eine Rolle, um die Kluft zwischen Armen und Reichen zu beseitigen? 

 DT ist in vielen Ländern der Welt aktiv, oft bei der Entwicklung der Telekommunikation 

mitzuhelfen, es ist auch Entwicklungshilfe, weil es dazu führen soll, dass mit dem Funktionieren 

der  Kommunikation die Wirtschaft sich entwickeln kann. Direkt Entwicklungshilfe, das Geld fuer 

Entwickeln gibt DT nicht, die Frage ist wer finanziert, der Staat hat auch ein bestimmtes Budget 

für Entwicklungshilfe, der Staat oder weitere Projekte, die dann entwickelt werden. 

 

Dürfen wir als Europäer die Entwicklungsländer im Stich lassen oder müssen wir ihnen helfen?  

Die moralische Verpflichtung gibt es auf jeden Fall, auch die Logik, dass wir Ländern, die sich 

entwickeln wollen, helfen, wenn die Wirtschaft sich entwickelt, dass wir auch Geschäfte machen, 

das ist die wichtigste Voraussetzung, die Länder, die stark entwickelt sind, haben eine moralische 

Verpflichtung, für die Armen in der Welt etwas zu tun. Beide Interessen spielen eine grosse Rolle. 

 

Inwiefern kann DT diesen Ländern helfen? 

Indem wir Telekommunikationsprojekte anbieten, auf diese Weise das Land in der 

Telekommunikation entwickeln. 

 

Welcher Anteil der Arbeitskräfte besteht aus Ausländern?  

Weltweit haben wir 300000 Mitarbeiter , 168000 in Deutschland, 70000 Mitarbeiter in 

Deutschland sind ausländische Mitarbeiter, die natürlich nicht Ausländer sind in den jeweiligen 
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Ländern, wo sie arbeiten.Die Mitarbeiter in den USA oder in Frankreich sind meistens französische 

Kollegen aber in der Summe 71000 Mitarbeiter anderer Nationalitäten. 

 

Das ist weltweit?  

Ja. 

 

Auf welche Grenzen stossen die ausländischen Arbeitskräfte  bei DT?  

Wenn ausländische Mitarbeiter zu uns nach Deutschland kommen, relativ wenig. Ich kann aus 

Erfahrung sagen, es gibt wirklich keine Probleme, die meisten haben sich entschieden, nach 

Deutschland zu kommen ( innerhalb Telekom ). 

 

Woher kommen die meisten hauptsächlich? 

Aus dem europäischen Ausland, aus Kroatien, aus Ungarn, aus der Slowakei 

Spielt die Werbung eine grosse Rolle fuer Dt auf dem wirtschaftlichen Markt? 

Um ein Produkt zu verkaufen, ist natürlich Werbung sehr wichtig. Wie kann ich einen Kunden 

aufmerksam machen, welche Produkte ich habe? Werbung spielt eine grosse Rolle, im Fernsehen 

können Sie sehen, wieviel Werbung für Telekommunikation, Internet und Telefone es gibt.. Sehr 

viel Geld wird für Werbung ausgegeben. Der Grund ist, der Wettbewerb ist hart., es gibt so viele 

Unternehmen auf dem Markt.Man muss die Kunden mit guten Produkten immer wieder 

aufmerksam machen, das ist Werbung. 

 

Jetzt kommt eine wichtige Frage: passen Werbung und Freiheit zusammen? Menschen 

beeinflussen? 

Werbung ist etwas, was für das eine oder das andere lenkt. Eine Werbung, die sehr positiv ist, die 

Spass macht, die Menschen müssen sich dann auseinandersetzen: ist das ein Produkt für mich 

oder nicht? 

Nun was ganz anderes. 

 

Ein Konzern heisst VW ldt was bedeutet ldt oder ltd? 

Das ist kein Begriff aus Deutschland, das ist eine besondere Form, das heisst limited, englisch, 

eine Rechtform einer Firma, ich glaube in Grossbritannien, nicht in Deutschland, in Deutschland 

gibt es diese Rechtform einer Firma nicht, , sie hat ein bestimmtes Recht auf Aktien, entweder 

habe ich eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in 

Grossbritannien gibt es diese Rechtform, das ist keine Aktiengesellschaft, das ist eine limited. 

 

Tradition oder Innovation, was hält Dt davon? Wie hält sie den Blick auf die Zukunft? 

 DT hat eine grosse Vergangenheit, das Unternehmen war lange Jahre ein Erwerbsunternehmen. 

 

Wann hat es genau angefangen? 

Das Unternehmen gibt es seit der Erfindung des Telefons vor hundert Jahren, die Deutsche Post 

ist, glaube ich, nach dem zweiten Weltkrieg entstanden (DT ist aus der Deutschen Bundespost 

entstanden )DT hat auf einer Seite eine grosse Tradition, auf der anderen Seite ist DT ein 

Unternehmen in der Wachstumsbranche, telekommunikation, dieses Unternehmen muss sehr 

stark ein innovatives Unternehmen sein, deshalb brauchen wir sowohl  Innovationen als auch 

immer wieder mal Tradition, diese Verbindung, das traditionelle Unternehmen und das 

Unternehmen mit Innovationen, z.B. schnelles Internet oder andere Innovationen wie bei 

Mobilfunk, das ist sehr wichtig für die Zukunft des Unternehmens .  Wir können sagen, dass die 
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heutige Wirtschaft unsere Welt regiert, die meisten Leute arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, 

nicht um Spass zu haben. 

 

Was denken Sie von den Leuten, die gegen den Konsum kämpfen, für mehr menschliche 

Bedingungen kämpfen? 

Ja, es ist ein bisschen schwierig, sie können nicht gegen das schlechte Wetter kämpfen, sie 

können die Welt nicht aufhalten, wir leben in einer Gesellschaft, die eine Konsumgesellschaft ist, 

in einer Zeit mit sehr schnellen Veränderungen, die Globalisierung kann man nicht aufhalten, wir 

erleben zur Zeit, wie das Internet explodiert, wir können alles nicht aufhalten, und wenn 

Menschen dagegen demonstrieren, werden sie nichts erreichen, ich kann mich jederzeit 

entscheiden, will ich dabei sein? Will ich einen Internetanschluss, bin ich bereit, alles zu kaufen, es 

gibt diese Menschen, aber die meisten Menschen geniessen auch Innovationen. Wer ein 

Mobiltelefon hat und mobil wird, denkt nicht " oh, wie schlimm ist diese Konsumgesellschaft "Es 

gibt viele Chancen, es gibt auch für Menschen Risiken, jeder muss das für sich entscheiden.  

 

Es gibt Leute, die zu Hause keinen Computer haben, denn sie wollen fest mit der Natur leben, 

ich denke, die industrialisierten Länder müssen nicht alles tun, damit die ganze Welt 

industrialisiert wird, es ist gut, dass die armen Länder auch in der Globalisierung mitmachen 

können, aber es muss kein Druck sein. Verstehen Sie, was ich meine? 

 Es sind Entwicklungen, die wir nicht aufhalten können, wir müssen nicht alles schneller machen, 

da gibt es sicherlich grosse Aufgaben,gerade für die UNO oder für andere Konferenzen zu 

diskutieren.  

 

(1) Deutsch Telekom 

 

 

  

            


