NGN und die Folgen
g
für Beschäftigung und Qualifikation

Erste Seminareinheit des ver
ver.di
di‐Projekts
Projekts
„Innovations‐ und Weiterbildungspartnerschaft zur Förderung
der Qualifizierung von Beschäftigten der
Telekom‐Service‐Gesellschaften“ (IWP Telekom)
Michael Schwemmle (ver.di / Input Consulting)

gefördert durch:

Übersicht
1. NGN – zum technischen
1
t h i h K
Konzeptt
2. NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
3. NGN und die Folgen für Beschäftigung und
Qualifikation – Hypothesen, Prognosen
–
–
–
–

allgemein
ll
i
DT Technik
DT Technischer Service
DT Kundenservice

4 NGN – vom Qualifizierungsbedarf zur
4.
Weiterbildung
2

Übersicht
1. NGN – zum technischen
1
t h i h K
Konzeptt
2. NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
3. NGN und die Folgen für Beschäftigung und
Qualifikation – Hypothesen, Prognosen
–
–
–
–

allgemein
ll
i
DT Technik
DT Technischer Service
DT Kundenservice

4 NGN – vom Qualifizierungsbedarf zur
4.
Weiterbildung
3

NGN – zum technischen Konzept
All‐IP plus NGA
All‐IP
IP‐Protokoll
IP
Protokoll als durchgängiger Standard
im Inneren des Netzes

NGN
Next Generation Access
mehr Bandbreite in den Zugangsnetzen via
FTTC, FTTC/Vectoring, FTTB, FTTH, LTE – INS
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NGN – zum technischen Konzept
Ein (breitbandiges) IP‐Netz für alle Dienste

Quelle: DT Capital Markets Day 2012
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NGN – zum technischen Konzept
Charakteristika
• Ein
Ei „eingeschwungenes“
i
h
“ NGN wäre
ä iim Id
Idealfall
lf ll
– von einfacherer, horizontal geschichteter Struktur;
– mit weniger Standorten, Netzknoten, Schaltpunkten
ausgestattet;
t tt t
– weitgehend mittels zentraler Softwareeingriffe steuerbar („zero
touch“)
– weniger störanfällig und weniger wartungsbedürftig
wartungsbedürftig.

• Ein solches Netz
– erforderte weniger manuelle Zugriffe und Schaltungen als das
alte PSTN/ISDN;
– verkürzte den Implementierungsaufwand und die
Bereitstellungszeiten
g
für neue Services;
– soll insgesamt kostengünstiger und effizienter zu betreiben sein.
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NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
All‐IP‐Transformation bis 2018

Quelle: computerwoche.de

Quelle: Handelsblatt 17.04.2013

„Bis 2018 wollen wir komplett auf
umschalten ... In fünf Jahren, wenn
abschalten ...“ (Niek Jan van Damme)
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IP-basierte Dienste
wir das alte Netz
Quelle: Die Welt 02.05.2013

NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
Next Generation Access mittels INS
• N
Nextt G
Generation
ti A
Access wird
i d bei
b id
der DT d
durch
h di
die „Integrierte
I t i t
Netzstrategie (INS)“ realisiert, bei der der Rollout von LTE und
Glasfaser mit der Aufrüstung des Kupfernetzes via Vectoring
und
d Hybridlösungen
H b idlö
aus LTE und
d DSL kombiniert
k bi i t wird.
i d Di
Die
regulatorischen Hürden für Vectoring scheinen überwindbar.

Quelle: DT Capital Markets Day 2012
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NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
Es wird konkret …
• NGN ist
i tb
beii d
der DT aus der
d Pl
Planungsphase
h
h
heraus‐ und
d in
i die
di
Realisierungsphase eingetreten.
• Beide NGN‐Komponenten – die Umstellung auf eine
konvergente All‐IP‐Infrastruktur wie die breitbandige
Aufrüstung der Zugangsnetze – sind in Angriff genommen und
sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden
werden.
– „Die wollen ab 2016 Effekte sehen. Und die hauen da alles rein, was sie nur
können – an Manpower, an Management‐Attention, an Geld, um an die
Einspareffekte
p
zu kommen.“ ((Interview))

• Zieldatum für die Beendigung des Parallelbetriebs von alten
und neuen Infrastrukturen ist derzeit das Jahr 2018.
• Die Frage nach den Folgen von NGN für Beschäftigung und
Qualifikation bei der DT wird damit zunehmend konkret.
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NGN bei der DT – zum Stand der Dinge
TeraStream – the next big thing?
• „Im
I vierten
i t Quartal
Q t l (2012) haben
h b wir
i den
d St
Startschuss
t h
fü d
für
den
Pilotversuch der neuen TeraStream‐Architektur in Kroatien
gegeben … ein erheblich vereinfachtes IP‐Netzkonzept, das
sämtliche
ä tli h Services
S i
aus der
d Cl
Cloud
d zur Verfügung
V fü
stellt
t llt …““ (DT
(DT‐
Geschäftsbericht 2012)

Quelle:
ll DT Capitall Markets
k Day 2012
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NGN und die Folgen für Beschäftigung
Input‐Studie 2009

NGN und die Folgen für Beschäftigung
Aktuelle Prognosen

Quelle: http://www.bloomberg.com/news/2013‐04‐29/network‐upgrades‐threatening‐300‐000‐europe‐telecom‐jobs‐tech.html
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NGN und die Folgen für Beschäftigung
Eine „personalpolitische Neutronenbombe“?
• NGN soll und wird – u.a. aufgrund des geringeren Schaltungs‐
und Wartungsaufwands – Rationalisierungseffekte haben und
g g
im Netzbetrieb reduzieren:
den Beschäftigungsbedarf
– „ … eine gängige internationale Abschätzung: Im Vergleich zum heutigen PSTN
kann ein All‐IP‐NGN mit weniger als 50 Prozent des technischen Personals
betrieben werden.“ (Karl‐Heinz Neumann – WIK)
– „Erst
Erst mal wird es ein kontinuierliches Absenken nach unten geben,
geben aber dann
ein steileres Abbauen zu dem Zeitpunkt, wenn das PSTN weg ist.“ (Interview)
– „In XY (einer Metropolregion; MS) soll es statt 110 Vermittlungsstellen künftig
nur noch 10 Übergabepunkte geben – da fällt massiv Arbeit weg.“ (Interview)

• Ob NGN bei der DT als „personalpolitische Neutronenbombe“
(Ulf Froitzheim – brandeins) wirken und tatsächlich erhebliche
J b l t zur Folge
Jobverluste
F l h
haben
b wird,
i d hängt
hä t nicht
i ht zuletzt
l t td
davon
ab, ob kompensatorische neue Beschäftigungspotenziale
erschlossen werden. Diese erfordern oft Requalifizierungen.
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NGN und die Folgen für Qualifikation
Skill‐Shifts generell
• Die technische Innovation NGN lässt „alte“, allein auf das
PSTN/ISDN und auf spezifische Netzplattformen anwendbare
Skills in ihrem Wert sinken und nach deren Abschaltungg
obsolet werden. Dies gilt nicht nur für technische Vorgänge
(etwa: manuelle Schaltungen), sondern auch für darauf
bezogene
g
Dienstleistungen
g ((etwa: Beratungg bei Umzügen
g von
Kunden).
• NGN wirkt als Trendverstärker für bereits laufende Skill‐Shifts
–
–
–
–
–

von handwerklichen zu IT‐Skills,
von Hardware‐ zu Softwarekenntnissen,
von technischen zu kundenorientierten Anforderungen (Vertrieb, Beratung),
von standardisierten
d d
zu komplexen
k
l
und
d häufig
h f wechselnden
h l d Tätigkeiten,
k
von „reinen“ Produkt‐ oder Dienstleistungsaufgaben zu „hybriden“ Tätigkeiten.
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NGN und die Folgen
Während der Migrationsphase und danach …
• Die Auswirkungen von NGN werden auf der Zeitachse in
unterschiedlicher Intensität in Erscheinung treten.
• IIn d
der Ph
Phase der
d Umrüstung
U üt
und
d während
äh d des
d Parallelbetriebs
P ll lb t i b
von traditionellen Netzen und NGN werden sowohl alte wie
neue Qualifikationen nachgefragt, die erforderlichen
A b it
Arbeitsmengen
dü ft stabil
dürften
t bil bleiben
bl ib oder
d größer
öß werden.
d
• Nach der Abschaltung des PSTN/ISDN wird das im Netzbetrieb
benötigte Beschäftigungsvolumen zurückgehen
zurückgehen, ebenso der
Bedarf an alten Qualifikationen:
– „Sie rechnen damit, dass in dem Zeitraum, in dem die Umstellung auf IP
stattfindet wir mehr Personal benötigen.
stattfindet,
benötigen Das macht die Sache noch mal
schwieriger, von der Personalplanung her, weil eigentlich weiß man: Wenn das
Netz da ist, haben wir einen brutalen Einbruch, und in der Zwischenzeit, bis es
aufgebaut ist, braucht man mindestens gleich viel Personal.“ (Interview)
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NGN und die Folgen für Beschäftigung
Hypothesen DT Technik
• Die Realisierung des NGA‐Ausbaus (INS) und der
Parallelbetrieb von altem und neuem Netz gehen in einer
g gp
mit einem erhöhten Beschäftigungsbedarf
g g
Übergangsphase
bei der DT Technik einher.
• Vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Personalabbaus in
d zurückliegenden
den
ü kli
d JJahren
h
gibt
ibt es di
die EErwartung,
t
d
dass di
die
negativen Beschäftigungswirkungen nach Abschaltung des
PSTN/ISDN bei der DT Technik quantitativ in einem
üb
überschaubaren
h b
R
Rahmen
h
bl
bleiben.
ib
– „Der große Knick ist a) nicht mehr in dieser ausgeprägten Form zu erkennen
und b) haben wir das, was da an Effekten kommen kann, schon längst in
Fremdvergabe umgewandelt
umgewandelt, von der man sich dann ja trennen kann.
kann Das
wird bei uns nicht mehr der große gravierende Brocken sein.“ (Interview)
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NGN und die Folgen für Qualifikation
Hypothesen DT Technik
• D
Der U
Umstieg
ti auff eine
i All
All‐IP‐basierte,
IP b i t stärker
tä k auff Gl
Glasfaser
f
abgestützte Infrastruktur beeinflusst die Qualifikationsbedarfe
in den unterschiedlichen Einheiten der DT Technik (regionale
Ni d l
Niederlassungen
und
d Zentren).
Z t )
• Bedarfstreiber für neue Qualifikationen dürften u.a. der Trend
zu „höherwertigen
höherwertigen“ Tätigkeiten (Planen,
(Planen Projektieren),
Projektieren) die
geänderte Netzarchitektur, der Übergang auf den Werkstoff
Glasfaser, die Verbreitung IP‐basierter Übertragungstechnik
und NGA
NGA‐Varianten
Varianten wie Hybrid Access und Vectoring sein
sein.
– „Der klassische Fernmeldehandwerker wird von den Kenntnissen überhaupt
nicht mehr abgefordert werden. Der Betrieb der Netze wird ein völlig anderer
sein.“ (Interview)
(
)
– „Ich muss über einen längeren Zeitraum noch beide Plattformen behandeln
und das hat eben Konsequenzen für die Qualifizierungsbedarfe. Ich brauche
Leute, die noch Kupfer spleißen können, die Kupferfehler einmessen können,
aber auch Leute,
Leute die Glas aufbauen und Glas einmessen können
können.“ (Interview)
20

NGN und die Folgen für Qualifikation
Prognosen DT Technik bis 2020

Quelle: DT 2012 – Prognosestand von 2012
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NGN und die Folgen für Beschäftigung
Hypothesen DT Technischer Service
• Nach bisherigen Prognosen werden im Technischen Service
die All‐IP bedingten Rationalisierungseffekte besonders stark
g kommen:
zum Tragen
– „Wenn mit der Zwangsmigration der Netzausbau abgeschlossen wird, dann
verlieren wir ungefähr die Hälfte an Personal – Reduktion von 22.000 auf 10‐
12.000 Mitarbeiter.“ (Interview)
– „Wir
Wir haben im Festnetz der Telekom im Jahr rund 30 Millionen händische
Schaltungen. Das wollen wir künftig nicht mehr so haben.“ (Interview)
– „Zieht ein Kunde um und behält seine Nummer, dann muss K. hier zwei
Kabelbuchsen neu miteinander verbinden. Das ist eine seiner häufigsten
Arbeiten. Künftig, in der neuen Welt des NGN, wird dies anders vor sich
gehen. ‚Dann braucht jemand sein Telefon in der neuen Wohnung nur noch in
eine Box zu stecken, eine Nummer eingeben – fertig‘, sagt K.“ (SZ, 08.01.2010)

• Es gibt kompensatorische Beschäftigungspotenziale für DTTS‐
KollegInnen, etwa in neuen Geschäftsfeldern (z.B. Smart
g IT Sofort‐Service)) oder im Netzausbau ((INS).
)
Metering,
23

NGN und die Folgen für Qualifikation
Hypothesen DT Technischer Service
• IIm ZZuge d
der N
Netzmodernisierung
t
d ii
verändern
ä d
sich
i h auch
h di
die
Qualifikationsbedarfe im Technischen Service.
• Der Skill‐Shift resultiert u.a.
u a aus technischen Änderungen (IP
(IP,
Glasfaser, Router …), einem erweiterten Produktportfolio und
einer stärkeren Kunden‐ und Vertriebsorientierung:
– „Ich
Ich muss wissen
wissen, wie ein IP
IP‐basiertes
basiertes Netz funktioniert – gerade im
Technischen Service, weil ich die Zusammenhänge kennen muss, um
Störungen zu bearbeiten, auch in der Bereitstellung. Dann in der speziellen
Messmittelkompetenz, bei der Störungsbeseitigung, weil das auch anders
f kti i t über
funktioniert,
üb andere
d
S t
Systeme,
ich
i h muss andere
d
P
Protokolle
t k ll kennen
k
etc.
t
Damit ich weiß, wo kommt das Problem überhaupt her ...“ (Interview)
– „Es geht auch darum, vom Schwachstrombereich in den Starkstrombereich zu
(
)
wechseln.“ (Interview)
– „Dann natürlich das Thema ‚Umgang mit dem Kunden‘, Serviceverhalten, das
ändert sich ja auch wesentlich, weil ich ein viel breiteres Spektrum habe,
Ansprache des Kunden, Vermarktungsmöglichkeiten ausloten ...“ (Interview)
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NGN und die Folgen für Qualifikation
Prognosen DT Technischer Service bis 2018

Quelle:
ll DT 2012 – Prognosestand
d von 2012
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NGN und die Folgen für Beschäftigung
Hypothesen DT Kundenservice
• Die „aktive Migration“ auf All‐IP sollte mit einer höheren
Inanspruchnahme des KS einhergehen, u.a. wg. der Beratung
g
g und wg.
g
von PSTN‐Anschlussinhabern zur Vertragsänderung
technischer Probleme bei der Umstellung auf IP‐Produkte.
• Die langfristigen Beschäftigungswirkungen der Transformation
sind
i d für
fü d
den KS noch
h nicht
i ht eindeutig
i d ti zu prognostizieren.
ti i
Einerseits dürften die technischen Veränderungen zu einem
Rückgang bestimmter Geschäftsvorfälle und – i.V. mit der
Z
Zunahme
h
von „digital
di it l natives“
ti “ – zu einem
i
„Empowerment“
E
t“
von Kunden und einem Rückgang einfacher Anfragen führen:
– „Der ‚first level‘ wird künftig vom Kunden selbst gemacht werden.“ (Interview)

• Andererseits werden verstärkt anspruchsvollere
Anforderungen zu bewältigen sein:
– „Aber der ‚second level‘, wo es komplex wird, das wird zunehmen.“ (Interview)
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NGN und die Folgen für Qualifikation
Hypothesen DT Kundenservice
• B
Beii DT KS können
kö
sich
i h veränderte
ä d t – bzw.
b sich
i h rasch
h
verändernde – Qualifizierungsbedarfe u.a. ergeben aus
– einer verstärkten Nachfrage nach komplexeren und individuellen
B t
Beratungsleistungen,
l it
– der steigenden Notwendigkeit kompetenter Interaktion mit
„produzierenden Kunden“ (z.B. Selbstkonfiguration von Anschlüssen),
– der
d Erweiterung
E
it
d
des P
Produkt‐
d kt und
d Diensteportfolios
Di t
tf li – sowohl
hl bzgl.
b l
beratungsintensiver eigener Angebote als auch der Angebote Dritter
(„Fremdprodukte“),
– einer kürzeren Taktfolge bei der Einführung neuer Produkte und
Dienste.

• Generell dürften sich im Kundenservice die Anforderungen an
das technische Grundverständnis, die Kommunikations‐ und
Interaktionskompetenzen und die Problemlösungs‐ und
p
g
g
an wechselnde Situationen erweitern.
Anpassungsfähigkeit
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NGN und die Folgen für Qualifikation
Prognosen DT Kundenservice bis 2020

Quelle:
ll DT 2012 – Prognosestand
d von 2012
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NGN – vom Quali.bedarf zur Weiterbildung
Ein mehrstufiger Prozess

Quali.bedarf
ermitteln
g
‐
‐ allgemein
‐ konkret ‐

Weiterbildung
durchsetzen

Weiterbildung
konzipieren
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Weiterbildung
realisieren

NGN – vom Quali.bedarf zur Weiterbildung
Qualifizierungsbedarf allgemein / konkret
• Dass NGN eine qualifikatorische Herausforderung für viele DT‐
Beschäftigte darstellt, scheint unter den Stakeholdern in
g
Form p
prinzipiell
p anerkannt zu sein. Darauf deuten
allgemeiner
u.a. die Arbeitgeber‐Prognosen zum Skill‐Shift („Spinnen“).
• Im Weiteren gilt es, die Qualifizierungsbedarfe in den
einzelnen
i l
DT
DT‐Organisationseinheiten
O
i ti
i h it („vor
(
Ort“)
O t“) konkret
k k t zu
identifizieren. Dazu müssen Antworten auf eine Reihe von
Fragen gefunden werden, u.a.:
– Welche Qualifikationen sind in welchem Umfang vorhanden, welche werden
neu erforderlich, welche obsolet?
– Welche Zielgruppe wird adressiert: Die durch Rationalisierung „überzählig“
Werdenden oder diejenigen
diejenigen, deren Arbeitsinhalte sich verändern?
– Zu welchem Zeitpunkt werden die neuen Skills in welcher Menge benötigt?
– Wie stellt sich die Altersstruktur der vorhandenen Beschäftigten dar?
– Welche alternativen Optionen (z.B. Fremdvergabe) gibt es?
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NGN – vom Quali.bedarf zur Weiterbildung
Herausforderungen der Durchsetzungsphase
•
•
•
•
•
•
•
•

Unsicherheit über Rahmenbedingungen und Bedarfe
Zuständigkeit der Verhandlungspartner
Finanzierbarkeit von Weiterbildung
„Schlechtere“ Alternativen zur Weiterbildung
Motivation der Beschäftigten
Organisationsaufwand und Zeitvorlauf der Maßnahmen
Prioritätensetzung bei konkurrierenden Anforderungen
…
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NGN – vom Quali.bedarf zur Weiterbildung
So einfach? Einfach so?

• „Ihr
Ihr müsst mit den Daten zum
g
ggehen und sagen:
g
Management
‚Leute, wir haben hier einen Bedarf
an Qualifizierung! Was macht Ihr
jetzt damit?‘“ (Aussage eines T‐Systems‐Betriebsrats)
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