
Alles Gute, 
Kyndryl!?
Nach der Abspaltung vom IBM-Konzerns soll  
Kyndryl als IT-Service-Spezialist den Markt  
aufrollen. Wie sind die Zukunftsaussichten?
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Kyndryl soll Weltmarkführer im IT-
Service-Bereich werden. Gleich vom 
Start der IBM-Ausgründung an be-
treibt das neue Unternehmen nach 
eigenen Angaben die modernste, 
effizienteste und zuverlässigste 
Technologieinfrastruktur, von der 
die Welt täglich abhängt. Doch was 
wird Kyndryl tatsächlich von IBM 
mitnehmen? Aufträge? Infrastruk-
tur? Assets? Das ist mitentschei-
dend für die Zukunft des neuen Un-
ternehmens mit alten Wurzeln.
In den neunziger Jahren war IBM in 
eine schwere Krise geraten. In seinem 
Buch „Ändere das Spiel“ beschreibt 
Ex-IBM-Chef Martin Jetter diese Pha-
se als Nahtoderlebnis für den gan-
zen Konzern. IBM stieg damals un-

ter anderem in den IT-Service-Markt 
ein, um die eigene Angebotspalette 
auszubauen und zu einem weltweit 
integrierten IT-Komplettanbieter zu 
werden. Die von IBM angebotenen 
IT-Services spielten eine wichtige 
Rolle, um den Aufschwung für den 
Konzern zurückzuholen.
Die IBM-Konzernleitung hat sich 
entschieden, das Alleinstellungs-
merkmal des weltweit letzten inte-
grierten IT-Konzerns aufzugeben. 
Wir versuchen eine Einschätzung 
mit Birgit Freund-Gerken und Wolf-
gang Zeiher, die sich beide um die 
Interessenvertretung der IBMerin-
nen und IBMer verdient gemacht 
haben, sowie mit dem ver.di Chef-
ökonomen Dr. Dierk Hirschel.
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Alles Gute, 
IBM!?
Nach der Abspaltung von Kyndryl soll IBM  
als Tech-Gigant den Markt aufrollen.  
Wie sind die Zukunftsaussichten?
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FÜR DEN IBM-KONZERN

IBM kann als global integrierter IT-
Konzern auf eine stolze Geschichte 
zurückblicken. Zahlreiche Erfindun-
gen gehen auf das Konto des IT-
Giganten aus Armonk. Doch Größe 
brachte auch Trägheit. Die IBM-in-
terne Bürokratie ist berüchtigt und 
hat wohl auch manche Innovation 
abgewürgt.
Beinahe hätte IBM den PC-Boom 
der neunziger Jahre komplett ver-
passt. In seinem Buch „Ändere das 
Spiel“ beschreibt Ex-IBM-Chef Mar-
tin Jetter diese Phase als Nahtoder-
lebnis für den ganzen Konzern.
Doch IBM ist es immer wieder gelun-
gen, sich neu zu erfinden. Nichts ist 
so beständig, wie der Wandel, heißt 
es bei IBM gern. Vom reinen Tech-

Unternehmen wurde IBM zu einem 
Mischkonzern. Mit der Erschließung 
der IT-Consulting und -Service-
Märkte kamen neue Umsatzrekor-
de. 2011 war mit fast 107 Mrd. $ 
das Rekordjahr. Die Welt staunte. 
Seitdem ist der Umsatz eingebro-
chen. Weder Watson, Blockchain 
oder anderen Initiativen brachten 
den Wachstum zurück. Nun soll die 
Abspaltung des Service-Bereichs die 
Geschäftsentwicklung beflügeln.
Wir versuchen eine Einschätzung 
mit Birgit Freund-Gerken und Wolf-
gang Zeiher, die sich beide um die 
Interessenvertretung der IBMerin-
nen und IBMer verdient gemacht 
haben, sowie mit dem ver.di Chef-
ökonomen Dr. Dierk Hirschel.

            IBM und Kyndryl – Baustelle in Ehningen
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ver.di@iBM | IBM war bis zur 
Aufspaltung ein globaler integrierter 
IT-Konzern, der alles im Angebot 
hatte: Hardware, Software, Services 
etc. Was sind die Vorteile von Misch-
konzernen und Komplettanbietern?
dr. dierk HirscHel | Mischkonzerne 
sind stärker diversifiziert. Sie kön-
nen wirtschaftliche Schwankungen 
ihrer einzelnen Geschäftsbereiche 
besser ausgleichen. Wenn beispiels-
weise weniger Software verkauft 
wird, kann eine stärkere Nachfrage 
nach Hardware und Services diesen 
Umsatzrückgang wettmachen. 
Zudem können Mischkonzerne 
Synergien zwischen ihren verschie-
denen Geschäftsbereichen – Ein-
kauf, Logistik, Produktion, etc. – er-
zielen. Die Arbeitsplätze eines sol-
chen Gemischtwarenladens sind in 
der Regel sicherer als die Jobs eines 
Spezialanbieters.
ver.di@iBM | Bringt die Aufspaltung, 
also die Spezialisierung auf 
bestimmte Geschäftsbereiche oder 
Marktsegmente, auch Vorteile?
dr. dierk HirscHel | Die Aufspaltung 
von Konzernen wurde in den letz-
ten Jahren zu einer Modeerschei-
nung. Das liegt an der Kapitalmarkt-
orientierung des Managements. 
Finanzinvestoren, die auf schnellen 
Profit aus sind, spekulieren darauf, 
dass die Einzelteile eines Unter-
nehmens an der Börse mehr Wert 
sind als das alte Konglomerat. Die 
Aufspaltung führt immer auch zu 
höheren Renditeerwartungen. Fer-

ner erhofft sich das Management 
von einer Konzentration auf das 
Kerngeschäft, dass Entscheidungen 
zukünftig schneller und flexibler 
getroffen werden können. Die 
Umstrukturierung lässt das speziali-
sierte Unternehmen angeblich 
schneller wachsen. Was gut für das 
Management und die Aktionäre ist, 
muss aber nicht gut für die 
Beschäftigten sein.
ver.di@iBM | Was ist aus anderen 
Konzernen geworden, die sich auf-
gespalten haben?
dr. dierk HirscHel | In den letzten 
zwei Jahrzehnten kam es zu großen 
Konzernaufspaltungen in der Auto-
mobil-, Stahl- und Chemieindustrie, 
bei den Energieversorgern, im 
Anlagenbau, in der Elektroindustrie 
und im Handel. Bei Thyssen Krupp, 
Daimler, Siemens, Metro & Co ging 
die Aufspaltung einher mit Stellen-
abbau. Häufig gerieten Tarifverträge 
und Mitbestimmung unter Druck.
ver.di@iBM | Wie schätzt Du die 
Marktchancen für IBM und Kyndryl 
ein?
dr. dierk HirscHel | Die ITK-Industrie 
profitiert aktuell von einem 
Digitalisierungsschub, der durch die 
Pandemie kräftig verstärkt wurde. 
Für IBM und Kyndryl ist entschei-
dend, ob es ihnen gelingt, eine 
marktbeherrschende Position auf-
zubauen und zu halten. Aufgrund 
der hohen Wettbewerbsintensität 
der IK-Märkte ist das ein offenes 
Rennen. Die Aufspaltung kann sich 
dabei noch als Wettbewerbsnachteil 
entpuppen. In diesen unsicheren 
Zeiten brauchen die Beschäftigten 
gute Tarifverträge und eine starke 
Mitbestimmung. Dafür müssen sich 
möglichst viele IBM- und Kyndryl-
Beschäftigte in unserer Gewerk-
schaft organisieren.

Was bringt Aufspaltung?
Wir sprechen mit ver.di-Chefökonom Dr. Dierk 
Hirschel über die Aufspaltung des IBM-Konzerns.
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ver.di @ IBM
ver.di @ Kyndryl
Ziele der ver.di-Tarifpolitik bei IBM und Kyndryl sind die Absicherung 
und Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen. Um 
diese Ziele zu erreichen und weiterzuentwickeln engagieren sich die 
Beschäftigten von IBM und Kyndryl in ver.di.

ver.di vor Ort
Baden-Württemberg: . . . . . . . . . . . . .  christine.muhr@verdi.de
Bayern: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hubert.keller@verdi.de
Berlin / Brandenburg: . . . . . . . . . . . . .  joerg.kiekhaefer@verdi.de
Hessen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  anastasia.polidoros@verdi.de
Niedersachsen / Bremen: . . . . . . . . . .  juergen.gorgs@verdi.de
Hamburg und Nord:. . . . . . . . . . . . . .  bente.brandt@verdi.de
Nordrhein-Westfalen:. . . . . . . . . . . . .  martin.hanz@verdi.de
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen:  dorothea.forch@verdi.de
Tarifsekretär für IBM: . . . . . . . . . . . . .  bert.stach@verdi.de

Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen zum Tarifgeschehen 
bei IBM und zu ver.di unter:
ibm.ich-bin-mehr-wert.de oder ibm.verdi.de

Veränderungen 
sind nichts Neues...
Birgit Freund-Gerken und Wolfgang Zeiher zur 
Aufspaltung des IBM-Konzerns.

Birgit Freund-Gerken und Wolfgang 
Zeiher haben die Interessenvertre-
tung und Gewerkschaftsarbeit bei 
IBM in der letzten Dekade geprägt, 
wie wohl niemand sonst. Beide sind 
langjährige Mitglieder der ver.di-
Tarifkommission im IBM-Konzern 
und wurden 2018 auf einer ver.di- 
Liste als Vertreter*innen der Be-
schäftigten in den Aufsichtsrat der 
IBM-Central Holding gewählt. Bir-
git Freund-Gerken ist ebenfalls Vor-
sitzende des Gesamtbetriebsrats 
der IBM D B&TS GmbH. Wolfgang 
Zeiher hat seit 2004 verschiedene 
Funktionen im Vorsitz des Kon-
zernbetriebsrates ausgeübt und 

ist zudem stellvertretender Vorsit-
zender des Eurobetriebsrats. Beide 
kämpfen seit Jahren für angemes-
sene Gehaltssteigerungen, gute 
Arbeitsbedingungen und sichere 
Arbeitsplätze bei IBM. Zusammen 
mit der ver.di-IBM-Konzernbetreu-
ung haben sie eine wesentliche 
Rolle gespielt, in den letzten Jahren 
tausende Kündigungen bei IBM zu 
verhindern. 
ver.di@iBM | Wolfgang, ist die 
Abspaltung des Service-Bereichs 
eine gute Entscheidung für IBM?
Wolfgang ZeiHer | Für IBM ist 
wesentlich relevanter, wie danach 
die verbleibenden Assets eingesetzt 
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werden. IBM will wieder ein 
führender und hochprofi-
tabler Tech-Konzern wer-
den. Für mich erscheint es 
fast so, als wünschte sich 
die Konzernleitung zurück 
in die endfünfziger und frü-
hen sechziger Jahre, als 
IBM die Mainframes ent-
wickelt hatte und dann den 
IT-Markt geradezu mono-
polistisch dominierte.
ver.di@iBM | Sind die Rahmen-
bedingungen vergleichbar?
Wolfgang ZeiHer | Nein! Der Markt 
ist heute wesentlich volatiler, diffe-
renzierter und kleinteiliger. IBM hat 
extrem starke Konkurrenten mit 
erheblich flacheren Hierarchien. 
Aber: IBM hat Assets, Patente, 
gigantisches Know-How und einen 
hohen Cash-Flow. Damit sollten 
Investments ins Business gemacht 
werden. Dass schafft auch wirkli-
chen Shareholder Value. IBM geht 
letztendlich eine Wette ein, um sich 
als Tech-Konzern wieder auf seine 
Kernkompetenzen zu konzentrie-
ren um damit den Markt zu domi-
nieren. 
ver.di@iBM | Wird das gelingen?
Wolfgang ZeiHer | Das kann nie-
mand mit Sicherheit sagen. Alles ist 
möglich. IBM kann untergehen 
bedeutungslos, sich irgendwo im 
Mittelfeld platzieren oder wieder 
Platzhirsch werden. Letzteres erhof-
fe ich für die Beschäftigten welt-

weit. Eins ist auch klar: Die 
Restrukturierung ist noch nicht am 
Ende. Die neue Marktverortung 
beginnt erst. 
Birgit freund-gerken | Die Aus-
sichten für den Service-Bereich, 
also Kyndryl, finde ich spannend 
und herausfordernd. Wir haben 
Kompetenzen, die im Markt kaum 
so zu finden sind. Tatsächlich kann 
die Ausgangslage für Kyndryl über-
wiegend positiv bewertet werden.
ver.di@iBM | Birgit, wird Kyndryl 
Marktführer im IT-Service-Bereich?
Birgit freund-gerken | Sicher ist 
nichts! Wenn es jedoch Kyndryl 
gelingt, sich agil – und damit meine 
ich insbesondere, dass die berüch-
tigte IBM-Bürokratie als Ballast 
abgeworfen werden muss – am 
Markt zu positionieren, dann sehe 
ich gute Zukunftschancen. Wir dür-
fen aber nicht vergessen, dass wir 
in den letzten Monaten viel Skill 
und Erfahrung durch das 
Ausscheiden von zahlreichen 

Birgit Freund-Gerken, Wolfgang Zeiher 
und Bert Stach

ver.di-Aktionstag in Ehningen
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Kolleginnen und Kollegen verloren 
haben.
ver.di@iBM | Und was wird für die 
Beschäftigten wichtig?
Birgit freund-gerken | Wichtig ist 
und bleibt eine starke gewerk-
schaftliche Interessenvertretung! 
Wir haben gute und starke Tarif-
verträge, die wir erhalten und aus-
bauen müssen.

Wolfgang ZeiHer | Im Wandel haben 
wir mit und durch ver.di viel für die 
Beschäftigten erreichen können. 
Das gilt für IBM und bald auch für 
Kyndryl. Ohne gemeinsame 
Solidarität geht es nicht - auch 
wenn wir intern kritisch diskutieren 
müssen.  Also: in ver.di eintreten 
und dabeibleiben! Auch in der 
KKM- und in der Rentenphase!
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
(ohne Arbeitseinkommen)

 Praktikant/in    bis

 Altersteilzeit     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz gesetz (BDSG) erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt  ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und 
sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
in der jeweiligen Fassung.

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer
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