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Langfristige Pläne von Cerner für
Deutschland?

Viele Beschäftigte von Siemens HS sehen
dem bevorstehenden Übergang ihrer Ge-
schäftssparte an Cerner nach wie vor mit
gemischten Gefühlen entgegen. Die Zu-
sage des Käufers, alle drei in Deutsch-
land bestehenden HS-Produkte (i.s.h.
med, Soarian Clinicals, medico) für min-
destens 10 Jahre weiterzuentwickeln, lässt
zumindest auf eine Perspektive hoffen.

Tarifbindung abgesichert

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Clo-
sing galt es in den letzten Wochen, eine Reihe
wesentlicher Eckpunkte für einen sozial akzep-
tablen Betriebsübergang verbindlich zu regeln.
Ein zentrales Thema bildete hierbei die bis
dato fehlende Tarifbindung von Cerner. Vor
allem die stark gestiegenen IG Metall-Mitglie-
derzahlen haben hier einen entscheidenden
Schub gebracht. Im Ergebnis steht nun die ver-
bindliche Zusage von Cerner, mit ihrer neuen
HS-Gesellschaft den regional zuständigen Ar-
beitgeberverbänden der Metall- und Elektroin-
dustrie beizutreten. Damit wäre für die
Übergehenden auch zukünftig eine kollektiv-
rechtliche, also dynamische Bindung an die
aktuellen und zukünftigen IG Metall-Tarifver-
träge gesichert.

Standort- und Beschäftigungssicherung

Für die HS-Standorte Erlangen, Berlin und St.
Wolfgang verpflichtet sich Cerner, diese für
mindestens drei Jahre mit ihren heutigen Funk-
tionen, Geschäftstätigkeiten und Beschäfti-

gungsumfängen zu erhalten. In diesem Zeit-
raum soll generell bei HS auf betriebsbedingte
Kündigungen verzichtet werden. Für den Fall,
dass dennoch einzelne Arbeitsplätze ohne an-
derweitige Beschäftigungsmöglichkeiten weg-
fallen sollten, wurde die Anwendung von
Abfindungssummen aus den gültigen Sozial-
planregelungen des jeweiligen Siemens-
Standortes vereinbart.

Beschäftigungsbedingungen

Ebenfalls für mindestens drei Jahre dürfen die
Beschäftigungsbedingungen der übergehen-
den HS-Mitarbeiter nicht wesentlich zu ihrem
Nachteil verändert werden. Sämtliche Be-
triebsvereinbarungen, GBVs und KBVs sowie
die Arbeitsordnung der Siemens AG gelten im
Grundsatz bis zu möglichen Neuregelungen
bei Cerner erst einmal weiter. Übergangsrege-
lungen wurden zudem mit Blick auf freiwillige
Sonderzulagen des Arbeitgebers, die Varia-
blen Zieleinkommen (VZE) sowie die Jahres-
zahlungen getroffen.

Absicherungen bei Health Services
Nach aktuellem Stand wird der Verkauf der Siemens Krankhaus-IT an die amerikanische
Cerner Corp. voraussichtlich Anfang Februar 2015 abgeschlossen sein („Closing“). Durch
intensive Verhandlungen und mit dem Rückenwind steigender Mitgliederzahlen an den
HS-Standorten konnte der Gesamtbetriebsrat eine Überleitungsvereinbarung abschlie-
ßen, in der wesentliche Themen für die übergehenden Beschäftigten geregelt sind. Dies
betrifft u.a. die zukünftige Tarifbindung von Cerner sowie die Absicherung weiterer sozia-
ler Ansprüche und Regelungen.

Siemens
Nachrichten

Siemens Team
Vorstand
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Altersversorgung und ATZ

Die bei Siemens bestehende Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung geht auf den Erwerber
über. Die Pensionsansprüche aus der BSAV, den
Besitzständen aus Altzusagen sowie aus der
Deferred Compensation (DC) werden hierfür im
Rahmen einer treuhänderischen Lösung erfasst
und das entsprechende Pensionsvermögen auf
eine Stiftung übertragen. Auch die Regelungen
zur Überführung der Besitzstände der HS-Be-
schäftigten aus der ehemaligen Siemens Medi-
cal Solutions GSD GmbH in die BSAV sowie für
die rentennahen Mitarbeiter gelten bei Cerner
weiter. Selbiges gilt im Hinblick auf erworbene
Versorgungsansprüche bei der „Allgemeinen
Unterstützungskasse Privatwirtschaftlicher Un-
ternehmen e.V.“ (vormals HELIOS ZVK).

Beschäftigte, die vor dem 1.10.1983 bei der
Siemens AG eingestellt wurden, behalten An-
spruch auf die sechsmonatige Übergangszah-
lung/-zuschuss bei ihrer Pensionierung. Vor
dem Betriebsübergang individuell getroffene
Regelungen zur ATZ oder zur vorzeitigen Been-
digung gehen ebenfalls mit über.

Soziale Regelungen

Sämtliche in der Siemens AG verbrachten bzw.
anerkannten Dienstzeiten gelten bei Cerner
weiter. Dies gilt sinngemäß auch für die bishe-

rigen Firmenjubiläumsregelungen, wobei zu-
künftig die Jubiläumsaktien durch einen ent-
sprechend hohen Barausgleich ersetzt werden.
Als Ausgleich für den Wegfall der bei Siemens
bestehenden Sozialeinrichtungen konnte eine
einmalige Pauschalzahlung von 1.880€ verein-
bart werden. Regelungen wurden auch zu Lea-
sing-PKW, firmenfinanzierten Versicherungen
und bestehenden Firmendarlehen getroffen.

Rat und Info bei BR und IG Metall

Mit Fragen oder Beratungsbedarf können Sie
sich jederzeit an Ihren Betriebsrat wenden.
Damit es nach dem Closing zu keinem betriebs-
ratslosen Zeitraum kommt, nehmen die jeweils
zuständigen Siemens-Betriebsräte nach dem
Betriebsübergang für bis zu sechs Monate ein
Übergangsmandat für die HS-Standorte wahr.
IG Metall-Mitglieder erhalten zudem gebühren-
freie Rechtsberatung und Rechtsschutz von
ihrer Gewerkschaft! Bitte wenden Sie sich im
Bedarfsfall an Ihre zuständige Verwaltungsstelle
(Kontaktdaten unter www.igmetall.de/vor-ort).

Tipp: Alle HS-Beschäftigten haben im Zusam-
menhang mit dem bevorstehenden Betriebs-
übergang gegenüber ihrem bisherigen
Arbeitgeber einen Anspruch auf Erteilung
eines qualifizierten Zwischenzeugnisses. Ma-
chen Sie davon möglichst vor dem Übergang
Gebrauch!
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