
Is Fujitsu a “Responsible 
Business”? 

 

 

 

Fujitsu makes great claims to be a “Responsible Business”, arguing that this approach is good for 
customers, the workforce and society – as well as the company itself. 

So you may be surprised to know that hundreds of Fujitsu staff in the UK are on strike today. The 
workers say Fujitsu needs to change to become a genuinely Responsible Business: 

1. Fujitsu plans to terminate its UK works council in January, despite workers voting by 93% to 
keep it. The company is delaying the start of negotiations for a replacement, leaving staff 
with a big gap without a works council. 

2. Whilst workers have no works council, Fujitsu has proposed 1800 job cuts in the UK, along 
with 3300 across Europe. 

3. The workers’ union, Unite, has published a dossier on pay inequality in Fujitsu 
(goo.gl/VhZy2B). It provides strong evidence of a 16% gender pay gap as well as serious 
issues in relation to age and disability. Instead of working to understand and correct these 
issues, Fujitsu is trying to hush them up – even refusing to provide information requested by 
the works council 

4. Fujitsu has a problem with low pay. It is refusing to become an accredited Living Wage 
employer. Some workers saw their income drop when bonuses were slashed to fund the 
statutory National Living Wage, leading to Fujitsu recently being labelled “greedy” in a debate 
in the UK parliament. 

5. Fujitsu’s main UK company, Fujitsu Services Limited, paid a tax rate of 0% last year despite 
profits of £85.6m and paying one director £1.4m. 
 

6. Fujitsu has also been reducing redundancy payments for staff over the last 16 years, leaving 
most workers on the minimum the law permits. There is no “social plan” for implementing 
restructuring in a socially responsible way. 

7. Many of the proposed job cuts involve offshoring work to low cost locations. Doing so 
without the support of the workforce is a big risk for service continuity, as smooth 
knowledge transfer and handover is essential to protect customers. Worker support is 
unlikely with no proper plans for retraining and redeployment, and minimal financial support 
for redundant workers. 

Please raise these concerns with Fujitsu senior management 

#FujitsuFightback             #FujitsuForum 

16% GENDER PAY GAP - LOW PAY - PAYING A TAX RATE OF 0% -  

AND PLANS TO TERMINATE THE WORKS COUNCIL! 

 

https://goo.gl/VhZy2B


Ist Fujitsu eine nachhaltige 
Firma? 

 

 

 

Fujitsu wirbt damit eine nachhaltige Firma zu sein und behauptet dass neben der Firma selbst auch Kunden, 
Arbeitnehmer und die Gesellschaft von diesem Ansatz profitieren. 

Es wird Sie daher vielleicht überraschen, dass heute hunderte Fujitsu Arbeitnehmer in England streiken. 
Fujitsu Arbeitnehmer sagen dass die Firma sich verändern muss um wirklich nachhaltig zu werden: 

8. Fujitsu plant den Betriebsrat auf zu lösen, obwohl 93% der Arbeitnehmer sich dafür ausgesprochen 
haben ihn zu behalten. Zudem verzögert die Firma die Verhandlungen für einen Nachfolger, wodurch 
Mitarbeiter über einen langen Zeitraum keine Interessenvertreter haben. 

9. In der Abwesenheit des aktuellen Betriebsrates plant Fujitsu 1800 Stellen zu in England  und 3300 in 
ganz Europa zu streichen. 

10. Die Gewerkschaft der Arbeitnehmer, Unite hat ein Dossier zu Einkommenslücken bei Fujitsu 
veröffentlicht (goo.gl/VhZy2B). Daraus ergeben sich handfeste Beweise für die 16% 
geschlechtsspezifische Einkommenslücke sowie ernsthafte Probleme im Umgang mit älteren und 
behinderten Arbeitnehmern. Statt einen konstruktiven Dialog einzugehen probiert Fujitsu die Problem 
unter den Teppich zu kehren und weigert sich sogar die vom Betriebsrat angefragten Informationen zu 
teilen. 

11. Fujitsu hat ein Problem mit Niedriglöhnen und weigert sich, die landesweiten Richtlinien für 
existenzsichernde Löhne ein zu halten, im britischen Parlament wurde Fujitsu deshalb kürzlich als „geizig“ 
beschrieben.  

12. Fujitsu’s Hauptgesellschaft, Fujitsu Services Limited, bezahlt momentan einen effektiven 
Unternehmenssteuersatz von 0% obwohl die Firma im letzten Jahr £85.6m (€99.5m) an Gewinnen 
buchte und einer der Vorstandsmitglieder ein Gehalt von £1.4m (€1.6m) bekommt. 
 

13. Innerhalb der letzten 16 Jahre hat die Firma zudem die Entlassungsabfindungen auf das gesetzlich 
vorgeschriebene Minimum reduziert. Es gibt keinen sozialen Plan um Umstrukturierungen sozial 
verträglich zu gestalten. 

 
14. Bei vielen Stellenstreichungen ist eine Auslagerung in Niederlohnländer vorgesehen. Dieser Wechsel 

findet ohne einen Dialog mit Arbeitnehmern statt und stellt daher ein erhebliches Risiko für die 
Kontinuität der Diensleistungen dar, da ein Wissenstransfer und eine ordungsgemässe Übergabe 
entscheidend sind um die Interessen der Kunden zu schützen. Eine solche Unterstützung von 
Arbeitnehmerseite ist allerdings unwahrscheinlich ohne ausreichende Pläne für eine Umschulung oder 
Umgruppierung und ein Mindestniveau an finanzieller Unterstützung für Arbeitnehmer die entlassen 
wurden.  

Wir bitten Sie, diese Probleme mit der Fujitsu Führungsebene zu besprechen 

#FujitsuFightback             #FujitsuForum 

16% geschlechtsbedingte Einkommenslücke – Niedriglöhne –
Effektiver Steuersatz 0% - und plant den Betriebsrat auf zu lösen! 

 

https://goo.gl/VhZy2B

