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ver. di - Information für die Beschäftigten der Trost SE 
 
 

Thema: Trost SE + WM SE 

 Der Zusammenschluss kommt – aber was kommt danach??? 
 

Risiken  

 Gesellschaftsrechtliche Bereinigung? 

eventuelle Zusammenschlüsse oder Auflösung von einzelnen 

Unternehmen, wie z.B. die TROST Logistik? 

 Zusammenlegung zentraler Verwaltungseinheiten wie z.B. 

Lohnbuchhaltung und Einkauf? 

Auf Grund der Fusion der TROST und der KSM in 2010 bestehen noch 2 

Verwaltungseinheiten, in Stuttgart und in Winsen. Mit der Übernahme 

durch WM kommt noch eine weitere Einheit (Osnabrück) hinzu. Man wird 

mit Sicherheit versuchen, Teilbereiche zu zentralisieren oder komplett 

auszulagern.  

 Schließung von Verkaufshäusern, die räumlich nicht weit genug 

voneinander entfernt sind um rentabel zu sein? 

Bei Verkaufshäusern (WM und TROST), die räumlich dicht beieinander 

stehen und somit nicht ausreichend Umsatz und Ertrag erzielen, könnte 

eine Schließung bevorstehen.  

 Eine weitere Zersplitterung des Lohn- und Gehaltsgefüges? (im Moment 

Anwendung der Tarifverträge GAH Niedersachsen / Bayern und Baden 

Württemberg) 

TROST ist derzeit im Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung. Dadurch wird 

momentan flächendeckend bei Neueinstellungen der GVN Tarifvertrag 

angewandt.  

Dem Gesamtbetriebsrat ist bekannt, dass WM nur in den Bundesländern 

Niedersachsen und NRW im Arbeitgeberverband mit Tarifbindung ist und 

auch nur dort nach Tarif gezahlt wird.  

 Ein Ergebnis der Betriebsräteversammlung war aber auch: Der Impuls, 

die Dinge anzugehen und gemeinsam Regelungen auf den Weg zu 

bringen um zukünftige Risiken abzumildern, muss aus den Reihen der 

Mitarbeiter kommen. 
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Wie könnte das aussehen?  

Wir sind die Gewerkschaft! Nur gemeinsam können wir als Mitglieder einer starken 

Organisation wie Partner auftreten, die bei den bevorstehenden Problemen das Ziel 

anstreben, auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln. Dabei geht es zum Verhandlungen 

über einheitliche tarifliche Lohn- und Gehaltsstandards und tarifliche 

Zusatzleistungen sowie beschäftigungssicherende Vereinbarungen möglichweise in 

Form eines Haustarifvertrages. 

Es liegt also auch in unseren Händen ob wir Veränderungen 

mit gestalten  können, wer nicht kämpft, hat schon verloren! 

Mit 1% des Bruttogehaltes, das wir auch noch von den Steuern absetzen können, haben wir 

nicht nur einen starken Partner an der Seite, sondern die ver.di bietet auch noch zahlreiche 

weitere Vorteile, wie z. B. 
 

- Arbeitsrechtschutz (Beratung und Vertretung vor Gericht) und Sozialrechtschutz 

(Beratung und Vertretung bei z.B. Problemen mit dem Arbeitsamt und der 

Rente)   

- Lohnsteuerservice und Selbständigenberatung 

- Arbeitszeugnisberatung sowie Mietrechtsberatung und Erwerbslosen-Beratung 

- Freizeitunfall-Leistungen und eine Mitgliederzeitung 
 

JETZT MITGLIED WERDEN! 

 


