
Die Entscheidung des Eigentümers steht: 

Kaiser´s Tengelmann wird verkauft. Damit 

sollen alle Beschäftigten zu einem neuen 

Arbeitgeber übergehen. Das bringt für viele 

von ihnen Risiken mit sich, die vermieden 

werden können.

Risiken lassen sich vermeiden

Kaiser`s Tengelmann war und ist tarifge

bunden, alle Beschäftigten erhalten die  ta

riflichen Leistungen: Tarifgehalt, Urlaubs  

und Weihnachtsgeld, Zulagen, tariflichen 

 Urlaub… Kaiser´s Tengelmann hat funktio

nierende Betriebsratsstrukturen und lässt 

seine Filialen nicht über private Händler 

 betreiben.

Was aber passiert, wenn der 

neue Arbeitgeber nicht 

 tarifgebunden ist (zum 

Beispiel bei der Edeka), 

wenn keine Betriebsräte 

vorhanden sind, wenn 

ein privater Betreiber 

der neue Arbeitgeber 

ist?

In diesem Fall haben nur 

noch die Beschäftigten von 

Kaiser´s Tengelmann An

spruch auf Tarifgehalt, Ur

laubs und Weihnachtsgeld, Zulagen, tarif

lichen Urlaub und anderes mehr, die vor 
dem rechtlichen Übergang zum neuen 

 Arbeitgeber als Mitglied der Tarifpartei  

ver.di selbst tarifgebunden waren. 

Eigentum verpflichtet!

Wir kämpfen für die Existenz

sicherung durch Tarifverträge, 

den Schutz der Beschäftigten 

durch Betriebsräte und eine 

nachhaltige Beschäftigungs

sicherung, denn Eigentum 

verpflichtet nicht nur mora

lisch, sondern auch im Sinne 

unseres Grundgesetzes.
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Wichtige Information für alle Beschäftigten zu den geplanten Verkäufen

Tarifliche Ansprüche jetzt sichern

Betriebsversammlung in Berlin



Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

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

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

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.

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

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

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

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

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

€
  

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. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

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

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

Wie erfolgreich wir in diesem Kampf sein 

werden, hängt aber auch wesentlich von Ih

nen und euch ab. Es hängt davon ab, ob die 

Kolleginnen und Kollegen sich gewerk

schaftlich organisieren und diese Ziele unter

stützen.

Deshalb: Schützen Sie sich selbst! 
Und stärken wir uns gegenseitig!

Tarifbindung noch mal kurz und knapp: Ta

rifbindung setzt voraus, dass der Arbeitge

ber dem Arbeitgeberverband und der Mitar

beiter/die Mitarbeiterin der Gewerkschaft 

ver.di angehört.

Sind Sie Mitglied von ver.di und 
damit auch zukünftig tarifgebunden? 

Nur mit einem Beitritt zu ver.di vor dem Ver

kauf erwerben Sie Anspruch auf die jetzigen 

tariflichen Leistungen auch für die Zeit nach 

dem Verkauf.

Darum verschenken Sie nichts: 
Jetzt ver.di-Mitglied werden  
und die Ansprüche sichern

Es geht auch online:
mitgliedwerden.verdi.de

V.i.S.d.P.: Horst Margner, ver.diBundesfachbereich Handel, PaulaThiedeUfer 10, 10179 Berlin, Foto: Nadja Ritter

JETZT MITGLIED WERDEN!

www.handel.verdi.de 


