
In der Betriebsräteversammlung im November 

2018 haben wir über das gemeinsame Projekt 

»H&M-Store der Zukunft« von Gesamtbetriebsrat 

und ver.di informiert. Ausgangspunkt des  Projektes 

ist die Schließungswelle bei H&M, die vor dem 

Hintergrund des Onlinehandels stattfindet. Wenn 

mehr als ein Viertel der Umsätze in Deutschland 

über das Internet laufen, so hat das natürlich Aus-

wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Filialen. 

Der Onlinehandel ist für H&M nicht mehr ein netter 

Zusatzverkauf, der neben dem Filialbetrieb gepflegt 

wird: Der Onlinehandel ist ein neuer Vertriebs-

weg, der an die Stelle eines dichten Filial netzes 

tritt. Die übrigbleibenden Filialen werden mit dem 

Onlinehandel sehr eng verwoben sein. 

An dieser Stelle setzt das Projekt »H&M-Store der 

Zukunft« an. Wir gehen von den beobachtbaren 

Trends im Einzelhandel aus und überlegen uns, 

welche Auswirkungen diese auf unsere Arbeit und 

somit auf unser Le ben haben könnten. Dabei 

betrachten wir diese Trends nicht als unabänder-

liche »Naturgesetze«, 

sondern als eine Ent-

wicklung, auf die wir 

Einfluss nehmen kön-

nen. Deshalb haben die 

ver.di-Aktiven Forde-

rungen aufgestellt, wie 

diese Entwicklung 

gestaltet werden soll. 

Diese finden sich im 

Positionspapier des 

GBR wieder. Die Positio-

nen sind eine Weiterentwicklung unserer ver.di- 

Kampagne »Menschenwürdiges Leben bei uns 

und entlang der Wertschöpfungskette«. Mit 

dieser Kampagne sind wir gegen prekäre Beschäf-

tigung und krankmachende Arbeitsbedingungen 

aktiv vorgegangen. Wir, die ver.di-aktiven 

Betriebsräte, können euch darüber berichten. 

Im »H&M-Store der Zukunft« wollen wir gute 

Arbeit erreichen, wie sie im Positionspapier des 

GBR beschrieben wird:

•  Beschäftigungssicherung (bei Filialschließungen 

Übernahme in benachbarte Stores) 

•  Normalarbeitsverhältnisse (Vollzeit bzw. 

keine unfreiwillige Teilzeit, unbefristete 

 Verträge, geregelte und familienfreundliche 

Arbeitszeiten)

•  Gesundheitsschutz (alters- und alterns-

gerechtes Arbeiten bis zur Rente)

In der Betriebsräteversammlung vom Juni 2019 

haben wir diese Punkte erneut aufgegriffen. Das 

eine ist, Forderungen zum »H&M-Store der Zukunft« 

aufzustellen, das andere ist, diese durchzusetzen.

In der Juli-Sitzung des GBR mit dem Wirtschafts-

ausschuss wurden erste 

Handlungs hilfen für die 

Betriebsräte diskutiert 

und entwickelt. 

Um noch mehr und 

besser auf die Entwick-

lung von H&M Einfluss 

nehmen zu können, ist 
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der Aufbau gewerkschaftlicher Stärke in den Be trie-

ben notwendig. Diese brauchen wir, denn die 

rechtlichen Einflussmöglichkeiten der Betriebsräte 

sind beschränkt. In der GBR-Sitzung im Juli wurde 

den Betriebsräten erneut bewusst, dass sie zu Beginn 

von Verhandlungen über einzelne Technologien 

(etwa die Einführung von RFID) das gesamte Aus-

maß der Umbau- und Umstrukturierungsmaßnah-

men verstehen müssen: Der Wandel von Arbeit 

lässt sich nur in seiner Gesamtheit begreifen. 

Als ver.di-Aktive in den Betriebsräten und in den 

Belegschaften wissen wir, dass wir diesen Wandel 

nur verstehen können, wenn wir die Betriebs- und 

Unternehmensgrenzen überschreiten, also einen 

gewerkschaftlichen Weg einschlagen. Wir kön-

nen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus 

den anderen Unternehmen lernen. Wir lernen, 

dass ein Verzicht auf Arbeitnehmerrechte oder 

Gehalt kein geeignetes Mittel für mehr Arbeits-

platzsicherheit ist, sondern nur ein Mittel, um 

unsere Arbeit günstiger zu machen. Wenn 

 Arbeitgeber verzichten, dann auf uns Beschäftigte. 

Das ist ihr »Verlust«. Wir hingegen verlieren 

unsere Existenzgrundlage.

UNTERSTÜTZUNG DURCH EUCH!

Um den »H&M-Store der Zukunft« in Richtung 

gute Arbeit und Arbeitsplatzsicherheit zu 

gestalten, sind alle darauf angewiesen, dass nie-

mand auf sein Recht verzichtet, sich gewerk-

schaftlich zu organisieren. Denn nur durch 

unsere Zusammenarbeit in ver.di können wir 

eigene Antworten auf die Zukunftsfragen ent-

wickeln und uns gegenseitig unterstützen! 
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
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.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


