
Die für Karstadt und Kaufhof zuständige Waren-

haus-Geschäftsführung legt aktuell ein Verhalten 

an den Tag, das höchst unprofessionell ist und in 

seinem schlechten Stil kaum zu toppen. 

Nach einem Informationsgespräch mit ver.di am 

6. August setzte sie den gewerkschaftlichen Bun-

destarifkommissionen in aller Öffentlichkeit die 

Pistole an die Schläfe, um die eigenen Positionen 

bei künftigen Verhandlungen über eine gewünsch-

te „Tariflösung“ ohne größere Widerstände durch-

setzen zu können. 

Kaum war das Treffen zu Ende, wurde in einer 

Presseerklärung damit gedroht, das Niveau der 

Kaufhof-Beschäftigten durch einen gesellschafts-

rechtlichen Zusammenschluss beider Unternehmen 

empfindlich zu senken. Natürlich nur, wenn ver.di 

sich einer anderen Variante zur dauerhaften Unter-

schreitung des Flächentarifvertrages in beiden Un-

ternehmen verschließen würde. 

Das ist nicht nur schlechter Stil, das zeugt auch von 

einer erschreckenden Realitätsferne, die sich schon 

in anderen Bereichen der Unternehmensleitung, 

sprich: die Planung für das „Warenhaus der Zu-

kunft“, aufgetan hat.  

Scharfe KritiK am 
WarenhauSmanagement

Der Versuch, auf dem Weg über die Medien Druck 

auf ver.di zu erzeugen, könnte schnell nach hinten 

los gehen. Den Kolleginnen und Kollegen in den 

mit der PiStole an der Schläfe 
über die ZuKunft verhandeln?
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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

www.handel.verdi.de 

Warenhäusern ist in den vergangenen Jahren 

schon einiges genommen worden – vielen von ih-

nen auch die Angst, sich zu wehren. 

Die Gewerkschaft ver.di ist sich ihrer Verantwor-

tung für die Warenhaus-Beschäftigten voll bewusst 

und engagiert sich auch jetzt wieder für zukunfts-

fähige Lösungen, mit denen die Beschäftigung und 

existenzsichernde Einkommen garantiert werden 

können. Wer allerdings unbedingt auf Konflikte aus 

ist, kann sie haben.

ver.di will Verhandlungslösungen, aber nicht zu 

jedem Preis. Vor allem lassen wir uns keine Bedin-

gungen diktieren – weder über den Weg der Pres-

se, noch hinter verschlossenen Türen.

Die ver.di-Bundestarifkommissionen für Karstadt 

und Kaufhof werden die von der Unternehmens-

führung geäußerten Vorstellungen in den nächsten 

Tagen beraten und Position dazu beziehen. Schon 

jetzt ist klar, dass niemand mit der Pistole an der 

Schläfe verhandeln wird. 

Gemeinsam stärker – jetzt 
Mitglied werden! 




