
In ihrem aktuellen Rundschreiben würdigt die 

Douglas- Geschäftsführung das »außerordentliche 

Engagement« der Kolleginnen und Kollegen. So 

viel Wertschätzung fällt auf. Liegt es daran, dass 

die Stimmung aufgehellt werden muss oder will 

man den Beschäftigten eine Mogelpackung andre-

hen? Offenbar trifft beides zu. 

Bei Douglas ist Verunsicherung eingezogen, 

seit das Management über die Medien die beabsich-

tigte Schließung von 70 Filialen – davon 20 in 

Deutschland – bekanntgegeben hat. Niemand in 

der Belegschaft weiß, welche Läden betroffen sein 

werden, was mit den Menschen dort passieren 

wird und ob es bei der genannten Zahl bleibt. 

Auch den Betriebsräten und dem Aufsichtsrat wer-

den umfängliche Informationen vorenthalten 

und man beschneidet sie so in ihren Mitbestim-

mungsrechten. Dies sofort abzustellen und aus-

führlich darzulegen, wohin das Unternehmen steuert, 

verlangen jetzt sehr nachdrücklich der Gesamt-

betriebsrat und ver.di. 

Schöne Worte – und  
wann folgen die Taten?

Douglas muss den schönen Worten auch Taten fol-

gen lassen: Die exakte Beachtung der Mitbestim-

mungsrechte muss Bestandteil der Unternehmens-

kultur werden. Nur so wird echte Wertschätzung 

und Respekt gegenüber den Beschäftigten mög-

lich. Und das sollte sich endlich auch bei der Be-

zahlung bemerkbar machen. 

Im Rundschreiben werden Gehaltssteigerungen 

von 2 Prozent bzw. 50 Euro ab 1. Oktober (mit bis zu 

5 Nullmonaten!) angekündigt, bei Teilzeit anteilig. 

Dies soll sich auch beim Weihnachtsgeld auswir-

ken. Ausgenommen sind u.a. geringfügig Beschäf-

tigte, die leer ausgehen sowie die Beschäftigten 

der Zentrale. Dort soll es nur 1,5 Prozent geben. 

All dies hat mit einer angemessenen Honorie-

rung des »außerordentlichen Engagements« für 

Douglas nichts zu tun, zumal die Umsätze wachsen 

und der Gewinn im Geschäftsjahr 2018/2019 vo-

raussichtlich bei über 80 Mio. Euro liegen wird. 

Wertschätzung geht  
nur mit Tarifvertrag

ver.di-Informationen für die Douglas-Beschäftigten  September 2019

WIR bei

2019 wurde zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte gestreikt 
–  in Düsseldorf, Viersen, Nürnberg, München (Foto), Erlangen und 
Hannover



Außerdem kann das tariflose Unternehmen das 

freiwillige Plus beim Gehalt jederzeit wieder rück-

gängig machen, wenn ihm danach ist. Und für 

2020 hält man sich erst einmal ganz zurück. Tarif-

liche Sicherheit sieht anders aus und von Wert-

schätzung, die sich in existenzsichernden Gehäl-

tern niederschlägt, kann keine Rede sein. 

Douglas behandelt die Kolleginnen und Kollegen 

wie Beschäftigte zweiter Klasse, lehnt die Be-

zahlung nach den Flächentarifverträgen für den 

Einzelhandel ab.

Mit dieser Flucht vor dem  
Tarif muss Schluss sein! 

Der Gesamtbetriebsrat und ver.di erwarten, dass 

die für die Branche ausgehandelte Entgelterhö-

hung 1:1 auch auf die Douglas-Gehälter ange-

wendet wird und zwar rückwirkend. Douglas muss 

seine Blockadehaltung aufgeben und die Flächen-

tarifverträge des Einzelhandels anerkennen. 

In der gerade beendeten Tarifrunde für den Einzel-

handel haben zum ersten Mal in der Geschichte des 

Unternehmens Douglas-Beschäftigte gestreikt in 

Düsseldorf, Viersen, Nürnberg, München, Erlangen 

und Hannover. Das war ein  beeindruckender Start und 

das Ringen um tariflich garantierte und existenz-

sichernde Einkommen wird weitergehen.

Lasst uns gemeinsam kämpfen – 
organisiert euch und werdet  
Mitglied bei ver.di!  
Machen wir uns gemeinsam stark,  
um erfolgreich zu sein! 

V.i.S.d.P.: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di FB Handel, Orhan Akman, Foto: Hubert Thiermeyer
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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 


