
Ihr könnt uns helfen! 
 

Durch Scannen des QR-Codes öffnet sich eine Webseite, auf der ihr eine E-Mail verschicken 

könnt. Die E-Mail geht an Herrn René Benko & Co, in der der Text von unten steht. Durch das 

Absenden der E-Mail unterstützt ihr uns! 

 

Sehr geehrter Herr René Benko, sehr geehrter Herr Arndt Geiwitz, sehr geehrter Herr Dr. Frank Kebekus,  

sehr geehrter Herr Miguel Müllenbach, sehr geehrter Herr Thomas Wanke, sehr geehrter Herr Dr. Stefan Seitz, 

 

ich bin Kunde*in bei Karstadt Sports und gehe dort sehr gerne einkaufen. Ich werde von kompetenten und 

freundlichen Mitarbeiter*innen bedient. In der Presse musste ich lesen, dass Sie mehr als die Hälfte aller Sports 

Filialen schließen wollen. Darüber bin ich fassungslos. Gerade in Karstadt Sportsfilialen kaufe ich nicht nur 

hochwertige Sportartikel, sondern sie beleben die Einkaufsstraßen und sind Anlaufstelle für sportliche Events in 

den Innenstädten und für Vereine. 

Mit Entsetzen habe ich zusätzlich erfahren, dass Sie ihren Mitarbeiter*innen nicht einmal eine 

Transfergesellschaft finanzieren wollen. Für die Beschäftigten der Warenhäuser und der 

Lebensmittelabteilungen, die Sie kündigen, haben Sie eine Transfergesellschaft finanziert. Sind die 

Mitarbeiter*innen von Karstadt Sports Ihnen weniger wert? 

Auch in einer Insolvenz haben Unternehmer, Generalbevollmächtigte und Sachwalter eine moralische 

Verantwortung für langjährigen Mitarbeiter*innen, die ihren Job verlieren! Viele der Beschäftigten haben 

Jahrzehnte dort gearbeitet und wesentlich zu Ihrem unternehmerischen Erfolg beigetragen. Menschen jetzt mit 

verkürzten Kündigungsfristen einfach auf die Straße zu setzen, ist skandalös! 

Ich als Kunde*in fordere Sie auf, dass Sie Ihren Sportsmitarbeiter*innen eine Transfergesellschaft finanzieren, 

damit sie die Möglichkeit haben, sich auf dem Arbeitsmarkt wieder gut zu etablieren. Ich erwarte von Ihnen, 

dass Sie jetzt und auch in Zukunft, ein verantwortungsbewusster Unternehmer sein werden. 

Zeigen Sie es jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

ein(e) empörte(r) Kund*in 

 

 

Scanne den QR Code mit der 

Funktion in deiner Kamera oder 

hole dir eine kostenlose App 

aus deinem App-Store 


