
dung neuer Arbeitssysteme als auch zu individuel-

len Kenntnissen (z.B. Warenkunde, Kundenan- 

sprache) vereinbart werden sollen.

Wie der zweite Punkt erreicht werden kann, darü-

ber gibt es noch keine Vereinbarung. Die Lösungs-

vorschläge deiner ver.di-Verhandlungsgruppe muss 

die Verhandlungsgruppe von H&M mit den eige-

nen »Stakeholdern« 

besprechen, also mit 

den eigenen Interes-

sengruppen. Die Tarif-

verhandlungen sind 

dadurch geprägt, dass 

ganz offen von einem 

Interessenkonflikt 

gesprochen wird. 

Am 23. Mai haben die Verhandlungsgruppe  deiner 

Bundestarifkommission und H&M ein Eckpunkte-

papier über einen abzuschließenden Digitalisie-

rungstarifvertrag vereinbaren können. In der fünf-

ten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Juni ging es 

nun darum, diese Eckpunkte in einem Digitalisie-

rungstarifvertrag zu konkretisieren. Zwei Tage lang 

haben sich deine ver.di-Verhandlungsgruppe und 

H&M intensiv über solche konkreten Vereinbarun-

gen zur Beteiligung der Beschäftigten mit dem 

Ziel nachhaltiger Beschäftigungssicherung aus-

einandergesetzt. Im Mittelpunkt dieser Auseinan-

dersetzungen standen die Themen Standort- und 

Beschäftigungssicherung. 

•   Grundsätzlich gibt es eine Einigung darüber, 

dass die Digitalisierung von Arbeitsabläufen/ 

Prozessen eine Chance ist, um freiwerdende 

Kapazitäten in die Verbesserung der Bera-

tung und Präsentation der stationären Ware 

zu konzentrieren sowie den stationären  

 Handel zusammen mit dem Online-Geschäft 

attraktiver zu gestalten. 

•  Darüber hinaus haben die Tarifparteien das Ziel 

festgehalten, den stationären Einzelhandel zu 

erhalten und zu stärken sowie die Beschäfti-

gung nachhaltig zu sichern.

Bezüglich des ersten Punktes besteht Einverneh-

men darüber, dass sowohl Qualifizierungsmaß-

nahmen zu digitalen Abläufen und zur Anwen-

#gute.arbeit.mit.zukunft
ver.di-Informationen für die Beschäftigten bei juni 2022

Nach der fünften Verhandlungsrunde 

H&M muss sich jetzt intern mit 
den »Stakeholdern« abstimmen

Handel Vereinte

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

»Roboter können nicht beraten!«
Aktion der Beschäftigten von H&M in Nürnberg



In diesem Interessenkonflikt kannst Du deine 

eigenen Interessen am besten wahrnehmen, 

indem Du nicht nur Mitglied deiner Gewerkschaft 

ver.di bist, sondern auch aktiv deine Interessen 

zum Ausdruck bringst. Eine Möglichkeit besteht 

darin, zu den nächsten Verhandlungen am  

15. JUNI in den Filialen diesen Button zu tragen: 

Dieses Zeichen stärkt auch deinen Gesamtbetriebs-

rat in seinen Verhandlungen über die Vereinbarung 

von Prozessen, wie Probleme der Verhaltens- und 

Leistungskontrolle durch Einführung von Tech-

nik effektiv gelöst werden können. 

Am 15. Juni wird deine ver.di-Verhandlungsgruppe 

nochmals deutlich machen: Nur durch eine 

 Beteiligung der Beschäftigten bereits in der 

Planungsphase kann der Digitalisierungsprozess 

beschleunigt und verbessert werden – und nur 

durch eine solche Beteiligung ist Akzeptanz für 

Veränderungen möglich. 

Digitalisierung in Deiner Hand!
Deshalb ver.di-Mitglied werden!

h a n d e l . v e r d i . d e

DIGITALISIERUNG
IN  DEINER  HAND

V.i.S.d.P.:  Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin; Foto: ver.di Handel Bayern; übernommen 
aus: https://www.facebook.com/verdihandelbayern/posts/181654943831928
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz 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

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

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

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

http://handel.verdi.de
https://mitgliedwerden.verdi.de/

