
Was lange währt …
Nach der Einigung auf Eckpunkte für einen 
Zukunftstarifvertrag bei Karstadt Warenhaus 
im Dezember 2016 schien die textliche Aus-
gestaltung nur noch eine Formalität zu sein. 
Bei einem Treffen am 03. März standen dann 
aber unvermittelt Eingriffe in bestehende 
Altersteilzeitverträge und Einschränkungen 
bei der ver.di-Vorteilsregelung im Mittelpunkt 
– Themen, die für ver.di zu diesem 
Zeitpunkt als längst geklärt galten.

Durch massive Nachverhandlungen 
konnte jetzt endlich ein gültiger 
Tarifvertragsabschluss erreicht wer-
den.

Wesentliche Ziele erreicht
• Sofortige Tarifbindung unter Anerkennung 
aller regionalen Flächentarifverträge des Ein-
zelhandels

• Standort- und Beschäftigungssicherung für 
78 Filialen bis 2021

• Mindestanhebungen des Entgeltes von 
2018 bis 2020 um jährlich 1,25 %, erfolgsab-
hängige weitere Entgeltsteigerungen von 
2017 bis 2020

• Erreichen des Entgeltniveaus der Flächenta-
rifverträge spätestens zum 31.03.2021

• Seit Januar 2017 erhalten Auszubildende 
100 % Flächentarifvertrag

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld gesichert: 
Bruttoauszahlung von 60 %, Gewährung von 
52 % des Anspruchs als Warengutschein

• ver.di-Vorteil: zusätzlich zum Warengut-
schein i.H.v. 52 % erhalten ver.di-Mitglieder 

eine Bruttoauszahlung der 
tariflichen Sonderzahlungen von 
80 % (+ 20 %)

Ende gut, alles gut?
Bis zuletzt haben wir dafür 
verhandelt, dass alle Beschäf-
tigten gleichermaßen von einer 
Standort- und Beschäftigungs-

sicherung bis 2021 profitieren. Jedoch hat 
sich das Unternehmen geweigert, diese 
Perspektive auch für das Servicecenter 
und damit auch für FM und die dortigen 
Kolleginnen und Kollegen zu gewährlei-
sten. 
Wir werden weiterhin für eine Sicherheit 
für alle Beschäftigten kämpfen!

Perspektive Entgelt
Künftig wird eine 
4-köpfige Kommission 
aus Arbeitgebern und 
ver.di jährlich die mög-
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Geschafft!
Zukunftstarifvertrag ist unterschrieben
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Ich möchte Mitglied werden ab 
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Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 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 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

lichen Entgeltsteigerungen prüfen, die vom Er-
folg des Unternehmens abhängen. Die Kom-
mission tritt erstmals im Mai 2017 zusammen, 
in den folgenden Jahren wird es Mindestanhe-
bungen um 1,25 % ab März geben, mögliche 
zusätzliche Erhöhungen werden jeweils zuvor 
beraten und verhandelt.

Da spätestens im Frühjahr 2021 die Entgelthö-
he der Flächentarifverträge erreicht sein soll, 
betreffen die zwischenzeitig laufenden Flä-
chentarifrunden auch alle Beschäftigten bei 
Karstadt Warenhaus. 
Es gilt ausdrücklich keine Friedenspflicht!

ver.di-Vorteil sichern
ver.di-Mitglieder erhalten 80 % statt 60 % des 
tariflichen Anspruchs auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld ausgezahlt; zusätzlich gibt es den 
Warengutschein von 52 % der Leistungshöhe. 

Achtung: Nur wer bereits ver.di-Mitglied ist 
oder sich noch im März 2017 organisiert, 
kann sich den ver.di-Bonus zum 1. April 
sichern! 

Noch im März den ver.di-Bonus 
sichern! Gemeinsam in die Zukunft 
investieren – ver.di-Mitglied werden!

• Für tarifvertragliche Arbeitsbedingungen
• für den Erhalt von Arbeitsplätzen
• für existenzsichernde Einkommen
• für eine planbare Perspektive

Gemeinsam stärker werden!

V.i.S.d.P.: Juliane Fuchs, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

www.handel.verdi.de 

Jetzt 

Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


