
Wüst wird derzeit in den Medien spekuliert, 

welche materiellen Opfer ihr, die Kolle-

ginnen und Kollegen der Galeria Kaufhof, 

demnächst bringen sollt.

Wir als eure Gewerkschaft ver.di wollen uns 

aber lieber an die vorliegenden Fakten halten:

•  Die Geschäftsleitung von Galeria Kaufhof 

hat beantragt, mit uns über einen Tarif-

vertrag zur Beschäftigungssicherung zu 

verhandeln.

•  Bevor das geschieht, prüfen ver.di, eine 

noch zu bildende Tarifkommission, 

Betriebs räte, Gesamtbetriebsrat sowie  

ein Wirtschaftsgutachter diesen Antrag 

intensiv.

•  Je nachdem, wie die Prüfung ausgeht, 

wird die Tarifkommission dann das wei-

tere Vorgehen einleiten.

Für ver.di, den Gesamtbetriebsrat und Wirt-

schaftsausschuss ist klar, dass eure Interessen 

an allererster Stelle stehen. Ihr, die Kolle-

ginnen und Kollegen von Galeria Kaufhof, 

könnt eure Interessen am besten gemeinsam 

mit eurer Gewerkschaft ver.di durchsetzen. 

Deshalb: Wenn ihr den Schritt noch nicht ge-

tan habt – werdet jetzt Mitglied! Ohne Zu-

stimmung der Tarifkommission dürfen eure 

Tarifleistungen nicht angetastet werden, 

wenn ihr Mitglied seid. Jetzt ist der Zeitpunkt, 

zusammenzustehen.

Was passiert nun?
Bevor es überhaupt zu Verhandlungen kom-

men kann, müssen zuerst die Geschäftszahlen 

geprüft werden, um die reale Lage des Unter-

nehmens einschätzen zu können. Außerdem 

sind für die Zukunft überzeugende Konzepte 

für Umsatzsteigerungen wichtig. Personalko-

sten zu senken ist hingegen keine nachhaltige 

Lösung. 

Spiel mit der Angst?
Obwohl die Geschäftslei-

tung von Galeria Kaufhof 

sich gegenüber dem Ge-

samtbetriebsrat und dem 
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Galeria Kaufhof will euch in die Tasche greifen – und nennt das 
beschönigend „Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung“!

Es geht um euer Geld! 



www.handel.verdi.de 

Wirtschaftsausschuss zugeknöpft gab und 

nicht erklären wollte, wie es konkret weiter-

geht, fanden sich kurz darauf in der Presse 

sehr präzise Vorstellungen des Unternehmens 

über massive Einschnitte bei Löhnen und Ge-

hältern, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Sogar 

von einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit 

auf 40 Stunden war die Rede. Aber: Bange 

machen gilt nicht! Wir setzen auf Mut 

statt auf Angst! 

Fakten klären statt spekulieren!
Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. 

Wir wollen eine geklärte Situation haben, be-

vor wir mit Galeria Kaufhof verhandeln. Und 

weil ver.di eine demokratische Organisation 

ist, bestimmen die Mitglieder die Arbeit der 

Gewerkschaft. In den ehrenamtlichen Gre-

mien wird über die Einrichtung und Beset-

zung einer bundesweiten Tarifkommission 

entschieden. 

Unterstützt eure Gewerkschaft!
Eine Gewerkschaft ist immer nur so stark, wie 

die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die 

hinter ihr stehen. Jeder einzelne von euch 

kann bereits jetzt ver.di und die zukünftige 

Tarifkommission stärken, indem ihr Mitglieder 

werdet und neue Mitglieder für die Gewerk-

schaft gewinnt. 

Informiert euch über die aktuelle Situation 
bei eurer Gewerkschaft! Organisiert euch in 
eurer Gewerkschaft ver.di!

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

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

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin , Foto: Galeria Kaufhof GmbH


