
ver.di kämpft mit Betriebsrat und Beschäftigten:

FÜR EINE SICHERE ZUKUNFT 
DER BESCHÄFTIGTEN – 
ABWICKLUNG VERHINDERN

v e r. d i - I n f o r m a t i o n  f ü r  d i e  B e s c h ä f t i g t e n  b e i 
K a i s e r ‘ s  u n d  Te n g e l m a n n   O k t o b e r  2 0 1 6

Die Gewerkschaft ver.di tut weiterhin alles dafür, 

um eine Abwicklung des Unternehmens Kaiser´s 

Tengelmann zu verhindern. Für die Zukunft der 

rund 15.000 Beschäftigten müssen alle Wege aus-

gelotet und die bestmögliche Lösung gesucht 

werden. Dafür müssen die Verantwortlichen alle 

Anstrengungen unternehmen.

Alle Seiten tragen große Verantwortung 

Auch wenn letztlich der Eigentümer das Schicksal 

von Kaiser´s Tengelmann und seiner Arbeitsplätze 

in der Hand hat, müssen sich gerade in diesem 

Fall alle Beteiligten ihrer sozialen Verantwortung 

für die Zukunft von 15.000 Menschen und ihren 

Familien bewusst sein und ihren Teil zur Lösung 

beitragen. Das gilt insbesondere angesichts der 

verfrühten Entscheidung, die Gespräche zur Über-

nahme dieses traditionsreichen Unternehmens für 

gescheitert bzw. für beendet zu erklären. 

Der frühzeitige Beginn der Abwicklung durch 

den Verkauf einzelner Filialen ist keine 

 Lösung für die Zukunft der Beschäftigten.

Wir appellieren deshalb an alle Entscheider, alles 

Menschenmögliche zu 

unternehmen, damit die 

Existenzgrundlage für die 

ca. 15.000 Beschäftigten 

nicht zerstört wird, son-

dern erhalten bleibt. 
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V.i.S.d.P.: ver.di-Bundesvorstand, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Tel.: 0 30 / 69 56-10 11

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

Jede Chance muss genutzt werden

Eine Lösung auf Basis der Ministererlaubnis und 

der ausgehandelten Tarifverträge muss möglich 

gemacht werden. In diesem Sinne befürwortet 

ver.di auch den Weg einer Mediation zwischen 

den Konfliktparteien, denn die Kolleginnen und 

Kollegen bei Kaiser´s und Tengelmann haben jede 

Chance auf existenzsichernde und tarifvertraglich 

abgesicherte Arbeitsplätze verdient. 

Für eine Lösung kann auf die Ergebnisse der zwei 

Runden Tische, die auf Initiative von ver.di bereits 

stattgefunden haben, aufgebaut werden.

Appell an alle Beteiligten zu  
Kaiser´s Tengelmann

Eine Abwicklung des Unternehmens muss verhin-

dert werden. ver.di fordert alle Beteiligten auf, 

sich wieder an einen Tisch zu setzen und für den 

bestmöglichen Ausweg im Sinne der Beschäf-

tigten aus der gegenwärtigen Situation zu sorgen. 

Für den Schutz durch Betriebsräte lohnt es sich 

jetzt und in Zukunft zu kämpfen! Nur der 

existenzsichernde Schutz durch Tarifverträge ver-

hindert willkürliche Behandlung und Bezahlung!

Informiert euch und – falls noch nicht 
geschehen – organisiert euch:  

Werdet Mitglied in ver.di

Abwicklung verhindern, 
Arbeitsplätze sichern, 
Menschen schützen!

www.handel.verdi.de 


