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ver.di kämpft weiter mit Betriebsrat und Beschäftigten für eine gute Zukunft
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JETZT DIE CHANCE DER
MEDIATION NUTZEN

Die Beschäftigten bei Tengelmann und Kaiser´s haben jedes Recht auf sichere Arbeitsplätze
Eine Abwicklung des Unternehmens Kaiser´s

Mit Markant und Norma konnte sich die Unter-

Tengelmann muss vermieden werden. Dafür

nehmsgruppe Tengelmann inzwischen darauf eini-

gibt es weiter Chancen und die müssen

gen, dass beide Firmen ihre Beschwerden und An-

unbedingt genutzt werden!

träge auf einstweilige Anordnung gegen die
Ministererlaubnis zurücknehmen. Über Details

Konstruktive Gespräche, die auch von ver.di als

wurde Stillschweigen vereinbart.

möglicher Ausweg befürwortet werden, könnten
doch noch zu einer Lösung führen: Begleitet von

Tarifbindung und Mitbestimmung

einem unabhängigen Mediator müssen dabei

In jedem Fall müssen nach Auffassung von ver.di

Edeka und Rewe sowie Karl-Erivan Haub als

bei der geplanten Über-

Eigentümer von Kaiser´s und Tengelmann ver

nahme von Kaiser´s Ten-

suchen, mögliche Differenzen zugunsten einer

gelmann bestehende tarif

Einigung beizulegen und nach Lösungen im Sinne

liche und Mitbestim-

der Beschäftigten suchen. Diese Forderung

mungsrechte uneinge-

findet breite Unterstützung.

schränkt gewahrt bleiben.
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Als Gewerkschaft ver.di sind wir überzeugt davon,

ver.di kämpft weiter für eine gute Zukunft

dass eine Lösung sinnvoll und notwendig ist, die

der B
 eschäftigten bei Kaiser´s und Tengel-

sich im Rahmen der Ministererlaubnis bewegt.

mann und ihrer Familien. Nach oft jahre- und

Eine solche Lösung muss auch die Tarifverträ-

jahrzehntelanger Arbeit haben sie jedes Recht auf

ge für Kaiser´s und Tengelmann berücksichti-

sichere Arbeitsplätze und eine Zukunft, die durch

gen, die im Zusammenhang mit dem ge-

Tarifverträge gut geschützt ist.

planten Unternehmensverkauf vereinbart
wurden.

Jetzt organisieren –
Gemeinsam für eine
bessere Zukunft!

In der aktuellen Situation hat eine größtmögliche
Sicherheit der rund 15.000 Beschäftigte bei
Kaiser´s und Tengelmann hohe Priorität – den
zukunftssichernden Tarifregelungen und den
Garantien für die betriebliche Mitbestimmung, die
wir aushandeln konnten, kommt genau diese
Schutzfunktion zu.
Wichtig ist, dass der bisherige Eigentümer Haub
den noch möglichen Verständigungsprozess

Jetzt
Mitglied werden.
Es geht auch online:

positiv begleitet und aktiv eine gute Lösung für
die Beschäftigten sucht.

mitgliedwerden.verdi.de
Beitrittserklärung
Titel / Vorname / Name

Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

1

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Beschäftigungsdaten
Beamter/in
Selbständige/r

freie/r Mitarbeiter/in
Erwerbslos

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:
Azubi-Volontär/inReferendar/in
bis
Praktikant/in
bis
ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

0

E-Mail
Geschlecht

Arbeiter/in
Angestellte/r

2

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

Branche

bis
Altersteilzeit

von

ausgeübte Tätigkeit

bis

bis
monatlicher
Bruttoverdienst

Sonstiges:

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

€

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

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

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 vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

Monatsbeitrag in Euro

zur Monatsmitte
zum Monatsende

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

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

BIC
Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

IBAN

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre 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.

W-3272-03-1113

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (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.

Ort, Datum und Unterschrift

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

