
v e r. d i - I n f o r m a t i o n e n  f ü r  d i e  B e s c h ä f t i g t e n  v o n 
K a r s t a d t  S p o r t s  F e b r u a r  2 0 1 8

Finanzdirektor und Geschäftsführer Dr. Marzinsik 

machte in der 4. Runde der Tarifverhandlungen 

am 7. Februar folgendes Angebot:

 

•  Festschreibung des derzeitigen Einkommens- 

niveaus für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (= 

Entgeltstand 2013, volle Zahlung der Sonder-

zahlungen). Das würde für euch drei wei-

tere Jahre ohne Lohnplus bedeuten.

•  Die „Aufteilung“ soll flexibel erfolgen, das 

heißt ein festzulegendes äquivalentes Volumen 

aus den Sonderzahlungen kann in eine monat-

liche prozentuale Erhöhung umgewandelt wer-

den.

Euer jetziges Jahreseinkommen würde damit 

zwar wieder tariflich festgeschrieben und auf 

diese Weise rechtlich gesichert, aber das wäre es 

dann auch schon gewesen …

Die Lücke zum Flächentarifvertrag beträgt 

schon heute 11,7 Prozent. Seit dem Jahr 2013 

habt ihr keine Lohnerhöhung mehr erhalten und 

deshalb monatlich rund 300 Euro weniger im 

Portemonnaie als tarifgebundene Beschäftigte 

im Einzelhandel.  

Und da bietet der Arbeitgeber drei weitere Jahre 

ohne Anhebung der Löhne und Gehälter an! Bis 

zum Ende eines solchen Sanierungstarifvertrages 

bei Sports würde sich die Differenz auf bis zu 18 

Prozent – in Geld ca. 450 Euros – vergrößern!

 

Dieses „Angebot“ des Unternehmens ist ernst 

gemeint. Es hat mit Wertschätzung für euch und 

eure engagierte Arbeit nichts zu tun. 

Es ist höchste Zeit, 

dass etwas passiert …

Es ist höchste Zeit, dass nach drei Jahren ohne Ge-

haltserhöhungen auf euren Gehaltsstreifen endlich 

etwas passiert. Auch ihr habt schließlich steigende 

Kosten, die ihr begleichen 

müsst. Dem Unternehmen 

Sports fehle dafür das Geld, 

so der Geschäftsführer. 

Euch fehlt es auch!!

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Das war wohl nichts! angebot 
von sports: Drei null-Jahre



Nach dem Null-Angebot wollte deine ver.di-Tarif-

kommission die Verhandlungen abbrechen oder 

alternativ über eine reine Standort- und Beschäf-

tigungssicherung ohne Einkommensverzicht 

sprechen. Das Unternehmen lehnte dies ab und 

möchte vor einem möglichen Abbruch am 21. 

Februar noch einen Verhandlungsversuch star-

ten.

Wir haben dieses letzte Gesprächsangebot an-

genommen – ohne dass wir damit große Hoff-

nungen verbinden. Wir wissen, dass ihr sauer 

auf die Unternehmensleitung und enttäuscht 

seid. Auf welche Art und Weise wir das zum 

Ausdruck bringen, wollen wir in den nächsten 

Wochen auf Betriebsversammlungen gemeinsam 

besprechen.

Deine ver.di-Tarifkommission braucht dich 

jetzt besonders. Werde Mitglied und mache 

uns stärker. 

Conny Weißbach, ver.di-Bundesfachgruppe Einzelhandel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Foto: Hamann

www.handel.verdi.de 

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

Deine Tarifkommission:

dorit.corrigox-bode@karstadtsports.de

Kiel

susanne.gueldner@karstadtsports.de

Hamburg Hauptbahnhof 

ruth.olbrich@karstadtsports.de

Berlin Kranzler Eck

peter.schluessmann@karstadtsports.de

Frankfurt a.M. NordWestZentrum

kornelia.selchow-kersching@karstadtsports.de

Dortmund

andreas.taake@karstadtsports.de

Hannover

ralph.thomas@karstadtsports.de

Berlin Schloßstrasse

uwe.trapp@karstadtsports.de

Köln


