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Bereits am 29. Januar 2019 trafen sich Arbeit-

nehmervertreter von Karstadt und Galeria

Kaufhof auf Einladung von René Benko als Chef 

der Mehrheitseignerin Signa Holding und Ste-

phan Fanderl, CEO der Warenhaus-Holding.

Zusammengefasst hat die Unternehmensseite 

Konzepte und Vorgehensweisen der Zusam-

menführung der beiden Warenhaus-Unterneh-

men vorgestellt. In den Häusern tonangebend 

ist jedoch die Aussage, Galeria Kaufhof benöti-

ge ein einschneidendes Sanierungsprogramm, 

zu dem die Beschäftigten etwa 70 Millionen Eu-

ro beisteuern sollen. Die Arbeitnehmervertreter 

erwiderten, dass eine gemeinsame tarifliche Lö-

sung nur mit Tarifbindung für alle Beschäftigten 

gelingen kann. 

 

So viel zu Karstadt und Galeria Kaufhof,  

doch reden wir mal über Sports! 

Deine ver.di Tarifkommission wird – wie schon 

so oft –  den Finger in die Wunde legen:

•	   Gibt es für Sports ein tragfähiges und 

nachhaltiges Zukunftskonzept?

•	  Wie will die Unternehmensführung mehr 

Umsatz und Gewinne erzielen?

•	  Was hat sie mit den Beschäftigten und 

Standorten vor?

•	  Denn klar ist: Wir wollen mitreden! Wir 

konnten im Mitarbeiterbrief lesen, dass Sports 

expandieren wird. Schön, investieren Sie in 

gutes Personal, denn das bleibt ihnen bei einer 

Lohnlücke von fast 14 % zur Fläche nicht er-

halten!

•	  Sofortige Tarifbindung auf dem Niveau 

des Flächentarifs!

Am 15. Februar tagen alle ver.di-Tarif-

kommissionen aus dem Warenhausverbund 

(Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sports) in 

Frankfurt am Main. Jede Tarifkommission für 

sich beschließt die nächsten Schritte und 

 Maßnahmen. Wir stimmen unser Vorgehen 

jedoch gemeinsam ab! 

Für uns ist klar: Ein aus Karstadt und Kaufhof 

entstehendes »Waren-

haus der Zukunft« kann 

nur mit Beteiligung der 

Beschäftigten entwickelt 

werden! 

Wir halten zusammen, 

denn Veränderungs-

prozesse müssen von 

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Liebe GeschäftsführunG, Lieber rené 
benko, reden wir maL über sports!
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den Beschäftigten umgesetzt werden, Fachperso-

nal gibt es zukünftig nur noch mit existenzsichern-

den Einkommen! Es braucht mehr und nicht 

weniger Verkäufer*innen für gute Umsätze! 

Es ist der gemeinsame Erfolg von Bundestarif-

kommission, Gesamtbetriebsrat und ver.di-Mit-

gliedern, dass wir Wort gehalten haben. Ohne 

eine Standort- und Beschäftigungssicherung, 

die ihren Namen wert ist, haben wir keinen 

Tarifvertrag abgeschlossen. Kein Tarif-

vertrag ohne tragfähiges und nachhaltiges 

Geschäftsmodell! Denn ein Konzept, bei 

dem nur die Einsparung durch Lohnkürzung 

beziffert werden kann, ist kein Geschäfts-

modell. Diese Forderungen an die Unterneh-

mensspitze und den Eigentümer sind aktueller 

denn je!

Ihr hört nach der gemeinsamen ver.di-Tarifkom-

missionssitzung (Kaufhof, Karstadt und Karstadt 

Sports) von uns. 

Eure ver.di-Tarifkommission

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

www.handel.verdi.de 

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

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

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Deine ver.di-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


