
Der Job des Warenhaus-Managements ist es, mit 

 kreativen Ideen und überzeugenden Angeboten für 

mehr Kunden, Umsatz und Gewinn zu sorgen. Wer 

würde da nicht zustimmen? Doch selbst solche 

Selbstverständlichkeiten müssen Betriebsräte und  

ver.di bei Galeria Kaufhof inzwischen mit Nachdruck 

einfordern. 

Zu ihren Sanierungsabsichten hat die Unternehmen-

spitze bisher einen ziemlich inhaltsleeren Katalog vor-

gelegt, der aus Wischiwaschi-Überschriften besteht. 

Brutal deutlich wird es nur bei den angepeilten Kosten-

senkungen. Statt Zukunftskonzepten werden Horror-

szenarien geliefert: 1.800 Vollzeitstellen sollen 

wegfallen, das würde rund 5.500 Menschen 

 betreffen. 

Gleichzeitig meint die Warenhaus-Geschäftsführung 

einen Sanierungstarifvertrag mit ver.di aushandeln zu 

können, der dauerhaft abgesenkte Einkommen be-

deuten würde. Auch eine Beschäftigungssicherung, 

die diesen Namen verdient, soll offenbar auf der 

 Strecke bleiben. Dazu sagen wir Nein!

Arbeitgeber soll einen Anerkennungs- 
tarifvertrag mit ver.di abschließen

Die ver.di-Bundestarifkommission von Galeria Kauf-

hof hat bei ihrer Sitzung am 22. und 23. März das 

destruktive Verhalten des Arbeitgebers entschieden 

abgelehnt. Sie fordert Kaufhof dringend dazu auf, 

zunächst einmal die Tarifbindung wiederherzustellen 

und mit ver.di einen Anerkennungstarifvertrag zu den 

Flächentarifverträgen des Einzelhandels abzuschließen. 

Die Sache ist klar: Ohne Tarifbindung sind 

 grundsätzlich keine Verhandlungen über einen 

Sanierungstarifvertrag möglich und nach den 

ver.di-Richtlinien müssen noch andere Voraus-

setzungen gegeben sein.

• Vor allem muss vor 

allem ein nachhaltiges 

 Sanierungskonzept her, 

mit dem das Unterneh-

men wieder in die  

Erfolgsspur kommt. 

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

Wischiwaschi-Konzepte sichern kein Warenhaus:

Wir beim Kaufhof dürfen nicht 
kaputt gespart werden!

ver.di-Informationen für die Beschäftigten von Galeria Kaufhof Frühjahr 2019

WIR BEI KAUFhOF

Protestaktion der Kaufhof-Kolleg*innen am Rotkreuzplatz in München 
als Solidarität für die langjährige Kölner Kaufhof-Zentrale



• Die Fixierung auf  radikale Kostensenkung zu 

 Lasten eines zukunftsfähigen Warenhauskonzepts 

muss aufgegeben werden. Die Strukturmassnah-

men, die nach dem Beispiel der Karstadt-»Sanierung« 

jetzt auf Kaufhof übertragen werden sollen, haben 

 Karstadt nicht nach vorn gebracht – sie sind auch 

kein geeignetes Rezept für die Kaufhof-Sanierung!

• Das Warenhaus darf nicht kaputtgespart wer-

den!

• Ohne verbindliche Zusagen zur Beschäftigungs- 

und Standortsicherung wird es auch keine Tarif-

lösung geben können. 

Die ver.di-Tarifkommission für Galeria Kaufhof 

fordert eine Klarstellung, welche finanziellen 

Beiträge der  Eigentümer zu einer Sanierung zu 

erwarten sind. Das schließt übrigens auch die 

Modalitäten der hohen Mietzahlungen ein.

Einen dauerhaft abgesenkten Tarifvertrag, wie ihn das 

Management gerne hätte, lehnen die Kolleginnen 

und Kollegen strikt ab. 

Eines ist sicher: In vielen Kaufhof-Belegschaften 

 rumort es. Dieser Unmut sollte nicht zuletzt in der 

 aktuell anstehenden Tarifbewegung zum Tragen 

 kommen: Der Protest gehört auch auf die  

Straße – es kommt darauf an, gemeinsam für 

 Beschäftigungssicherung und existenzsichernde 

tarifliche Bezahlung einzutreten. Kämpfen wir 

gemeinsam für unsere Ziele!

Jetzt Mitglied werden und auch  
die Ansprüche aus den gekündigten 
Tarifverträgen sichern!
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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

www.handel.verdi.de 


