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Was ist eigentlich los bei 
Globetrotter!? 

Nach der Übernahme durch die schwedische Fenix Outdoor AB ist das Unternehmen nicht mehr 
bereit die Tarifverträge des Hamburger Einzelhandels rechtsverbindlich anzuwenden. 

!
Das muss sich ändern! Wir brauchen für unsere gute Arbeit rechtssichere, transparente und 
verbindliche tarifliche Regelungen, die unsere Arbeitsbedingungen schützen ! 

!
Dabei können Sie uns unterstützen. 

( Details dazu auf der Rückseite ) 

!
!
Liebe Hamburgerinnen  
und Hamburger,  

!
wir, die Beschäftigten von Globetrotter 
Wiesendamm, wenden uns an Sie, weil wir Ihre 
Unterstützung brauchen. Viele von Ihnen kennen 
uns als Kundin oder Kunde und schätzen unsere 
gute und kompetente Beratung und kaufen 
deshalb gerne bei uns ein. 

!
Vielleicht kaufen Sie aber auch gerne bei uns 
ein, weil Globetrotter Ihnen als Unternehmen 
bekannt ist, dass sozial und nachhaltig handelt 
und Produkte vertreibt, die zu annehmbaren 
Bedingungen hergestellt wurden; von Menschen, 
die mit ihrem Einkommen ein Auskommen 
haben. Das freut uns sehr! 

!

Dann ist Ihnen vielleicht auch wichtig, dass wir, 
die Beschäftigten von Globetrotter 
Wiesendamm, gute - Arbeitsbedingungen haben 
und für unsere gute Arbeit angemessen und fair 
bezahlt werden. Das ist bei Globetrotter leider 
nicht mehr gewährleistet! 

Für uns bedeutet das unter anderem: Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld werden seit Ende letzten 
Jahres nicht mehr gezahlt, Tariferhöhungen nicht 
mehr weiter gegeben. Schon jetzt führen diese 
unternehmerischen Entscheidungen bei uns zu 
erheblichen Einkommens -verlusten. 

Gleichzeitig wächst die Sorge vor weiteren Ver- 
schlechterungen der Arbeitsbedingungen und 
einer deutlichen Zunahme der Arbeitsbelastung. 

Aus diesem Grund haben wir, die Beschäftigten 
entschieden, unsere Gewerkschaft ver.di zu 
beauftragen Globetrotter aufzufordern die 
Anwendung der Tarif-verträge des Hamburger 
Einzelhandels für die Filiale Wiesendamm 
schriftlich zu vereinbaren. 
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Dies wurde von unserem Unternehmen 
abgelehnt, obwohl sich eine breite Mehrheit der 
Belegschaft für die Aufnahme von 
Tarifverhandlungen ausgesprochen hat. 

Eine für uns nicht nachvollziehbare 
Entscheidung. Steht sie doch im krassen 
Widerspruch zu der Selbst-verpflichtung unseres 
Unternehmens die Inhalte des UN Global 
Compact anzuwenden. 

Dort heißt es: Die Unternehmen sollen die 
Vereinigungsfreiheit und die wirksame 
Anerkennung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen wahren. 

Wir finden, ein Unternehmen, das für 
moralische und ethische Werte steht, muss 
auch danach handeln; auch den eigenen 
Beschäftigten gegenüber.  

!
Deshalb fordern wir einen 
Tarifvertrag! 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei 
unserem Vorhaben unterstützen, indem Sie 
Globetrotter auffordern, die Anwendung der 
Tarifverträge des Hamburger Einzelhandels mit 
der Gewerkschaft ver.di schriftlich zu 
vereinbaren. 

Unterstützen Sie uns. Schreiben 
Sie: 
• Im Gästebuch auf www.globetrotter.de/

forum 

• Per E-Mail an shop-
hamburg@globetrotter.de 

• Per Brief an:  
Globetrotter Ausrüstung,  
Neuer Höltigbaum 6  
22143 Hamburg 

Wir danken für ihre 
Unterstützung! 

!
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