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Sparkonzept bei Galeria Kaufhof drängt zum Handeln

Auch in Zukunft: Tarifsicherheit 
für alle ver.di-Mitglieder
Die Sanierungspläne der Warenhaus-Holding, 

die Tarifflucht und massiven Personalabbau bei 

Galeria Kaufhof vorsehen, sind schockierend 

kurz gedacht und völlig inakzeptabel. Statt eines 

tragfähigen und attraktiven Zukunftskonzeptes, 

das die hohe Fachkompetenz der Beschäftigten 

aufnimmt, peilt die Geschäftsführung ein unso-

ziales Sparkonzept an. Dagegen müssen und 

werden wir uns wehren!

Es gibt aktuell sehr viele Gründe, die Gewerk-

schaft ver.di zu unterstützen, für sie zu werben 

und – falls noch nicht geschehen – Mitglied zu 

werden. Ein sehr wichtiger Grund ist die ta-

rifliche Sicherheit, die der Arbeitgeber nicht 

per Knopfdruck aushebeln kann: 

 � Auch nachdem Galeria Kaufhof in die Ohne-

Tarif-Mitgliedschaft der regionalen Arbeitgeber-

verbände gewechselt ist, bleibt es gegenüber allen 

ver.di-Mitgliedern tarifgebunden. Alle ungekün-

digten Tarifverträge sind in der »Nachbindung«: 

Sie wirken uneingeschränkt solange weiter bis 

der jeweilige Tarifvertrag endet. 

 � Auch für Beschäftigte, die jetzt ver.di-

Mitglied werden, gelten alle bisherigen 

Tarifver träge. Tritt jemand allerdings erst ein, 

nachdem ein Tarifvertrag gekündigt wurde und 

die Frist abgelaufen ist, gilt der Tarifvertrag für 

ihn oder sie nicht. 

Unter diesem Gesichtspunkt sollte  

man/frau sich schnell entscheiden und  

das hat folgende Gründe: 

 � Die Flächentarifverträge können nicht von 

Galeria Kaufhof, sondern nur von ver.di oder dem 

Arbeitgeberverband HDE gekündigt werden.

 � Genau diese Kündigungen der regionalen 

Entgelttarifverträge stehen aber unmittelbar 

 bevor, damit im Einzelhandel die aktive Phase für 

die Tarifrunde 2019 beginnen kann.

 � Deshalb ist es  wichtig, rechtzeitig in ver.di 

einzutreten, damit auch 

jedes Neu-Mitglied noch 

in den Vorteil der 

»Nachwirkung« kommt 

und diese Tarifverträge 

also mit ihrem bishe- Handel Vereinte 
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TARIFVERTRAG  
VERTEIDIGEN

Jetzt erst recht



V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

rigen Einkommensniveau für sie oder ihn auch 

zukünftig unmittelbar gelten.

 � Vorsicht: Für noch nicht gewerkschaftlich or-

ganisierte Beschäftigte gilt nur das, was im Ar-

beitsvertrag geregelt ist – wobei der Arbeitgeber 

jederzeit versuchen kann, ihn durch eine be-

triebsbedingte Änderungskündigung zu ver-

schlechtern.

 � Für ver.di-Mitglieder gelten alle ungekündi-

gten Tarifverträge wie ein Gesetz unmittelbar 

und zwingend weiter. Das trifft auch für diejeni-

gen zu, die erst nach dem Wechsel des Arbeitge-

bers in die OT-Mitgliedschaft bei Galeria Kaufhof 

anfangen. 

 � So ist z.B. der Manteltarifvertrag, in dem 

die Arbeitszeit, der Urlaub, Sonderzahlungen 

u.ä. geregelt wird, nicht gekündigt. Verschlech-

terungen sind rechtlich nicht zulässig. In einigen 

Bundesländern sind das Urlaubsgeld und die 

Sonderzahlung in einem Extra-Tarifvertrag gere-

gelt. Auch diese Tarifverträge sind ungekündigt 

und damit ebenfalls in der Nachbindung.

 � Anders sieht es beim Lohn und Gehalt aus. 

Bei Galeria Kaufhof wird es keinen Rechtsan-

spruch auf die künftigen Tariferhöhungen mehr 

geben, solange die OT-Mitgliedschaft besteht. 

Machen wir uns gemeinsam stark für 

die Tarifbindung und angemessene 

Tariferhöhungen in einem Warenhaus 

der Zukunft, das diesen Namen 

verdient! 
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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 


