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Chancen für ein gemeinsam akzeptiertes Sanierungskonzept

Bis Ende Juni sollen gemeinsame 
Eckpunkte definiert sein

Nicht die Löhne und Gehälter müssen fallen, son-

dern die Attraktivität des Unternehmens muss 

steigen – von diesem Grundsatz lässt sich die  

ver.di-Verhandlungskommission leiten, die am  

18. Mai die Gespräche mit dem Management 

über den von Galeria Kaufhof angestrebten Sanie-

rungstarifvertrag aufgenommen hat.

Einigung über das weitere Verfahren

Ein erstes Ergebnis: Beide Seiten verständigten 

sich über das weitere Verfahren. So sollen in 

einem Eckpunktepapier zunächst gemeinsame 

Grundsätze und Ziele geklärt werden. Hier geht   

es aus gewerkschaftlicher Sicht beispielsweise um 

Erfolg versprechende Ansätze für ein zukunfts

fähiges Warenhaus und Sicherheiten für Stand-

orte wie Arbeitsplätze. In einem zweiten Schritt 

könnten ver.di und Galeria Kaufhof dann versu-

chen, sich auf ein gemeinsam akzeptiertes Sanie-

rungskonzept zu verständigen. 

Vertrauen muss erst noch  
wiedergewonnen werden

Auf dem Weg dahin müssen noch etliche Hürden 

genommen werden: 

• Das Management fordert in der Presse Perso-

nalkostensenkung – doch das ist kein geeignetes 

Mittel für Umsatzwachstum, denn ohne ausrei-

chend Personal und gute Beratung können keine 

neuen Kunden gewonnen werden. 

• Auch der Ruf nach »wettbewerbsfähigen Löh-

nen« geht in die falsche Richtung: Das Problem 

von Galeria Kaufhof sind nicht vermeintlich zu hohe 

Löhne, das Problem ist vielmehr die fehlende 

Wettbewerbsfähigkeit des Verkaufskonzepts.

• Derzeit gibt es unter den Beschäftigten so gut 

wie kein Vertrauen in das Management und sein 

vorgelegtes Sanierungskonzept. Entsprechend ge-

ring ist die Bereitschaft, irgendwelche Sanierungs-

beiträge zu leisten. 

• Nur wenn glaubhaft 

Vertrauen auf bessere 

Zeiten hergestellt wer

den kann, werden die 

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer überhaupt 

bereit sein, in das Unter-

nehmen zu investieren. 

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs 

gewerkschaft

Galeria Kaufhof in Köln, Hohe Straße



V.i.S.d.P.: Bernhard Franke, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin , Foto: galeria-kaufhof.de

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Galeria Kaufhof will über das Sanierungskonzept 

reden, man möchte Vertrauen zurückgewinnen. 

Das erklärte Rechtsanwalt Stefan Seitz im Namen 

des Unternehmens. Ungeachtet dessen sei aber 

ein Beitrag der Arbeitnehmer erforderlich. Bei 

dem geforderten Sanierungsbeitrag soll es sich 

nach seinen Worten nicht um eine länger fristige, 

sondern um eine einmalige, befristete Unterstüt-

zung handeln. 

ver.di: Es braucht ein  
glaubwürdiges Konzept

»Allein mit Kostensenkungen zu Lasten der 

 Arbeitnehmer wird eine Sanierung nicht gelingen. 

Es braucht ein glaubwürdiges Sanierungs-

konzept«, betonte ver.di-Verhandlungsführer 

Bernhard Franke. »Das Unternehmen muss neu 

aufgestellt werden und das muss für die Beschäf-

tigten transparent und beeinflussbar sein. Daran 

wollen wir gerne mitarbeiten, wenn die Eigen-

tümer ihrer Verantwortung gerecht werden.«

Der Zeitplan, auf den sich die Tarifparteien ge

einigt haben, ist anspruchsvoll. Bis Ende Juni 

wollen sie sich auf das Eckpunktepapier mit ge-

meinsamen Grundsätzen und Zielen einigen. 

 Verhandlungen dazu werden am 8. und 21. Juni 

stattfinden. Zuvor trifft sich am 4. Juni 2018 die 

ver.di-Bundestarifkommission, um über einen er-

sten Entwurf des Eckpunktepapiers zu beraten. 

Gemeinsam stärker: Werdet 
ver.di-Mitglied, damit ihr die 
Neuausrichtung von Galeria 
Kaufhof mitgestalten könnt!
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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)
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PLZ / Ort
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