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Spitzengespräch zu Kaufhof und Karstadt

Das »Warenhaus der Zukunft« 
braucht die Beschäftigten
Nur wenige Tage nachdem die Geschäftsführung des 
Gemeinschaftsunternehmens von Karstadt und Galeria 
Kaufhof einseitig ein einschneidendes Sanierungspro-
gramm beim Kaufhof angekündigt hat, ist es am 29. 
Januar zu einem Spitzengespräch mit ver.di und den 
jeweiligen Gesamtbetriebsräten in Berlin gekommen. 

Eingeladen hatten René Benko als Chef der Mehrheits-
eignerin Signa Holding und Stephan Fanderl, CEO der 
Warenhaus-Holding. Für die Arbeitnehmerseite nahmen 
u.a. der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, Bundesvor-
standsmitglied Stefanie Nutzenberger sowie die GBR-
Vorsitzenden Peter Zysik (Kaufhof) und Jürgen Ettl 
(Karstadt) teil. Sie machten deutlich, dass ein 
 Zukunftskonzept nur erfolgreich sein kann, wenn 
die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft ein
bezogen werden.

Anliegen der Arbeitgeberseite war es, die Konzepte 
und Vorgehensweisen bei der Zusammenführung der 
beiden Warenhaus-Unternehmen vorzustellen; Karstadt 
Sports und Karstadt Feinkost waren nicht Gegenstand 
des Gespräches. Dargestellt wurde, dass sich der ehe-
dem kerngesunde Kaufhof in den letzten Jahren zum 
ernsthaften Sanierungsfall entwickelt habe, der ho-
he Verluste erwirtschafte. Der Finanzbedarf sei enorm, 
der Investor sei jedoch bereit, auch weiter in das Un-
ternehmen zu investieren, weil er an die Zukunft des 
Warenhauses glaube. Allerdings sei die Schieflage in-
zwischen so groß, dass ein Sanierungsbeitrag auch der 
Kaufhof-Beschäftigten zwingend erforderlich sei. Kon-
kret benannt wurden 70 Millionen Euro. 

Die Arbeitnehmer-Vertreter haben sehr deutlich ge-
macht, dass jeder Sanierungsbeitrag voraussetzt, dass 
für die vorgesehenen Maßnahmen das Vertrauen der 
Beschäftigten gewonnen wird. Der Sanierungsbedarf 
sei unübersehbar vorhanden – klar sei aber auch, dass 
allein mit Kostensenkungsprogrammen gar nichts er-
reicht werden könne. 

Gemeinsame Lösung nur bei
Bekenntnis zur Tarifbindung

ver.di kritisierte die Art der Kommunikation in der Vor-
woche: Die blitzartige Flucht in die Ohne-Tarif-Mitglied-
schaft der Arbeitgeberverbände müsse als Provokation 
aufgefasst werden. Im Klartext: Massiver Personalab-
bau und Austritt aus der Tarifbindung sind völlig kon-
traproduktiv, weil so weiter Vertrauen zerstört wird. 

Stefanie Nutzenberger nannte Standort und 
 Beschäftigungssicherung – auch für die 40 
 Doppelstandorte – sowie ein Bekenntnis zur 
 Tarifbindung als Voraussetzungen für eine gemein-
same Lösung. Wichtig sei ein tragfähiges Zukunftskon-
zept, an dem die Beschäftigten beteiligt werden. Die 
Arbeitgeberseite ihrerseits 
versicherte, eine Tarif-
lösung für Karstadt und 
Galeria Kaufhof mit ver.di 
anzustreben. 
Das Warenhaus-Manage-
ment mit Herrn Fanderl an 
der Spitze stellte die ge-
planten Maßnahmen dar, 

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs 

gewerkschaft



mit denen der angestrebte Sanierungserfolg für das 
»Warenhaus der Zukunft« erreicht werden soll. 

Die vorgestellten Konzepte für das »Warenhaus als 
Marktplatz in der Innenstadt« – Stichworte sind u.a. 
Warensortiment, das Auftreten im Markt als eine Mar-
ke, das Neuaufstellen bei E-Commerce und Omnichan-
nel, Synergieeffekte, Optimierung der Logistik und des 
Einkaufs – basieren im Wesentlichen auf den nach ei-
gener Einschätzung erfolgreich bei Karstadt erprobten 
Sanierungskonzepten. Viele Fragen zu den vorgestell-
ten Konzepten konnten im Rahmen dieses ersten Ge-
sprächs nicht abschließend geklärt werden, auch nicht 
die nach der Nachhaltigkeit des »Sanierungserfolgs« 
bei Karstadt.

Noch im Februar will ver.di die Tarifkommissionen 
von Karstadt und Kaufhof zu gemeinsamen Bera-
tungen über die nächsten Schritte und Maßnahmen 
zusammenrufen. Die Arbeitgeberseite hat ihrerseits zu-
gesagt, bis dahin die Eckpunkte eines Zukunftskon-
zeptes  inklusive eines möglichen Beitrages der Be-
schäftigten schriftlich vorzulegen. 

Für ver.di ist klar: Ein aus Karstadt und Kaufhof 
entstehendes »Warenhaus der Zukunft« kann 
nur mit Beteiligung der Beschäftigten entwickelt 
werden!

Es braucht mehr Menschen auf der Fläche und 
nicht weniger! 

Gerade auch Bedienung und Beratung lassen sich 
nur mit einer ausreichenden Zahl von Beschäf
tigten umsetzen, die Respekt und vor allem 
 Anerkennung für ihre Leistungen erfahren. Und 
den Schutz durch Tarifverträge! 

Machen wir uns für diese Ziele gemeinsam 
stark: Schließt euch zusammen, werbt für eure 
Gewerkschaft, werdet Mitglied in ver.di!

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
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