
Beim digitalen Umbau überschlägt sich Douglas 

fast, die Unternehmensspitze jubelt. 2020 wurde 

beim Online-Geschäft erstmals die magische Gren-

ze von einer Milliarde Euro Umsatz übersprungen. 

Eine beachtliche Steigerung um fast 60 Prozent, 

wie die Geschäftsführung kürzlich über die sozia-

len Medien verbreitete.

Der echte und zugleich skandalöse Aufreger ist ein 

anderer. Zur selben Zeit als per Selbstlob im Netz 

die Digitalprofite gefeiert wurden, erhielten rund 

600 Kolleginnen und Kollegen eine telefonische 

 Hiobsbotschaft aus der Personalabteilung: Ihr 

 Arbeitsplatz bei Douglas soll demnächst wegfallen. 

Nicht nur die unmittelbar Betroffenen reagieren da-

rauf mit Fassungslosigkeit und Wut.

Für Weiterbeschäftigung,  
gegen den Kahlschlag

ver.di protestiert und fordert die Geschäftsführung 

nachdrücklich dazu auf, die Entlassungswelle zu 

stoppen. Den oft langjährig Beschäftigten, die den 

Erfolg und das Markenimage von Douglas erarbei-

tet haben, müssen alternative Beschäftigungsmög-

lichkeiten im Unternehmen eröffnet werden!

Gerade in einer so außergewöhnlichen Zeit ist Ver-

lässlichkeit des Arbeitgebers unverzichtbar für dieje-

nigen, die den Laden seit Jahrzehnten großgemacht 

haben. Doch die kurzsichtigen und verantwortungs-

losen Abbaupläne sehen vor, dass in Deutschland 

rund 60 der über 430 Läden in diesem Geschäfts-

jahr dichtgemacht werden. Dazu kommen noch die 

Standorte, deren Aufgabe schon vorher beschlossen 

war bzw. die bereits abgewickelt werden.

Europaweit stehen aktuell 

über 500 Filialen mit etwa 

2.500 Jobs auf der Streich-

liste des Managements. 

Auch in den verbleibenden 

Geschäften soll die Perso-

naldecke weiter ausge-

dünnt werden. 
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WIR bei

Bei einer ver.di-Aktion in München

Entlassungswelle muss 
sofort gestoppt werden!



Douglas ist Profiteur der Pandemie und es sind 

weitere Umstrukturierungen sowie veränderte 

 Filialkonzepte zu erwarten. Trotz mehrmonatigen 

Lockdowns 2020 ist das Ergebnis gegenüber dem 

Vorjahr viel weniger als erwartet zurückgegangen. 

Und Unternehmenschefin Tina Müller machte kürz-

lich eine überraschende Ansage: »Douglas ist ein 

Onlinehändler, der auch ein erfolgreiches statio-

näres Geschäft hat.«

Weg mit den Schließungsplänen, 
gemeinsam für den Erhalt der 
Arbeitsplätze!

Als wie realistisch sich diese Neuausrichtung erwei-

sen wird, sei dahingestellt. Klar ist, dass eine Anpas-

sung an den digitalen Wandel, die auf Dauer erfolg-

reich sein soll, nicht mit der Brechstange realisiert 

werden kann. Dagegen wollen wir uns als ver.di mit 

aller Kraft gemeinsam mit den bestehenden Be-

triebsräten und dem Gesamtbetriebsrat einsetzen.

Der digitale Wandel kann nur gelingen, wenn die 

Beschäftigten respektiert und in die Veränderungs-

prozesse einbezogen werden. Jobvernichtung und 

Kahlschlag bei den Filialen werden nach hinten los 

gehen. 

Digitalisierung muss sozial verantwortlich begleitet 

werden, indem unter anderem die Beschäftigungs-

sicherung und die Qualifizierung tarifvertraglich 

und verbindlich geregelt werden. Dafür lohnt es 

sich zu kämpfen. 

Gemeinsam stärker: Seid solidarisch, 
schließt euch zusammen – werdet 
Mitglied bei ver.di!
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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 

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


