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  2 Online-Konzert statt wirkliche 
Anerkennung für Belastungen? 

Nicht mit uns! 
Die Beschäftigten bei Netto haben in den vergangenen Wochen 
außergewöhnliches geleistet. Sie mussten einerseits eine extreme 
Arbeitsbelastung ertragen und andererseits mit der Angst leben 
einem erhöhten Infektionsrisiko durch viel Kundenkontakt ausgesetzt 
zu sein. Bei anderen Arbeitgebern, aber auch bei Schnellkauf und 
Marktkauf innerhalb des Edeka-Konzerns gab es für diese 
Belastungen Einmalzahlungen für die Beschäftigten in Höhe von bis 
zu 500 Euro.  

Was aber macht der Konzern für die Kolleginnen und Kollegen bei 
Netto? Sind sie Beschäftigte 2. Klasse? 

 

Als Dankeschön für die Belastungen der letzten Wochen erhalten sie 
lediglich eine Reihe von Online-Konzerten mit Peter Maffay und 
einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf ihren Einkauf bei 
Netto und dieser Rabatt ist auch noch gedeckelt.  

Das ist keine Wertschätzung!  
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Wer sich solch eine Behandlung nicht gefallen lassen möchte, 
sollte sich organisieren und gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen in ver.di Druck auf die Unternehmensleitung ausüben. 

Die Beschäftigten bei Netto brauchen: 

 Bestmögliche Sicherheit und Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten während der Corona-Pandemie. 
 

 Eine angemessene finanzielle Kompensation für den 
Arbeitsstress und die psychische Belastung der 
letzten Wochen. 

ver.di - Mitglied werden und gemeinsam 
für Wertschätzung kämpfen! 

 

 

Werdet Mitglied und macht Druck auf 
eure Unternehmensleitung! 
 


