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Danke alleine reicht nicht. 

Wir fordern Respekt! 

Erster Erfolg – jetzt nachlegen! 
Anstatt endlich den Beschäftigten eine echte Anerkennung 
zukommen zu lassen, hat der Arbeitgeber eurem Druck zumindest 
ein Stück weit nachgegeben, indem der 20-prozentige Rabatt auf 
einen Einkauf bei Netto bis zum 31. August verlängert wurde. Diese 
Verlängerung ist den Beschäftigten zu verdanken, die ihre 
Rabattaktions-Briefe zurückgeschickt und unseren ersten ver.di-Flyer 
verbreitet haben.  

Es ändert jedoch nichts daran, dass die Kolleg*innen erst Geld 
ausgeben müssen, um in den Genuss des Rabatts zu kommen. 
Welcher Beschäftigte schafft es überhaupt, bis zu 1.000 Euro bei 
Netto auszugeben? 

Rabatt allein reicht nicht aus! 

Die Kolleg*innen bei Schnellkauf und Marktkauf innerhalb des 
Edeka-Konzerns bekommen eine Einmalzahlung in Höhe von bis 
zu 500 Euro. Warum sollen ausgerechnet die Netto- Kolleg*innen 
erst etwas einkaufen müssen, um überhaupt etwas zu erhalten? 
Anscheinend sind die Beschäftigten bei Netto dem EDEKA Konzern 
weniger wert? 

 

Die Kolleg*innen bei Netto leisten Außergewöhnliches. Der immense 
Druck und die Belastung werden aber nicht vom Arbeitgeber 
anerkannt. Deshalb müsst ihr weiter Druck machen, damit ihr den 
Respekt und die Wertschätzung für eure Arbeit erhaltet, die ihr 
verdient habt!  

Nur gemeinsam sind wir stark! 

 

In
fo

 f
ü

r 
d

ie
 B

e
sc

h
ä

ft
ig

te
n

 b
e

i 
N

e
tt

o
 

 

 



           3 

Impressum 
 
Verantwortlich:  

ver.di-Landesbezirk NRW 
Fachbereich Handel, Silke Zimmer 
Karlstraße 123 – 127, 40210 Düsseldorf 
Bearbeitung: Nils Böhlke, Heino Kaßler 

Produktion: ver.di 
Ausgabe: Info Nr.: 2 | Mai 2020 
 

Der Druck hat sich ein stückweit ausgezahlt, aber unsere 
wesentlichen Forderungen bleiben.  

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, in Form eines Gutscheins oder Geld 
zusätzlich zum Rabatt. 
 

Diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn wir uns 
gemeinsam in der Gewerkschaft ver.di organisieren.  

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

 

 

Werdet Mitglied und macht Druck auf 
eure Unternehmensleitung! 
 


