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  2 Jetzt seid ihr dran  

Es wird Zeit, dass die Betriebsräte bei bofrost* 
gemeinsam aktiv werden!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in den zurückliegenden Monaten macht ihr alle in allen Bereichen, einen 
grandiosen Job. Es geht zum Teil weit über die körperliche, sowie mentale 
Belastungsgrenze hinaus.  

Die Beschlüsse der Geschäftsleitung zeigen allerdings auch, dass dies nur mit 
Worten aber nicht mit Taten honoriert wird. Die Beschäftigten und 
Betriebsräte werden jetzt, und auch sonst, nicht gehört! Die Wortmeldungen 
der vielen Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit werden ignoriert. Das 
Verhalten der Geschäftsführung zeigt eines eindeutig:  

WIR WERDEN NICHT ERNST GENOMMEN!  

Bofrost* macht derzeit überdurchschnittliche Umsätze. Bei vielen 
Verkäuferinnen und Verkäufern wird sich dieses auch im Gehalt 
widerspiegeln. Dieses Plus kommt allerdings nicht bei allen an.  

Auch wissen wir alle, dass diese Corona-Krise irgendwann ein Ende hat.  

Wie es dann in Deutschland aussieht, kann noch keiner voraussagen.  

• Was kommt, wenn die Umsätze einbrechen?  

• Wie geht es dann bei bofrost* weiter?  

Das sind nur einige wenige Fragen, von vielen, die uns täglich durch den Kopf 
gehen. Wir sehen das als unsere Chance an, etwas dauerhaft zu verändern. 
Gerade für die Zeit danach, also die Zukunft!  

Jetzt sind wir dran!  

Die meisten Kolleginnen und Kollegen suchen zurzeit verstärkt das Gespräch 
mit Betriebsräten. Sprecht mit ihnen, holt sie mit ins Boot. Zeigt ihnen, wie 
wichtig eine offene Kommunikation und eine Mitgliedschaft bei ver.di ist. 
www.mitgliedwerden.de/verdi  

GERADE JETZT! Fordert von ver.di auch vor Ort Unterstützung an und lasst uns 
daraus eine deutschlandweite Bewegung machen. Lasst uns die Zeit nutzen 
und uns breit aufstellen, um unsere Forderungen zu erzwingen, dass bofrost* 
endlich wieder aus der Tarifflucht zurückkehrt.  

Dafür haben die Betriebsräte das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen 
bekommen! Dafür sind wir gewählt worden!  

Letztendlich müssen wir nämlich feststellen, dass die zentralen Fragen 
unserer Arbeitsbedingungen sich durch die betriebliche Mitbestimmung nicht 
gerecht für alle gestalten lassen. Denn auch, wenn die Zusammenarbeit mit 
dem GVL vor Ort funktioniert, kann er vieles nicht selbst entscheiden und 
muss sich von „oben“ das okay holen. 

In
fo

 f
ü

r 
d

ie
 B

e
sc

h
ä
ft

ig
te

n
 v

o
n

 b
o

fr
o

st
 

http://www.mitgliedwerden.de/verdi


           3 

Impressum 
 
Verantwortlich:  

ver.di-Landesbezirk NRW 
Fachbereich Handel, Silke Zimmer 
Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf 
Bearbeitung: Nils Böhlke  

Produktion: ver.di 
Ausgabe: Info Nr.: 1 | Juli 2020 
 

Besser leben mit Tarif!  

Ein Beispiel hierfür ist das auch den Bezirksleitern die 

Jahressonderzuwendung (Weihnachtsgeld) vieler Orts nicht gezahlt wurde. 

Deshalb braucht es die gewerkschaftliche Organisation und die Absicherung 

über geltende Tarifverträge! Deswegen dieser Aufruf! Nutzen wir intensiv den 

E-Mail Verteiler, vernetzen uns besser und kämpfen gemeinsam und 

solidarisch für unsere Rechte! 

Was sollt Ihr als nächstes tun,  

entscheidet in Euren Gremien ob ihr Lust habt etwas zu verändern, wenn ja 

meldet euch bei euren ver.di-Gewerkschaftssekretär*innen vor Ort. 

Zusammen sind wir stark und können wesentlich besser Druck aufbauen! 

Haltet durch, bleibt gesund und steht für einander solidarisch ein.  

Die Zeit zum Handeln ist JETZT! 


