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 Aktuelle Information an die Beschäftigten von PHOENIX Pharmahandel 
 

Billiger geht es nicht- 
Wertschätzung sieht anders aus! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von PHOENIX, 
 
eure Gewerkschaft ver.di erreichen immer mehr Informationen darüber, dass Phoenix 
versucht Euch mit einem einseitigen „Angebot“ von 2% ab 01.August 2021 von 
Streikmaßnahmen abzuhalten und sich freizukaufen. 

Zum einen schließen Tarifverträge die ver.di Tarifkommissionen mit den 

Arbeitgeberverbänden in Verhandlungen ab und nicht einseitig durch ominöse Angebote, 
die noch nicht einmal offiziell an die Beschäftigten mitgeteilt wurde, sondern über 

Ansprachen durch Führungskräfte laufen. 
Dieses Verhalten irritiert eure Gewerkschaft zutiefst, weil wir das bislang auch nicht von 
PHOENIX gewohnt sind. Aber sei es drum, durch diese Information möchten wir 
klarmachen, was dieses „Angebot“ wert ist. 
In den laufenden Verhandlungen gibt es bereits Angebot der Arbeitgeber in vielen 
Bundesländern, die eine Erhöhung von 1,5 % vorsehen, klar, viel zu wenig! 
Die Verhandlungen sind nicht zu Ende, deshalb ist davon auszugehen, dass der Abschluss 

natürlich höher wird. Aber wenn es dann tatsächlich so bliebe würde das Angebot 
bedeuten: 

Im Schnitt ist das Freikaufen von Streiks eurem 
Arbeitgeber etwa einmalig 6-8 netto Euro wert! 

Warum ist das so:  

Das Angebot soll nur ab August gelten, wenn wir von einem Abschluss auch in den 
Verhandlungen im August ausgehen bedeutet dies, dass am Beispiel 2000€ Bruttoentgelt 
bei 2% 40 Euro für PHOENIX. Danach gibt es dann auch für Euch nur die 1,5 %, weil 
angerechnet wird. 
Bei den Tarifverhandlungen liegen am Beispiel von 2000 Euro Bruttoentgelt1,5% auf den 

Tisch, also 30 €. 
Also ist PHOENIX euer Verzicht auf die Durchsetzung der Tarifforderungen mittels Streik 
genau 10 € brutto einmalig wert. Ist das der Lohn für Systemrelevanz, ist das der Ausdruck 
für die Anerkennung der täglichen Arbeit von Euch in der Pandemie, ist es, das, wofür Ihr 

noch vor kurzem beklatscht wurdet? 

 

Erst beklatscht werden und jetzt die Klatsche ! 
 

Lasst Euch von diesem Angebot nicht beirren oder verunsichern -Tarifarbeit ist die Arbeit von 

Tarifkommissionen und der Gewerkschaft und nicht von einseitigen“ scheinbaren 
Großzügigkeiten“ einzelner Arbeitgeber. Tretet für Eure gerechte Bezahlung ein! 
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