
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerechtigkeit bei ESPRIT? 
Ohne Tarifvertrag gibt's das nie! 

 

Über lange Nasen und kurze Beine… 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

General Manager Germany, Head of Retail Germany und Head of HR German Markets haben 
euch in einem gemeinsamen Mitarbeiterbrief vom 9. Januar 2017 mitgeteilt, dass eure “aktuellen 
Arbeitskonditionen …  denen des jeweils aktuell geltenden Tarifvertrages entsprechen”, und zwar 
völlig “unabhängig davon, ob ihr Gewerkschaftsmitglied seid oder nicht.” 

Damit ist nichts gesagt: Wir hoffen doch sehr, dass Esprit sowohl die für alle ver.di-Mitglieder 
unmittelbar und zwingend geltenden Tarifverträge als auch die Einzelarbeitsverträge, die auf diese 
Tarifverträge Bezug nehmen, aktuell einhält. Mehr hat euer Arbeitgeber nicht zugestanden.  

Die Frage ist aber: Wie sieht es mit der Vertragstreue zukünftig aus? Euer Arbeitgeber schreibt 
über unseren letzten Flyer: “Es ist auch nicht richtig, wie es in dem Flugblatt vermittelt wird, dass 
wir eure Arbeitsverträge jederzeit ändern können. Änderungen eurer Arbeitsverträge sind nur 
möglich, wenn ihr dem auch zustimmt. Einseitige Änderungen von Arbeitsverträgen sind weder 
durch den Arbeitgeber noch durch euch als Arbeitnehmer möglich.”    

Die Arbeitswelt wäre viel schöner, wenn Esprit Recht hätte. Leider kann der Arbeitgeber, wenn ihr 
mit der Änderung eures Arbeitsvertrages nicht einverstanden seid, das Beschäftigungsverhältnis 
mit einer Änderungskündigung beenden und auf diesem Weg eine Vertragsänderung einseitig 
durchsetzen. Prüft es praktisch: Fragt bei eurem Arbeitgeber nach, ob er euch arbeitsvertraglich 
garantiert, dass auch in Zukunft alle aktuell geltenden Tarifverträge angewandt werden…  

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

Info  
Januar 2017 

Esprit kann nicht einmal garantieren, dass alle Nichtmitglieder gleich behandelt werden: Denn 
es kann sein, dass dem einen arbeitsvertraglich Tariflohnerhöhungen zustehen und dem 
anderen nicht. Soviel zur Gleichbehandlung. 
 

Gerecht sind nur Tarifverträge, die aufgrund Mitgliedschaft in  
ver.di gelten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei  
gleicher gewerkschaftlicher Teilhabe.  
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Und was ist mit einem möglichen Bonus- oder Provisionsmodell? 

Der Arbeitgeber kann frei entscheiden, ob er überhaupt Boni oder Provisionen zahlen will, er kann 
frei entscheiden, welche Mittel insgesamt zur Verfügung gestellt werden sollen und er kann frei 
entscheiden, welcher Zweck mit der freiwilligen Leistung erreicht werden soll – verhandeln kann 
der GBR nur die konkrete Ausgestaltung des “Modells”.  

Wir können kollektiv betteln. Wir können aber auch aus eigener Stärke für eine neue Anerkennung 
der Flächentarifverträge kämpfen. Sobald sich eine Mehrheit der Beschäftigten organisiert hat, um 
einen neuen Anerkennungstarifvertrag zu erstreiten, legen wir los! 

Kolleginnen und Kollegen, vereinigt euch! 


