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Ausgezeichnete Geschäfte – 
mit dem ver.di Fair-Kauf-Führer dort einkaufen, 
wo die Arbeitsbedingungen stimmen!

Warenhäuser

Goldmedaille:	 Galeria	Kaufhof	Berlin,	Alexanderplatz
	 	 Galeria	Kaufhof	Cottbus,	August-Bebel-Platz
	 	 Karstadt	Berlin,	Wilmersdorfer	Straße

Silbermedaille:		 KaDeWe	Berlin,	Tauentzienstraße
	 	 Karstadt	Berlin,	Kurfürstendamm
	 	 Karstadt	Berlin-Spandau,	Carl-Schurtz-Str.

SB-Warenhäuser

Goldmedaille:		 Kaufland	Strausberg,	Hohensteiner	Chaussee	

Silbermedaille:		 Kaufland	Berlin-Buch,	Walter-Friedrich-Str.	
	 	 Kaufland	Berlin,	Gropius-Passagen
	 	 Kaufland	Dallgow,	Havelpark
	 	 Kaufland	Guben,	Friedrich-Schiller-Str.
	 	 real,-	Teltow,	Oderstr.	
	 	 real,-	Wildau,	A10-Center

Bronzemedaille:		 real,-	Berlin-Wedding,	Müllerstr.
	 	 2.	real	Berlin-Neukölln,	Karl-Marx-Str.

Lebensmittelhandel

Silbermedaille:	 E	Reichelt	GmbH	Berlin
	 	 Karstadt	Feinkost	GmbH/Perfetto	Berlin
	 	 Kaiser’s	Tengelmann	GmbH	Berlin-Brandenburg
	

Textilhandel

Silbermedaille:	 Hennes	&	Mauritz-Filiale	Berlin,	Forum	Steglitz
	 	 Strauß	Innovation

Buchhandel

Silbermedaille:	 Thalia	Berlin
	 	 Thieme	&	Frohberg	GmbH,	Tempelhofer	Weg	
	 	 Unternehmensgruppe	Dr.	Eckert

Technik-Fachhandel

Goldmedaille:	 Saturn	Berlin,	Alexanderplatz

Bau- und Einrichtungsmärkte

Silbermedaille:	 IKEA	Berlin-Spandau,	Ruhlebener	Str.
	 	 IKEA	Berlin-Tempelhof,	Sachsendamm	

Bronzemedaille:		 Praktiker-Baumarkt	Berlin-Charlottenburg,	Kapweg



Eine Befragung fand zwischen November 2011 und Juni 2012 statt. In 
mehr als 50 Betrieben des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg 
haben die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitsbedingungen bewer-
tet – und für 28 dieser Betriebe gibt es nun eine unserer Medaillen in 
GOLD, SILBER oder BRONZE.

Das waren unsere Fragen:

1. Werden alle im Betrieb nach Tarif bezahlt?
2. Gibt es für den Betrieb einen Betriebsrat?
3. Wird korrekt und vollständig bezahlt?
4. Können Beschäftigte von dem Verdienst anständig leben?
5. Wird auf die Arbeitszeitwünsche von Eltern Rücksicht genommen? 
6. Sind Leiharbeitnehmer oder Dienstleister höchstens zur Aushilfe 
beschäftigt?

Gold steht dabei für überzeugend positive Antworten auf alle unsere 
Fragen, für Silber mussten mindestens zwei Drittel dieser Fragen 
positiv beantwortet werden, und für Bronze musste zumindest bejaht 
werden, dass nach Tarifvertrag bezahlt wird und es einen Betriebsrat 
gibt. 

Jetzt sind Sie am Zug: Bitte kaufen Sie dort, wo Sie sicher sein kön-
nen, dass es hier Gute Arbeit für die Beschäftigten gibt. Vielen Dank.

Ihre Verkäuferinnen und Verkäufer
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ver.di-Auszeichnung 

„Fairer Einkauf“  

Immer mehr Menschen ist es nicht egal, wie die Waren, die sie 
kaufen, produziert werden, ob dabei Kinder ausgebeutet, Giftstoffe 
hineingemengt oder Arbeiter/innen als moderne Sklaven gehalten 
werden. Gut so!

Aber was ist mit den Bedingungen, unter denen hierzulande Dien-
stleistungen und Handel getrieben werden? Da wusste man bisher 
echt wenig drüber…

Mit unserem aktuellen ver.di Fair-Kauf-Führer wird diese Wissenslücke 
nun geschlossen. Wenn Sie wollen und mitmachen, entscheiden Sie 
als Kundin/Kunde darüber, welche Unternehmen zukünftig am Markt 
bestehen: die mit dem Schmuddelimage und 5 Euro-Stundenlöhnen, 
oder die mit Guter Arbeit, Tarifvertrag und Betriebsräten.

In einer umfangreichen Befragung unter Beschäftigten und Betrieb-
sräten haben wir seit November 2011 jede Menge Material gesammelt 
und können nun klare Aussagen zu den Arbeitsbedingungen in den 
meisten großen und bekannten Einzelhandelsgeschäften in Berlin 
und Brandenburg treffen.

Unser ver.di Fair-Kauf-Führer schwärzt nicht an – im Gegenteil:
Wir wollen die Geschäfte positiv herausstellen und zum Einkaufen 
empfehlen, in den bereits heute gute Arbeitsbedingungen bestehen. 
Natürlich erhoffen wir uns, dass diejenigen, die diesmal nicht dabei 
sind, sich anstrengen, um beim nächsten Mal ebenfalls das ver.di-
Prädikat „Einkaufen empfohlen“ zu erhalten. 

Fair-Kauf-Führer für 
Berlin/Brandenburg


