Offener Brief der Betriebsgruppe Dominoeffekt Leipzig
Aufgrund der kürzlich erfolgten Kündigung unseres Kollegen und der dazugehörigen Hintergründe
sehen wir uns als Angestellte der Domino’s Pizza Franchisefirma Effekt GmbH dazu gezwungen,
uns hiermit mit einem offenen Brief an die Geschäftsleitung zu wenden.
Besagter Kündigung ging eine Unterschriftenliste voraus, welche grundlegenden Arbeitsschutz am
Arbeitsplatz in Form von Corona-Schnelltests forderte. Diese Liste wurde angefertigt, da Sie als
Geschäftsleitung trotz mehrmaliger mündlicher Nachfragen kein hinreichendes Testangebot zur
Verfügung stellen wollten. Nahezu die komplette Belegschaft der betroffenen Filiale hatte
unterschrieben, die Kündigung erfolgte kurze Zeit später unter fadenscheinigen und nicht haltbaren
Argumenten. Wir fordern die umgehende Aufhebung der Kündigung und das Unterlassen weiterer
Kündigungen!
Doch diese Entlassung sowie der unzureichende Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind unserer
Meinung nach nur die Spitze des Eisbergs. Auch an vielen anderen Stellen gibt es Missstände im
Betrieb, bei denen Sie geltende gesetzliche Mindeststandards bewusst unterlaufen - zulasten von
uns Arbeitnehmer:innen. Um die Missstände zu beheben, wenden wir uns an Sie mit folgenden
Forderungen:
1.

Das Anlegen der Arbeitskleidung und das Präparieren der Arbeitsgeräte soll als Arbeitszeit
bezahlt werden!

2.

Die Manipulation der Arbeitszeiten zugunsten des Arbeitgebers soll eingestellt werden!

3.

Die Geschäftsleitung soll alle Mitarbeiter*innen über ihren Urlaubsanspruch aufklären und
diesen auch gewähren!

4.

Wir wollen ein selbstbestimmtes, transparentes, solidarisches Trinkgeldsystem – ohne
pauschale Zwangsabgaben!

5.

Trinkgelder, die Kund*innen online über Plattformen wie Lieferando zahlen, sollen an uns
weitergegeben werden!

Wir nehmen Ihre bisherigen Reaktionen auf die Forderung nach Einhaltung grundlegender
gesetzlicher Mindeststandards zur Kenntnis und werden diese bei unserem weiteren Vorgehen
berücksichtigen. Gesetzlich vorgeschriebene Mindeststandards sind für uns nicht verhandelbar und
müssen in allen Filialen der Effekt GmbH durchgesetzt werden. Nach diversen Rückmeldungen aus
Filialen in verschiedenen Städten müssen wir davon ausgehen, dass die Probleme systematischer
Natur sind.
Wir erwarten von Ihnen als Geschäftsleitung, dass sie die genannten Probleme selbstständig
beheben und dass gesetzliche Mindeststandards endlich auch bei der Effekt GmbH eingehalten
werden.
Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Betriebsgruppe Dominoeffekt

