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Axel Springer 
Herr M. Mathias Döpfer 

Paris, den 2. Januar 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von Ihnen geplante Aufkauf der "Concept Multimédia" veranlasst uns, Ihnen folgende interne 
Firmeninformationen zu übermitteln. 
 
"Concept Multimédia" ermöglicht Privatpersonen den Zugang via Web und Printmedien zum professionellen 
Immobilienmarkt mit Informations- und Kommunikations-Austausch und Realisation von An- und Verkauf-
Projekten in direkter Verbindung mit offiziellen Makleragenturen. Die hohe Resonanz und der starke 
Publikumsanklang der Sites "Logic-Immo" machen aus "Concept Multimedia" neben "Seloger" und 
"Leboncoin" eine der wichtigsten Informations-Plattformen der französischen Immobilien-Branche. 
 
Wir möchten Sie jedoch auf tiefgreifende personalpolitische Probleme hinweisen, die gravierende 
Konsequenzen für den zukünftigen Übernehmer haben könnten/werden. 
 
Um die Attraktivität des Unternehmens zu verbessern, hat die derzeitige Direktion zweifelhafte Mittel 
eingesetzt, um Personal- und Lohnkosten zu senken, um den zukünftigen Käufer anzuwerben. So schloss sie 
übereilt das "Call-Center", ein essentielles und profitables Element von "Logic-Immo.com" um, wie sie vorgibt, 
stärker in den Marketing-Service zu investieren.  
Seit dem 21. November 2016 werden schon zahlreiche Mitarbeiter auf der Basis eines Sozialplans entlassen. 
Ein "licenciement économique" nach französischem Arbeitsrecht, für die Abteilung "Call-Center", welcher nicht 
begründet und sogar widerrechtlich ist, nicht nur aus strategischer sondern ebenfalls aus ökonomischer Sicht, ist 
in der heutigen Zeit unhaltbar.  
Mit dem immer größeren Rückgang des "Print" auf dem internationalen Immobilienmarkt, ist ein "Call-Center" 
ein nicht wegzudenkendes, essentielles Arbeitselement, um dem modernen Kunden schnell und erfolgreich 
entgegenzukommen. 
In der durch diesen Sozialplan betroffenen Abteilung befinden sind unter anderem, und das nicht rein zufällig, 
drei hochaktive Gewerkschaftsmitglieder der "Info'Com-CGT", die, wie sie sicherlich wissen, zu den 
einflussreichsten französischen Gewerkschaften gehört.   
 
Mit der Übernahme der "Concept Multimedia" werden Sie unvermeidlich in den bereits laufenden sozialen 
Konflikt hineingeraten, der von unserer Gewerkschaft bis zum Prozess vor die zuständigen französischen 
Arbeits-Gerichte getragen wird. 
Die zahlreichen ungerechtfertigten Entlassungen und viele weitere dubiose Machenschaften von Logic-
Immo.com  werden vor Gericht für seinen Inhaber nicht nur schwere finanzielle Folgen, sondern auch eine 
erhebliche Schwächung seines Öffentlichkeitsbildes zur Folge haben. 
Derzeit finden bereits zwischen der Gewerkschaft "Info'Com-CGT" und der aktuellen Direktion  logic-
immo.com keine Gespräche mehr statt. 
 
Wir versichern Ihnen und informieren Sie hiermit ausdrücklich, dass die Gewerkschaft CGT ihre Kraft und 
rechtsmäßigen Mittel einsetzen wird und das so lange, bis die Angestellten, die durch ihre gewissenhafte Arbeit 
Logic-Immo.com zu ihrer heutigen bedeutenden Position in der Immobilienbranche gebracht haben, in ihren 
Arbeitsstellen bestätigt und die Schließung des "Call-Center" rückgängig gemacht ist. 
 
Olivier Dupont          Romain Altmann 
Délégué syndical          Secrétaire général 


