
Die Herren vom Top-Management bei real 

haben’s ebenso drauf wie ihre Vorsager eine 

Etage höher im Metro-Konzern: Sie loben sich 

als attraktive Arbeitgeber, sorgen aber vorran-

gig dafür, dass viele Beschäftigte in die Erwerbs-

armut rutschen und Zukunftsängste wegen 

des geplanten Unternehmensverkaufs wachsen. 

Ein bis zwei zusätzliche Jobs oder Aufstocker-

leistungen, so heißt die Alternative bei den 

meisten Neueinstellungen. Das ist angesichts des 

für sie angewendeten Dumping-Tarifvertrags 

des DHV-Verbandes nicht wegzudiskutieren. 

Das »Wie« beim Verkauf geht alle an

Erst wurde das Unternehmen mit aktuell 279 

SB-Warenhäusern durch Managementversagen 

und ausbleibende Investitionen zu einem stark 

angeschlagenen Player im Einzelhandel. Und 

dann fällt den Herren als einziges Verkaufsar-

gument nur noch Lohndumping ein: 

Die Personalkosten wurden mit gewaltiger 

Phantasie in Richtung 30 Prozent unter Niveau 

des Flächentarifs gedrückt – und wenngleich 

das noch in erster Linie die »Neuen« betrifft, 

sind doch die Wirkungen auf das bisherige 

Stammpersonal mitkalkuliert. 

Dieser Generalangriff zielt nicht zuletzt 

auf die Möglichkeiten der gewerkschaftli-

chen Mitwirkung und muss entsprechend 

beantwortet werden. Schützt euch selbst! 

Organisiert euch in und mit ver.di, schließt 

euch zusammen!

Alarmierende Neuigkeiten gibt es beim Ver-

kaufsprozess. Lange hieß es, die Metro AG 

wolle ihre Tochtergesellschaft nur als Ganzes 

verkaufen. Doch spätestens seit veröffentlicht 

wird, dass »Heuschrecken« wie Cerberus unter 

den Interessenten sein sollen und sich insbe-

sondere für die real-eigenen 65 Immobili-

en-Standorte interessieren, war Misstrauen 

angebracht. Tatsäch-

lich deutet Metro-Chef 

Olaf Koch auf einmal 

an, dass real doch in 

Teilen an mehrere 

 Interessenten verkauft 

werden könnte.

REAL ALS GANZES MUSS EINE 
SICHERE ZUKUNFT HABEN
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

ver.di hat sich von Anfang an zusammen mit 

den Betriebsräten und dem Gesamtbetriebsrat 

gegen jede Zerschlagung oder Ausgliederung 

ausgesprochen:

•  real muss möglichst als Ganzes an Interes-

senten verkauft werden, die sich zu einem 

nachhaltigen Modernisierungs- und 

Zukunfts konzept bekennen und verpflichten.

•  Die Mitbestimmungsstrukturen müssen 

erhalten bleiben.

•  Die Beschäftigten müssen fair bezahlt wer-

den, und das heißt für uns auf der Basis der 

Flächentarifverträge.

•  Ihre Arbeits- und Lebensperspektiven müs-

sen abgesichert werden, und das bedeutet 

Standort- und Beschäftigungsgarantien.

Der Erhalt zigtausender Arbeitsplätze und die 

Rückkehr zu einer echten Tarifbindung liegen 

im Interesse der Beschäftigten und der Allge-

meinheit. Auch das Ziel allgemeinverbindlicher 

Tarifverträge ist aktueller denn je. Umso 

schneller sollte sich die Politik einschalten. 

Gleichzeitig bleibt es dabei:  
Wir müssen selbst Druck auf die 
Unternehmensleitungen aufbauen, 
unsere Interessen verteidigen, 
gemeinsam kämpfen und uns 
gemeinsam stärker machen!

V.i.S.d.P.: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di FB Handel, Sonja Austermühle, Foto: Thiermeyer
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


