
Wie die Zukunft des Unternehmens real, der 

einzelnen Märkte und vor allem der Beleg

schaften aussehen wird, ist heute ungewiss. 

Informationen aus erster Hand über den Stand 

des Verkaufsprozesses, den die Metro als 

Eigentümerin angestoßen hat, werden den 

Beschäftigten und ihren Betriebsräten fast 

komplett vorenthalten. Verunsicherung und 

Frust nehmen deshalb zu und mischen sich 

immer stärker mit tiefer Verärgerung. 

Was momentan wirklich Sache ist, darin 

sind vermutlich mehrere hundert Personen ein

geweiht – bei der verkaufenden Metro, bei der 

Immobiliengesellschaft Redos für den Gesamt

erwerb und bei den Händlern, die an der Über

nahme einzelner Filialpakete von Redos inter

essiert sein sollen. Nicht zu vergessen die 

Experten der Kartellbehörde.

Nur die eigentlichen Betroffenen werden im 

Unklaren gelassen!

Das muss sich schnell ändern

Das muss sich schnell ändern, die Kolleginnen 

und Kollegen in den Märkten und in den rück

wärtigen Bereichen haben jedes Recht auf seri

öse und umfassende Informationen!

Anfang Oktober ist der Verkauf des Unterneh

mens real an Redos vom Bundeskartellamt 

grundsätzlich genehmigt worden. Dort hat die 

Hamburger EdekaZentrale jetzt den beabsich

tigten Erwerb von angeblich 100 realStandor

ten zur Prüfung angemeldet, wie aus den 

Medien zu erfahren ist.

Das Kartellverfahren geht offenbar in eine 

neue Phase über, die Aufteilung hat begon

nen. Wer ist da noch im Spiel?

ver.di fordert die beteiligten Unternehmen 

nachdrücklich auf, den 

Beschäftigten endlich 

mehr als nur ein paar 

Informationshäppchen 

zu servieren, sondern 

zu sagen, wie es kon

kret weitergeht. 

WIR WOLLEN WISSEN, WIE ES 
WEITERGEHT MIT UNS!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

• Es muss umgehend Transparenz und 

Klarheit hergestellt werden. 

• Wir fordern als Vertretung der Arbeit-

nehmer*innen am Verfahren beteiligt zu 

werden.

Es geht um die Zukunft von 34.000 Menschen 

und ihren Familien! Sie dürfen nicht im Stich 

gelassen werden. Die Kolleginnen und Kolle

gen bei real sind es, die seit Jahren den Kopf 

und den Rücken hinhalten müssen. Unter den 

komplizierten Bedingungen des Verdrängungs

wettbewerbs, der in der Branche herrscht, 

haben sie dafür gesorgt, dass der Laden über

haupt noch läuft.

Nicht nur das Weihnachtsgeschäft steht vor 

der Tür, in dem motiviertes Personal erwartet 

wird, sondern acht Wochen vor Weihnachten 

wollen die realBeschäftigten und ihre Familien 

die Wahrheit über ihre Zukunft wissen. Ange

sichts der neuesten Entwicklungen wird sich 

die nach der Tarifflucht von real gebildete Tarif

kommission am 8. November treffen, um das 

weitere Vorgehen zu beraten.

Für alle Beschäftigten, die noch nicht in ver.di 

organisiert sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 

um dies nachzuholen.

Organisiert euch, werdet   
Mitglied in ver.di:                           
Gemeinsam stärker für 
Arbeitsplatz- und 
Existenzsicherung!
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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


