
Die Geschäftsführung von real,- versucht mit dem »Big Bang« eine Art Aufbruchstim-

mung bei den Beschäftigten zu erzeugen. Nach dem Start des »Leuchtturm-Markts« in 

Essen wurden weitere Märkte auf dieses Konzept umgestellt. Die Umsätze stimmen und 

viele Beschäftigte hoffen, dass endlich auch in ihren Märkten die notwendigen Moder-

nisierungen passieren. Gegen diese Aufbruchstimmung handelt die Unternehmens-

leitung jedoch, wenn sie zeitgleich den ungebremsten Kahlschlag fortsetzt, der sich in 

Filialschließungen und  Personalabbau zeigt.

Filialschließungen

Aktuell stehen Schließungen von 15 Filialen mit 1.250 Mitarbeitern an. Zwei der 

 Schließungen (Lollar und Bad Kreuznach) sind zwar auf das üble Verhalten der Wett-

bewerber Globus und Kaufland zurückzuführen – diese treten in die Mietverträge ein, 

hebeln aber durch vorübergehende Stilllegung den gesicherten Übergang der Beschäf-

tigten aus. Das macht es für unsere Kolleginnen und Kollegen aber nicht besser.

Personalabbau

Wer hoffte, dass das Thema Personalabbau 

in den real,- Märkten inzwischen vom Tisch 

wäre, ist abermals enttäuscht. Mit der Ab-

sicht, die »Belieferung weiter zu optimie-

ren«, sollen in den kommenden Monaten 

in jedem Markt 2,5 VAK im Wareneingang 

abgebaut werden. Das könnten insgesamt 

mehr als 1.000 Kolle-

ginnen und Kollegen 

sein, die ihren Ar-

beitsplatz verlieren. 
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail
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11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 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 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Den Warentransport von der Rampe an das Regal sollen dann die Mit arbeiter im Verkauf 

übernehmen. Damit werden unsere Kolleginnen und Kollegen für den Kunden immer 

mehr zu »unsichtbaren Wesen«. Begreift die Geschäftsführung nicht, dass das schönste 

Ladenlayout nichts nützt, wenn der Kunde keine Chance  hat, einer gut ausgebildeten 

real,- Mitarbeiterin Fragen zu stellen, die auch Zeit hat, diese zu beantworten? 

Nachwuchskräfte haben unter diesen Bedingungen kaum noch eine Chance auf einen 

beruflichen Ein- oder Aufstieg bei real,-. Falls Arbeitsplätze frei werden, kommen vor-

rangig Leiharbeitnehmer zum Zuge. Örtliche Geschäftsleiter scheinen inzwischen sogar 

Angst davor zu haben, junge Menschen nach ihrer Berufsausbildung bei real,- über-

nehmen zu müssen, deshalb gehen in diesem Jahr die Einstellungszahlen von Azubis 

drastisch zurück. Peinlicher geht es wirklich nicht! 

Wir brauchen MEHR nicht WENIGER real,-!  

Mehr Investitionen! Mehr Märkte! Mehr Kolleginnen und  

Kollegen! Mehr Sicherheit der Arbeitsplätze! 

Gemeinsam stark, ver.di-Mitglied werden!

V.i.S.d.P.: Rainer Kuschewski, Ulrich Dalibor, ver.di-Bundesfachgruppe Einzelhandel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin


