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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

seit Jahren befindet sich real,- in einem Sink-

flug, was die Kunden-, Umsatz- und Ertrags-

zahlen betrifft. Die neue, gut bezahlte 

 Doppelspitze der Geschäftsführung von real,- 

tut zwar so, als könne sie Wunder vollbringen 

– doch darauf warten wir noch immer. Die 

Personaldecke wird zunehmend dünner, die 

Belastungen der Beschäftigten nehmen zu. 

Die neuen (alten) Wochenprospekte reißen 

niemanden vom Hocker und die Strahlkraft 

des Leuchtturmmarktes in Essen ist auch be-

grenzt.

Viele Beschäftigte, 

 Betriebsräte aber auch 

Führungskräfte aus dem 

900 Arbeitsplätze in akuter Gefahr
Filialschließungen machen real,- kleiner, nicht stärker!

Handel Vereinte 

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft



mittleren Management haben Zweifel, dass 

eine Trendwende gelingt. Eine Schwachstel-

lenanalyse, die der Gesamtbetriebsrat von 

 real,- bereits im Jahr 2012 erarbeitet hatte 

und die dem Metro-Vorstand übergeben 

 wurde, ist nach wie vor aktuell, wurde jedoch 

nie richtig abgearbeitet. Sie diente offensicht-

lich als Steilvorlage, den damaligen Sprecher 

der real,- GF „in den einstweiligen Ruhestand 

zu versetzen“. Geändert hat sich bis heute 

NICHTS! Ach doch – wir haben ja jetzt 

 General-Manager…

Was jetzt passieren soll, ist wie 
immer die alte Leier.

Die Geschäftsführung wird im Jahr 2015 acht 

weitere Filialen schließen. Hunderte unserer 

Kolleginnen und Kollegen werden in eine un-

sichere Zukunft gestürzt. 

Von den 355 Filialen im Jahr 2007 werden 

nach den jetzt  geplanten Schließungen weni-

ger als 300  übrig bleiben, Neueröffnungen 

sind nicht in Sicht. Was jedoch haben all diese 

Schließun gen  gebracht? Steht real,- jetzt er-

folgreicher da? 

ver.di fordert die Metro AG auf, 
diesen Schrumpfkurs zu beenden!

Der Konzern muss dringend benötigte In-

vestitionsmittel zur Verfügung stellen, um 

 real,- voranzubringen und damit Arbeitsplätze 

zu sichern.

Jetzt Rechte sichern,  
ver.di-Mitglied werden!

ver.di sichert allen Mitgliedern arbeitsrecht-

liche Unterstützung für den Ernstfall zu. 

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


