
Der Verkauf von real soll bald über die Bühne 

gehen. Das hört sich nach Endspurt an. Wer 

daran teilnimmt, ist offiziell nicht zu erfahren. 

Kein Wunder, dass die Gerüchteküche bro-

delt…

Was passiert da und was geschieht mit 

uns? Bleibt es bei der Metro-Zusage, das 

Unternehmen nur als Gesamtpaket zu verkau-

fen? Das fragen sich viele real-Beschäftigte, die 

auf eine selten schäbige Weise wie alte 

Gepäckstücke behandelt werden. Ihnen und 

ihren Betriebsräten werden seriöse Infos vor-

enthalten.

Hier geht die nächste  
Riesenschweinerei ab

Sie derart im Ungewissen zu lassen, ist nach 

der Flucht in den Dumping-Tarifvertrag des 

DHV die nächste Riesenschweinerei, die sich 

Unternehmens- und Konzernleitung leisten! 

Dahinter steckt Methode!

Echte oder falsche News lösen Verunsicherung 

und Ängste aus. Da ist die Rede von Finanzin-

vestoren, die Firmen möglichst billig aufkaufen 

und sie zerlegen. Auch Immobilienverwerter 

sollen an einem Deal interessiert sein und in 

die Mietverträge zahlreicher real-Standorte 

würden Konkurrenten einsteigen, heißt es. 

Gesichert hingegen ist die Kaufabsicht der 

Schwarz-Gruppe, die ihr Kaufland-Arsenal um 

rund 100 Märkte vergrößern will. Bestätigt hat 

sie das selbst, real und Metro schweigen sich 

aus. 

Wir fordern Respekt statt noch  
mehr Verunsicherung

Beim Verkauf dreht sich alles nur um Zahlen 

und Gegenstände – die Beschäftigten aber 

sind Menschen, die Wertschätzung verdient 

haben. Sie sind real!

Gerade jetzt kommt es 

darauf an, sich nicht 

entmutigen zu lassen. 

Verlangt bei jeder 

Gelegenheit, dass das 

DAS UNTERNEHMEN REAL  
SIND DIE MENSCHEN!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Unternehmen real nicht zerschlagen wird! For-

dert gemeinsam mit ver.di, dass der alte und 

jeder neue Eigentümer sozial verantwortlich 

handeln muss: Das heißt vor allem Erhalt der 

Märkte und Sicherung der Arbeitsplätze mit 

echter tariflicher Bezahlung – also ver.di-Tarif. 

Fordert Auskunft, was läuft! Unterstützt 

euch gegenseitig! Macht euch stärker, 

organisiert euch in ver.di! Und Vorsicht: 

Der Arbeitgeber hat bewiesen, wie tief er in 

die Trickkiste zu greifen bereit ist, um das 

 Un ternehmen real – oder Teile 

davon – mit sinken den Perso-

nalkosten attraktiv für den 

Verkauf zu machen. Die-

ser Prozess ist nicht zu 

Ende. Deshalb hier noch 

einmal der dringende Rat: 

•  Nie allein in ein Personalgespräch gehen und 

nichts ohne Bedenkzeit unterschreiben! Has-

tig unterschriebene Änderungen des Arbeits-

verhältnisses sind formal freiwillig erfolgt. 

Sie sind deshalb faktisch nicht mehr rück-

gängig zu machen. 

•  Wenn du eine so genannte Änderungskündi-

gung bekommst, wende dich schnell an  

ver.di und an deinen Betriebsrat. Dort 

erfährst du, wie man darauf reagieren kann. 

Bis dahin gilt auch in diesem Fall: 

Hände weg vom Kugelschreiber! 

Macht mit! Wenn nicht jetzt,  
wann dann?
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Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort
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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


