
Und jetzt der nächste Paukenschlag aus der 

Düsseldorfer Zentrale des Metro-Konzerns: 

Dort wurde beschlossen, real zu verkaufen und 

sich ganz auf das Großhandelsgeschäft zu 

konzentrieren. Allein diese Nachricht trieb den 

Kurs der Metro-Aktie am 13. September um 

drei Prozent in die Höhe – ein Zeichen dafür, 

worum es im Kern geht: Kasse machen, egal 

was mit den rund 32.000 Beschäftigten 

geschieht.

Der jetzt eingeleitete Deal wirft einige 

Schlaglichter auf die Strategien von Kon-

zernleitung und real-Geschäftsführung: Mit 

der Flucht aus dem Flächentarifvertrag und der 

gesellschaftsrechtlichen Trickserei hin zur 

Me tro Services GmbH wurde der Verkauf 

gezielt vorbereitet. Der dort angewandte Dum-

ping-Tarifvertrag des DHV macht die Braut für 

mögliche Käufer, die an Maximalprofiten inter-

essiert sind, ausgesprochen attraktiv. 

Aus denselben Beweggründen musste der 

Zukunftstarifvertrag dran glauben. Für die 

Noch-Anteilseigner war auch dies ein notwen-

diger Schritt, um lästige Hindernisse zu beseiti-

gen: Die mit ver.di vereinbarte Standort- und 

Beschäftigungssicherung ist weggefallen. Auch 

so lässt sich ein besserer Erlös erzielen. 

Unsere Position als ver.di:  
Mensch geht vor Profit

Wir fordern faire Behandlung der Beschäftig-

ten und existenzsichernde Löhne statt Maxi-

mierung des Kaufpreises. Für uns als 

Gewerkschaft ver.di steht der Schutz der 

Kolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt – 

sie haben jahrelang geackert und auf Teile 

ihres Einkommens verzichtet. Und dann hat 

real auch noch den 

gültigen Tarifvertrag 

geschreddert. Auch 

deshalb ist der Arbeit-

geber dringend gefor-

dert, wenigstens jetzt 

seiner sozialen Verant-

ver.di fordert soziale Verantwortung beim Verkauf des Unternehmens 

REAL-BESCHÄFTIGTE VERDIENEN 
EINE SICHERE ZUKUNFT!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

wortung nachzukommen und an ein seriöses 

Unternehmen zu verkaufen, das verantwor-

tungsvoll mit der Belegschaft umgeht.

Machen wir uns angesichts der neuen 

 Herausforderungen jetzt noch stärker. 

Organisiert euch in ver.di, schließt euch 

zusammen, gemeinsam in und mit eurer 

Gewerkschaft!

In der aktuellen Situation ist auch Vorsicht 

geboten. Falls das Unternehmen z.B. durch 

Vertragsänderungen vollendete Tatsachen 

schaffen will, raten wir dringend:

Hände weg vom 
Kugelschreiber!

Mensch geht vor Profit! Dum-

ping-Tarife können nicht die Basis für 

ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein. Die 

real-Beschäftigen – egal ob länger dabei oder 

erst kürzlich eingestellt – haben Einkommen 

verdient, die zum Leben jetzt und im Alter rei-

chen. Mit Löhnen und Gehältern, die weit 

unterhalb der Flächentarifverträge für den Ein-

zelhandel angesiedelt sind, ist das nicht zu 

machen. Es geht jetzt und in Zukunft um 

sichere, gesunde und tarifvertraglich gut 

bezahlte Jobs. 

Machen wir uns gemeinsam stark: 
Für den Erhalt des Unternehmens real 
als Ganzes! Für sichere, gesunde und 
tarifvertraglich gut bezahlte Jobs! 
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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


