
Die Mitglieder der  

ver.di-Tarifkommission 

für real haben erneut 

sehr deutlich Stellung 

gegen den von der 

Geschäftsführung und 

der Metro eingefädel-

ten sozialen Kahl-

schlag bezogen: Ein-
stimmig beschlossen 
sie am 11. Mai, die 

Metro Services GmbH 

als neue Arbeitgeberin 

aufzufordern, sich über einen Haus- bzw. Aner-

kennungstarifvertrag an die im Einzelhandel 

geltenden ver.di-Tarifverträge zu binden und 

entsprechende Verhandlungen aufzunehmen.

Auch wenn das real-Management versucht, alle 

aktuell Beschäftigten mit Hilfe einer »Gesamt-

zu sage« von jedem Engagement für die eigenen 

Interessen abzuhalten, sprechen die Fakten 
für das Gegenteil: Die vollmundige Erklärung, 

alle jetzigen Kolleginnen und Kollegen würden 

so gestellt, als seien sie zum Zeitpunkt des 

Betriebs übergangs von real auf Metro Services 

Mitglied der Gewerkschaft ver.di, bietet keine 

Garantie auf die Leistungen des Flächentarif-

vertrages.

Gesamtzusage ist unzureichend

Denn was real nicht sagt: Diese Gesamtzusage 

kann bereits ab dem ersten Tag des Betriebs-

übergangs zum Beispiel durch eine Änderungs-

kündigung geändert oder beseitigt werden.  

Es besteht dagegen überhaupt kein 
Zweifel: Sicherheit in den 12 Monaten 
nach dem Betriebs übergang auf die 
Metro Services GmbH gibt nur die 
Bindung an den Tarifvertrag durch ver.di- 
Mitgliedschaft.

Wenn es die Geschäftsführung ernst meinen 
würde mit der Absicherung aller tariflichen 

Leistungen auf Basis der ver.di-Tarifverträge, 

dann könnte sie dies auch per Unterschrift tarif-

vertraglich fixieren, so 

wie es die ver.di-Tarif-

kommission fordert. 

Alles andere sind leere 

Versprechen, so leer 

wie die bisherige 

Gesellschaft real bald 

Einstimmiger Beschluss unserer Tarifkommission

ver.di-Tarifvertrag für alle!
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

sein wird – eine Hülle ohne Beschäftigte und 

ohne Vermögen.

Was die Geschäftsführung für die Zukunft unter 

»wettbewerbsfähigen Entgeltstrukturen« ver-

steht, zeigt sich in den Kernpunkten des Tarif-

vertrages, den die Metro Services mit dem 

arbeitgeberfreundlichen DHV-Verband abge-

schlossen hat: 

•  drastische Reduzierung bei Lohn und Gehalt 

sowie bei den Sonderzahlungen

•  Verlängerung der Arbeitszeit

•  Reduzierung der Zuschläge

Für sozialen Kahlschlag steht die ver.di-Ta-
rifkommission nicht zur Verfügung – weder 

jetzt noch in Zukunft. Ihr Beschluss vom 11. Mai 

spricht dazu eine klare Sprache. 

Für Tarifschutz brauchen wir  
Druck aus den Betrieben

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass unsere 

Forderungen nicht ohne den notwendigen Druck 

der Beschäftigten aus den Betrieben erfüllt wer-

den. Der geplante Generalangriff auf unsere 
tariflichen Standards erfordert Gegenreak-
tionen, die von der Unternehmens- und von der 

Konzern leitung nicht ignoriert werden können. 

Es ist die Zeit gemeinsam zu handeln. Für 

den Erhalt der Tarifbindung und des Tarifschutzes 

müssen wir uns gemeinsam stark machen!

Gemeinsam stärker, jetzt  
Mitglied werden!
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Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon
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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


