FAKTEN ZU
ENTGELTEN
BEI REAL

ist eine Vertriebslinie der METRO AG mit einem umfassenden Angebot von bis zu 80.000 verschiedenen Artikeln an Lebensmitteln und
Nicht-Lebensmitteln in jedem der rund 280 Märkte in Deutschland.
Die Selbstbedienungs-Warenhäuser von real verfügen über Verkaufsflächen von 5.000
bis 15.000 Quadratmetern. Hinzu kommt der real Onlineshop und in bestimmten Regionen der real Online-Lebensmittelshop mit Click&Collect- und Lieferservice. real beschäftigt rund 34.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet über 7 Milliarden Euro Umsatz
im Jahr.

Mit der Umsetzung des neuen Tarifmodells im
Juni 2018 wurden die Personalkosten für neue
Mitar
beiter an das branchenübliche Niveau
angegli
chen. Bestandsmitarbeiter werden dagegen weiterhin nach dem aktuellen Flächentarifvertrag 2018 vergütet.
real zahlt jedoch auch neuen Mitarbeitern nach
wie vor – insbesondere im Vergleich zu seinen nicht

tarifgebundenen Wettbewerbern – sehr kompetitive Entgelte. Unter den aktuell gültigen Tarifbedingungen wur
den bis dato 5.600 neue Arbeitsverträge abgeschlossen.
Das Entgeltgefüge bei real mit acht Entgeltgruppen von
1.600 € b
 rutto / Monat bis 4.925 € brutto / Monat bietet
eine vergleichbare Bandbreite mit den ver.di-Flächentarifverträgen des Einzelhandels.

Entgeltgruppe
1

Entgeltgruppe
2

Entgeltgruppe
3

Entgeltgruppen
4 und 5

Tätigkeiten in der
Leergutabteilung
und an den mobilen heißen Theken.

Tätigkeiten, für die
in der Regel keine
Ausbildung benötigt wird, welche
weniger komplex
sind und lediglich
eine kurze Anlernzeit erfordern, wie
z.B. kassieren oder
verräumen.

Tätigkeiten, für
die in der Regel
keine Ausbildung
benötigt wird,
welche aber eine
erhöhte Komplexität aufweisen und
ein qualifiziertes
Anlernen erfordern, insbesondere kombinierte
Verräum- und
Kassiertätigkeiten.

Tätigkeiten, die eine
Ausbildung und
vertiefte Warenkunde erfordern,
z. B. Verkauf im Frischeservice/Elektro
und in der Produktionsmetzgerei sowie
Konditoren, Bäcker
und Köche.

In den Entgeltgruppen 6 bis 8
sind Mitarbeiter
mit Führungsverantwortung
eingruppiert.

1.600 € brutto
und damit rund
6,5% mehr als
Mindestlohn*

1.900 € brutto
und damit rund
25% mehr als
Mindestlohn*

2.100 € brutto

2.800 €
bis 4.925 € brutto

Das monatliche
Entgelt liegt zudem
rund 17% über dem
Einstiegsentgelt der
entsprechenden
AG1 des ver.di-Flächentarifvertrages
NRW.

Das monatliche
Entgelt liegt rund
30% über dem Einstiegsentgelt der
entsprechenden
AG1 des ver.di-Flächentarifvertrages
NRW.

2.200 € brutto
In der Entgelt
gruppe 4
2.400 € brutto
in der Entgelt
gruppe 5

Entgeltgruppen
6 bis 8

*Inklusive UG/WG-Anspruch

Der bei real anzuwendende Tarifvertrag ist ein so genannter analytischer Tarifvertrag, welcher jede Tätigkeit
nach bestimmten Vorgaben bewertet.
Tätigkeiten, für welche eine klassische Ausbildung und
intensive Warenkunde erforderlich sind, werden beispielsweise höher bewertet, als Tätigkeiten, für welche es
keiner Ausbildung bedarf.
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Der Tarifvertrag honoriert eine Ausbildung und stellt sicher, dass höherwertige Tätigkeiten auch im Verhältnis
besser bezahlt werden. Damit ist der bei real angewendete Tarifvertrag im Gegensatz zu den ver.di-Flächentarifverträgen im Einzelhandel diskriminierungsfrei, leistungsgerecht, transparent, fair und modern.
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