


Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

50 Jahre real,-. Eine langjährige Erfolgsgeschichte!

Heute sind wir eines der führenden Hypermarkt-Unternehmen in Deutschland mit 
bundesweit mehr als 300 Märkten, einem erfolgreichen Onlineshop mit über  
20.000 Artikeln und wir starten nun mit einem Lebensmittel-Lieferservice, um die 
neuen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.  

Und wir haben im direkten Vergleich das größte Angebot an Lebensmitteln und 
Nonfood-Produkten unter einem Dach! Eben: Einmal hin. Alles drin.

Seit 1965 ist viel passiert. real,- ist aus der Zusammenführung vieler verschiedener 
Unternehmen entstanden. Viele Entwicklungen haben unsere Arbeit maßgeblich  

vereinfacht, unsere Öffnungszeiten und unser Warenangebot sind stetig kunden-
freundlicher geworden.

50 Jahre real,- Geschichte bedeuten für viele von Ihnen auch ein Stück Lebensgeschichte  
mit einer Fülle an Erinnerungen. Aber auch viele unserer Kunden haben die Geschichte ihres real,- 

Marktes in ihrem Stadtviertel über die Jahrzehnte mitverfolgt. 

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, was real,- bewegt hat und welche Ereignisse den deutschen Einzelhandel maßgeblich 
beeinflusst haben und unvergesslich bleiben werden! 

Auch heute arbeiten wir bei real,- alle für ein Ziel: nämlich täglich das Beste für unsere Kunden zu geben. 

Dafür möchte ich mich bei Ihnen, liebe Mitarbeiter, herzlich bedanken! 

Seit 50 Jahren bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Einkaufserlebnis mit tollen Serviceangeboten. 

Und wir arbeiten weiter an vielen neuen Ideen, die sich alle in unserem neuen Big-Bang-Marktkonzept widerspiegeln und sich 
erfolgreich an den neuen Kundenbedürfnissen ausrichten. Wir tun dies, um unseren Kunden auch in Zukunft – egal ob im Markt 
oder online – das beste Angebot bieten zu können. 

real,- wird eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Einzelhandel. Und dies werden wir gemeinsam als Team erreichen.

real,- ist eines der innovativsten Unternehmen 
im deutschen Einzelhandel.  
Und das wird auch in Zukunft so bleiben!

1965 2015

Didier Fleury  
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Mitte der 60er-Jahre  begann der Siegeszug 
der SB-Warenhäuser. Außerhalb der Städte, 
gewissermaßen „auf der grünen Wiese“, gingen 
die ersten SB-Warenhäuser als Vorläufer von 
real,- an den Start. Das Einkaufen war eine 
Sache der ganzen Familie und wurde regelrecht 

zelebriert. So nahm der Wocheneinkauf nicht 
selten mehrere Stunden in Anspruch. Zum 
Familieneinkauf gehörte damals auch der 
Besuch der hauseigenen Kantine. Für drei DM 
servierte ein Koch ein frisch gekochtes Mittag-
essen. 

Die ersten SB-Warenhäuser waren  
eine Sensation 

Einkauf auf  
acht Etagen
Der erste Massa Markt (später real,-) wurde 
1965 in einem Hochhaus in Alzey eröffnet. Der 
für die damalige Zeit komplett neue Baustil 
lockte selbst Architekturstudenten aus dem 
Raum Köln und Aachen an. Auf ganzen acht 
Etagen wurde schon damals Kundenservice 
großgeschrieben und alles für den täglichen 
Gebrauch angeboten. Für die Kunden war der 
Einkauf im SB-Warenhaus ein großes Erlebnis. 
Anfahrtswege von bis zu 120 Kilometern waren 
deshalb keine Seltenheit. Zusammen mit Oma, 
Opa, Mutter und Vater wartete man dann auch 
geduldig vor dem Markt, wenn dieser wegen 
Überfüllung vorübergehend schließen musste. 
Erst wenn einige Kunden ihren Einkauf abge-
schlossen hatten, durften dafür wieder neue 
Kunden rein.

Das erste SB-Warenhaus in Alzey

1966: Frank Sinatra führt mit „Strangers In The Night“  
die bundesdeutschen Musikcharts an

1965: Die Lottozahlen werden erstmals 
im Fernsehen übertragen
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Vielleicht 
liegt’s an  
Ihrem Wasch-
mittel?

Bunte Revolution  
auf Knopfdruck
Der Start des Farbfernsehens in der Bundesre-
publik Deutschland erfolgte auf der 25. Großen 
Deutschen Funk-Ausstellung in West-Berlin am 
25. August 1967 mit der Betätigung einer gro-
ßen roten Taste durch Vizekanzler Willy Brandt. 
Dabei passierte ein kleines Missgeschick: Noch 
bevor Brandt den Knopf drückte, schalteten die 
Techniker bereits das Farbsignal auf Sendung. 
Einen starken Kaufanreiz für Farbgeräte brach-
ten die Olympischen Sommerspiele 1972 in Mün-
chen sowie die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 
in Westdeutschland. Doch die Geräte blieben bis 
Ende der 70er-Jahre teuer. 1975 kostete ein 
Gerät mit 66-cm-Bildschirm um die 2.000 DM.

1966 gab es  
deutschlandweit  
54 SB-Warenhäuser. 
Bis 1997 erhöhte sich 
deren Anzahl auf 
2.191 – der Höhe-
punkt des SB-Waren-
haus-Booms.

Mehrwertsteuer  
wird eingeführt.
Am 1. Januar 1968 wird in Deutschland die Mehrwert-
steuer eingeführt. Weil sie zunächst nur den Fiskus 
erfreute, wurde ihr Start von erheblichen Protesten 

begleitet.

Von 1968 bis 1984 machte Schauspielerin Johan-
na König – besser bekannt als Klementine – Wer-
bung für Ariel. Ihre Markenzeichen waren eine 
weiße Latzhose und eine weiße Schirmmütze 
sowie ein rot-weiß kariertes Hemd. Dank der sym-
pathischen Werbefigur und ihrer Sprüche wie 
„Nicht nur sauber, sondern rein“, „Ariel in den 
Hauptwaschgang“ oder „Vielleicht liegt’s an Ihrem 
Waschmittel?“ wurde das Waschmittel im ganzen 
Land bekannt.

Die erste Tiefkühlpizza 
Sie gehört zu Deutschlands Favoriten bei den Fertig-
gerichten und erreicht Jahr für Jahr Traumabsätze: 
die Tiefkühlpizza. Ihren Ursprung hat die Tiefkühlpizza 
im Mutterland des Fertiggerichts, den USA. Dort wur-
de sie in den frühen 60ern entwickelt. 1968 begann 
der italienische Backwarenproduzent Romano Freddi 
mit der industriellen Produktion von Tiefkühlpizza. 
Nur zwei Jahre später brachte das Bielefelder Famili-
enunternehmen Dr. Oetker die erste Tiefkühlpizza auf 
den deutschen Markt.

1968: Martin Luther King wird in einem Hotel  
in Memphis (Tennessee) ermordet

1969: Neil Armstrong betritt 
als erster Mensch den Mond
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Damit Sie auch  
morgen noch kraftvoll 
zubeißen können.

 7,91
MIllIARDEn

Über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt 
Bei den in den 70er-Jahren üblichen Lkw-Verkäufen auf den Parkplätzen 
der SB-Warenhäuser ging es wie auf einem Jahrmarkt zu. Schnell hatten 
sich vor den Lastkraftwagen Trauben von Menschen gesammelt, die sich 
die unschlagbaren Angebote, zum Beispiel Waschmittel, nicht entgehen 
lassen wollten. Zusätzlich hatten die Lkw-Verkäufe den Vorteil, dass die 
Waren nicht erst in den Markt geschafft werden mussten. Weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt war damals auch die Massa-Sau. In einer 
zum Markt gehörenden Metzgerei wurden die frühmorgens angelieferten 
Schweine halbiert und zu einem günstigen Preis verkauft. Abtransportiert 
wurden die Schweinehälften dann meist in großen Plastiksäcken, die sich 
die Kunden „locker“ über die Schulter warfen oder über den Boden hinter 
sich her schleiften. Um das Zerlegen des Fleisches haben sich die Kunden 
selbst gekümmert.

Bio wird  
salonfähig
In den 70er-Jahren ziehen langhaari-
ge Hippies mit wilden Bärten in Scha-
ren aufs Land, gründen Kommunen, 
hüten Ziegen und backen Vollkorn-
brot. Ihre Vision: ein naturnahes und 
selbstverwaltetes Leben als Alternative 
zu Konsumwahn und Kapitalismus. In 
der Zeit von Ölkrise und autofreien 
Sonntagen werden in Berlin, Hamburg 
und Münster die ersten Bioläden 
eröffnet.

Euro machte der 
Bio-Umsatz 2014 
in Deutschland 
aus.

Damit hat sich der Umsatz in den letz-
ten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 

2004 waren es noch 3,5 Millionen Euro. 
Trotzdem machen Bio-Produkte lediglich 3,9 

Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes in 
Deutschland aus.

legendäre Spots und Slogans 
buhlten in den 70er-Jahren um 
die Gunst der Kunden.

Wenn einem so viel Gutes 
widerfährt, das ist schon 
einen Asbach Uralt wert.

1970: Der erste Tatort läuft im  
deutschen Fernsehen 

1971: Königin Elisabeth II. verleiht der Schriftstellerin Agatha 
Christie den Titel „Dame Commander of the British Empire“ 

1972: In München finden die  
Olympischen Sommerspiele statt 
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»Die Mitarbeiter wurden die circa 75 Kilo-
meter mit dem Bus aus dem Großraum Alzey in den 

neuen Markt nach Eschborn gebracht. Damals herrschte im 
Raum Frankfurt Vollbeschäftigung und Personal für den 
Handelwarnurschwerzufinden.«

Franz Wahl, Mitglied im Gesamtbetriebsrat und Aufsichtsrat von 
real,-, seit 50 Jahren im Unternehmen

»Im achtstöckigen 
Alzeyer Hochhaus-Markt hatte jeder 

Stock seine eigene Kassenzone. Der Umzug 
in das heutige Warenhaus war für uns zunächst 
eine Umstellung. Plötzlich konnten wir alles auf 
einmalabkassieren.«

Sigrun Lind, Hauptkasse bei real,- in Alzey, seit 
43 Jahren im Unternehmen

»Trachtenanzüge, Herren-Hemden 
undStoffewarendamalsheißbegehrt.Wir

haben Hunderte Anzüge zum Preis von 30 DM im 
Monat verkauft. Damals beschäftigten wir mehrere 
Schneidermeister und Schneiderinnen, die die Anzüge 
gleichvorOrtangepassthaben.«

Werner Maschemer, Geschäftsleiter bei real,- in Alzey, 
seit 41 Jahren im Unternehmen

Eröffnung des neuen SB-Warenhauses in Alzey

1973: Mercedes-Benz erfindet  
den Airbag 

1972: In München finden die  
Olympischen Sommerspiele statt 

1974: ABBA haben ihren 
Durchbruch mit „Waterloo“ 

Zukunft auf mehr als  
7.000 Quadratmetern  
Verkaufsfläche

Fo
to

s:
 re

al
,- 

A
rc

hi
v 



1975: Verbot von Tabakwerbung  
in Hörfunk und Fernsehen 

1975: Der „weiße Hai“ kommt  
in die Kinos

1976: Steve Jobs und Steve Wozniak gründen in einer 
Garage in Palo Alto (Kalifornien) die Firma Apple

10
PfEnnIG

»Die 70er waren eine tolle Zeit.«
„Ich kann mich noch sehr gut an die ersten Jahre im neuen Markt erin-
nern. Während draußen die Kunden zu Hunderten vor dem Markt auf 
den Einlass warteten, haben wir drinnen dafür gesorgt, dass die Waren-
präsentation stimmt. Für uns waren ein derart großer Kundenansturm 
und die Menschenwelle, die dann mit ihren Einkaufswagen in den Markt 
einbrach, ganz alltäglich. 

Dazu gehörte auch, dass hier und da ein richtiger Kampf um besondere 
Angebotsware ausbrach. So kam es zum Beispiel vor, dass sich zwei sitt-
same Hausfrauen um das letzte Tiefkühlhähnchen aus dem Angebot 
stritten. Das ging sogar so weit, dass das Hühnchen dann einer der bei-
den Damen an den Kopf flog. Auch ein kleiner Faustkampf unter Herren 
war damals nichts Außergewöhnliches. An den Kassen ging es ent-

spannter zu. Geduldig warteten die Kunden in den 
langen Schlangen, bis sie an der Reihe waren. 
Damals war die Parkplatzsituation auch noch eine 
völlig andere als heutzutage. Die Kunden parkten 
teilweise Hunderte Meter vom Markt entfernt, so 
dass wir Mitarbeiter jeden Abend die Einkaufswa-
gen aus der gesamten Umgebung einsammeln 
mussten.“

Herbert Leidenheimer war 48 Jahre im Unternehmen und 
ist seit neun Jahren im Ruhestand

kostete in  
den 70ern ein 
Brötchen.
Für ein Kilogramm Roggen-
brot bezahlten die Kunden  

52 Pfennig und das Pfund 
Kaffee kostete in Spitzenzeiten  

      zehn DM.
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1977: Ein 25-stündiger Stromausfall legt New York lahm und führt 
neun Monate später zur höchsten Geburtenrate der Geschichte

1978: Wrigley führt die Kaugummi-Marke Hubba Bubba in 
Deutschland und erst ein Jahr später in den USA ein

Striche verändern den  
Einzelhandel 
Ab 1977 wurde in Deutschland und in elf weiteren europäischen Staaten 
ein einheitlicher Strichcode eingeführt. Den ersten dieser Codes druck-
te in Deutschland am 1. Juli 1977 die Gewürzmischhandlung Wichartz aus 
Wuppertal auf ihre Produkte. Bis 1979 waren weltweit 15.000 Produk-
te EAN-codiert. Dem standen damals nur neun Scannerkassen in ganz 
Deutschland gegenüber. In den 80er-Jahren konnte sich die Scanner- und 
Strichcode-Technik endgültig durchsetzen.

So setzt sich der Strichcode zusammen
A =  die ersten drei Ziffern ergeben die Ländernummer  

(400–440 für Deutschland)
B = die folgenden vier Ziffern kennzeichnen den Hersteller 
C = die fünf Stellen danach stehen fürs Produkt
D = ist die einstellige Prüfziffer

Musik wird mobil
1977 meldete der Deutsche Andreas Pavel die „körpergebundene Klein-
anlage für hochwertige Wiedergabe von Hörereignissen“ zum Patent an 
– der Vorreiter des Walkmans. Am 1. Juli 1979 kam Sony mit seinem ersten 
Walkman namens TPS-L2 auf den Markt. In den 80er-Jahren war der mobi-
le Musikgenuss unter den Jugendlichen ein wichtiges Statussymbol und 
Sinnbild für eine neue Lebensform. Von Geräten mit dem Markennamen 
Walkman wurden bis zum Jahr 
2004 circa 335 Millionen Stück ver-
kauft. „Einen richtigen Run auf die 
Geräte gab es erst ein bis zwei Jah-
re nach Markteinführung, genau-
so wie beim Discman oder MP3-
Player. Das liegt daran, dass diese 
Artikel zu Beginn noch sehr teuer 
sind. Zum Massenprodukt werden 
sie in der Regel erst, wenn sie auch 
erschwinglicher werden“, erinnert 
sich Hans Jürgen Zimmer, Category 
Management real,- Unterhaltungs-
elektronik. 

Gerda Stöhr, Abteilungsleiterin Verwaltung in 
Bayreuth, seit 46 Jahren im Unternehmen

»Eine schöne 
Handschrift war 
ein Muss.«
„Als ich 1975 bei allkauf in Moers 
angefangen habe, haben wir jedes 
Werbeplakat noch selber von Hand 
geschrieben. Wir hatten weiße Pap-
pe in DIN A4 oder DIN A3, unzähli-
ge Stempel, die wie Bauklötze aus-
sahen, und ein Zeichenbrett mit 
Skalierung und Leiste, um die 
Buchstaben, Zahlen und Zeichen 

auch gerade und an der richtigen Stelle aufs Papier zu bringen. Das 
war alles. Drucken konnten wir gerade mal in drei verschiedenen  
Größen und in den Farben Schwarz und Rot. Ich erinnere mich noch 
genau an das Saubermachen der Klötze. Das Reinigungsmittel hat 
immer fürchterlich gestunken.“

Petra Kurek, Mitarbeiterin Deko bei 
real,- in Moers, seit 40 Jahren im 
Unternehmen

»früher wurden die Märkte für eine Inven-
tur noch komplett geschlossen. Mit Stift 
und Papier bewaffnet haben wir die Artikel 
manuell addiert und auf fehler überprüft. 
Das hat eine Menge Zeit in Anspruch  
genommen.«
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1.600

20:30

Echte Handarbeit
„Als ich 1987 bei real,- angefangen habe, wurde der Preis noch direkt an 
der Ware ausgezeichnet. Das heißt, wir mussten jeden einzelnen Artikel 
aus dem Regal nehmen und mit einem Preisetikett versehen. Das war 
eine Menge Arbeit, die Preise haben sich ja ständig geändert. Das kann 
man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist es meist nur ein 
Knopfdruck und die Regalschilder werden automatisch gedruckt. Damals 
haben wir auch die Bestellung am Regal gemacht. Mit unzähligen Listen 
sind wir von Regal zu Regal gegangen, haben die Artikel gezählt und 
nachbestellt – ganz früher sogar noch per Brief an den jeweiligen Liefe-
ranten. Dementsprechend lange (eine bis eineinhalb Wochen) hat es 
dann auch gedauert, bis die neue Ware geliefert wurde.“

real-kauf in Altwarmbüchen

neue Technik 
im Einsatz
Anfang der 80er-Jahre 
erhielten die ersten Mitarbei-
ter sogenannte PDAs (Per-
sönlicher Digitaler Assistent) 
als Arbeitshilfen. Die kleinen 
kompakten und tragbaren 
Computer vereinfachen viele 

Abläufe und Tätigkeiten, die bis dato noch mit Stift und Papier ausgeführt 
werden mussten. Die Arbeit der Kassiererinnen wurde Ende der 80er mit 
der Einführung der Scanner-Kassen erheblich erleichtert. Statt für jeden 
Artikel eine spezielle Nummer einzutippen, müssen seitdem nur noch die 
EAN-Codes auf den Artikeln über den Scanner geführt werden.

Schlado kommt an
„Als 1989 der lange Donnerstag bis 20:30 Uhr eingeführt wurde, waren 
wir zunächst nicht begeistert. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man 
plötzlich zwei Stunden länger arbeiten muss. Wir gaben ihm sogar den 
Spitznamen „Schlado“ (Scheiß-langer-Don-
nerstag). Die Kunden haben den Abendver-
kauf aber sehr gut angenommen, weshalb 
sich die langen Öffnungszeiten schlussendlich 
ja auch durchgesetzt haben.“

Wolfgang Paulini, Geschäftsleiter im real,- Markt  
Berlin-Neukölln, seit 25 Jahren im Unternehmen

Monika Rühl, Teamleiterin Textil bei real,- in Schwabach, seit 28 Jahren im Unternehmen

TiP-Artikelvarianten 
führt real,- heute  
 im Sortiment.

Seit 1987 steht die Eigenmarke TiP (Toll im Preis) im 
Regal. Das breite Sortiment steht für Qualität zu dis-

countgünstigen Preisen. Die Qualität der Artikel wird fort-
laufend von unabhängigen Testinstituten geprüft und immer 

wieder mit positiven Noten beurteilt. 

1980: Die Sommerzeit wird eingeführt 1982: Nicole gewinnt den Grand Prix d’Eurovision mit  
„Ein bisschen Frieden“ 

1986: Die US-Raumfähre „Challenger“  
explodiert beim Start
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neue Technik 
im Einsatz
Anfang der 80er-Jahre 
erhielten die ersten Mitarbei-
ter sogenannte PDAs (Per-
sönlicher Digitaler Assistent) 
als Arbeitshilfen. Die kleinen 
kompakten und tragbaren 
Computer vereinfachen viele 

Abläufe und Tätigkeiten, die bis dato noch mit Stift und Papier ausgeführt 
werden mussten. Die Arbeit der Kassiererinnen wurde Ende der 80er mit 
der Einführung der Scanner-Kassen erheblich erleichtert. Statt für jeden 
Artikel eine spezielle Nummer einzutippen, müssen seitdem nur noch die 
EAN-Codes auf den Artikeln über den Scanner geführt werden.

»Eine goldene Zeit für real,-«
„Ich bin kurz nach der Wende 1989 rüber in den Osten, um dort einige Märkte mit aufzubauen. 
Doch noch bevor die ersten Märkte standen, haben wir aus Zelten verkauft, teilweise auch direkt 
vom Lkw. Zu dieser Zeit haben wir Riesen-Umsätze gemacht. Unsere Lager 
waren leer. Ich erinnere mich an Bewerbungsgespräche, die 
wir auf einer Hühnerfarm geführt haben. Es kamen Tausende 
Bewerber und wir konnten mehrere Hundert Leute auf ein-
mal einstellen. Der Aufbau im Osten war nicht nur eine golde-
ne, sondern auch eine sehr schöne Zeit, an die ich mich gerne 
zurückerinnere. Die Zusammenarbeit war toll und der Zusam-
menhalt, wie ich ihn damals nur im Osten kennengelernt habe, 
war bewundernswert.“

Beliebte  
Ostprodukte
Für die einen ein Stück Heimat, für die anderen 
einfach nur lecker – Artikel aus der ehemaligen 
DDR erfreuen sich heute immer 
noch großer Beliebtheit. Viele sind 
bei real,- erhältlich.   

Hans Rüsing, ehemaliger 
Vertriebsleiter im Osten,  
war 25 Jahre im Unter-
nehmen und ist seit fünf 
Jahren im Ruhestand

1986: Die US-Raumfähre „Challenger“  
explodiert beim Start

1989: Boris Becker und Steffi Graf
gewinnen Wimbledon
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MIllIOnEn

real Komma Strich  
wird gegründet
Im November 1991 bekamen alle Markt- und Zentralmitarbeiter eine 
schwarze Videohülle mit der Aufschrift „Gratuliere“ geschenkt. Darin 
befand sich eine Karte mit der Signatur „Ihr neues Unternehmen“. Eine 
einschneidende Veränderung, über die bis dato nur spekuliert worden 
war, nahm auf einmal Gestalt an. Die bisherigen Gesellschaften sollten zu 
einem neuen Unternehmen zusammengefügt werden, um für die künfti-
gen Entwicklungen im Einzelhandel gewappnet zu sein. Kurze Zeit später 
lag dann in allen Standorten eine Broschüre aus, auf der in großen 
schwarzen Buchstaben stand: „Wir zusammen. Das wird riesig.“ Rechts 
unten leuchtete zum ersten Mal das real,- Logo in Blau und Rot gemein-
sam mit dem Motto „riesig einkaufen“. real,- wurde aus den Gesellschaf-
ten basar, Continent, divi, esbella und real-kauf gegründet.

»Achtung, Durchsage!
liebe Kunden, wir haben zu viele 
Bananen eingekauft. Deshalb, nur 
heute und nur für Sie, ein Pfund  

Bananen für 79 Pfennig.«
„Früher war vieles umständlicher als heute. Als es noch keine mobilen 
Telefone gab, stand unsere Telefonzentrale beispielsweise unter Dauer-
strom. Ständig mussten Mitarbeiter ausgerufen werden, weil sie irgend-
wo im Markt gebraucht wurden. Genauso muss ich schmunzeln, wenn 
ich daran denke, dass wir Geschäftsleiter damals noch die Marktdurch-
sagen selber gemacht haben, weil in der Regel nur in unseren Büros ein 
Mikrofon stand.“

Helmut Solfrank, Geschäftsleiter im real,- Markt 
Schwabach, seit 40 Jahren im Unternehmen

Quadratmeter  
Gesamtverkaufs- 

fläche hat real,-  
heute mit seinen  
knapp 300 Märkten.
Das entspricht in etwa der Größe  
von 290 Fußballfeldern.

1991: Die Entscheidung, dass Berlin Hauptstadt  
wird, ist getroffen

1992: In Deutschland wird zum ersten Mal 
mit einem Handy im digitalen Netz telefoniert
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»Urlaub – sponsored by real,-«
„Die Haltbarkeits-Garantie hat uns damals am meisten auf Trab gehalten. 
Einige Kunden haben das richtig professionell betrieben und sind mit  

Listen oder damals noch recht 
unhandlichen Laptops durch den 
Markt gegangen, auf der Suche 
nach abgelaufenen Artikeln. Es wur-
den sogar Artikel im Regal versteckt, 
bis sie abgelaufen waren. Damals 
haben wir uns darüber richtig geär-
gert, heute können wir darüber 
lachen. Einmal haben wir sogar eine 
Karte aus der Karibik erhalten, mit 

der sich ein Kunde bedankt hat, dass real,- ihm seinen Urlaub finanziert 
hat. Er hatte einige Wochen zuvor bei uns im Markt eine ganze Palette 
mit abgelaufenen Cola-Dosen entdeckt.“

Auf bis acht
Seit November 1996 gilt das 
neue Ladenschlussgesetz. 
real,- hat seitdem seine Türen 
bis 20 Uhr geöffnet, was vor 
allem die Berufstätigen freut.

100-mal real,-
Der 1. Juni 1995 war für das Unternehmen 
ein ganz besonderer Tag. Denn um 7 Uhr 
öffnete das ehemalige Primus-Haus in Göt-
tingen erstmals unter der real,- Firmierung 
seine Türen. Damit wurde der 100ste Markt 
auf real,- umgestellt.

Hilal Tuzcu, Handelsassistentin, 
seit 2 Jahren im Unternehmen

Das Tamagotchi wurde 1996 von Aki Maita als Idee in einer 
Abteilungssitzung vorgestellt und vom japanischen Spiel-
zeughersteller Bandai entwickelt. Wenig später wurde das 
kleine Plastik-Ei durch Importe, Plagiate und Konkurrenzpro-
dukte auch in Europa und den USA zum Kult. Nach Deutsch-
land kam es am 12. Mai 1997. Lieferengpässe begünstigten 
den Handel auf dem Schwarzmarkt. 

»Dieses Ding war 
der Hammer – alle 
hatten eins. Es war 
wie ein Haustier für 
mich.«

Josef Dierl, stellvertretender Geschäftsleiter im  
real,- Markt Königsbrunn, seit 25 Jahren im Unternehmen

1995: Der erste Klimagipfel  
wird in Berlin eröffnet

1994: Die ersten Massa-   
Märkte werden zu real,- 
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»Wie aus  
heiterem 
Himmel«
„Mit der Auszeichnung Verkäuferin 
der Woche haben die mich damals 
völlig überrascht. Ich war bei der 
Arbeit, da standen plötzlich die Her-
ren von der Zeitung und die Kundin, 
die mich vor-
geschlagen 
hatte, vor mir. 
Ich war 

sprachlos und habe mich riesig gefreut. Auch heute, 
20 Jahre später, macht mir die Arbeit an der Kasse 
immer noch viel Spaß. Und das merken dann auch 
die Kunden, die bekommen die gute Stimmung näm-
lich ab. Es hat sich aber auch eine ganze Menge ver-
ändert. Als wir noch keine Scanner-Kassen hatten, 
mussten wir für jeden Artikel eine spezielle Nummer 
eingeben. Die meisten davon hatten wir im Kopf. Cola 
hatte zum Beispiel die Nummer 30. Damals mussten 
wir noch richtig in die Tasten hämmern und im Kopf rechnen. Zusätzlich 
haben wir früher an der Kasse auch das Leergut angenommen. Heute gibt 
es dafür die Leergutautomaten – eine enorme Arbeitserleichterung, 
genauso wie viele andere technische Neuerungen auch.“

real,- Card
Eine Kundenkarte bindet Kunden an ein 
Unternehmen. Deshalb hat real,- gemeinsam 
mit der Citibank 1997 eine Kundenkarte ent-
wickelt, die die Yesss-Card ablöste.

1998 steht 
Nikola exklusiv 

in den Regalen 
der Metro-Töch-
ter. Bei real,- 
und allkauf gin-
gen etwa 
80.000 Stück 
über die 
Kasse.

nikola statt  
nikolaus

Sylvana Karic, Kassiererin bei real,- in 
Göttingen, seit 20 Jahren im Unternehmen

Kassen  
sind  
heute  
bei real,-  

im Ein- 
satz.

1996: Das geklonte  
Schaf Dolly wird geboren

1997: Markteintritt  
in Polen

1996: HUMA, Meister, PRIMUS  
und SUMA werden zu real,- 
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»Wir waren Covergirls.« 
„Als man uns damals gefragt hat, ob man uns für unsere Mitarbeiterzei-
tung fotografieren dürfte, haben wir beide spontan JA gesagt. Das war 
ganz schön aufregend. Wir unterbrachen kurz unsere Arbeit, um mitten 
im Markt vor der Kamera zu posieren. 
Kollegen und Kunden blieben stehen 
und schauten sich das Spektakel an. 
Unser Foto hat es dann sogar auf 
das Cover des real,- REPORTS 
geschafft. Wir konnten es gar nicht 
erwarten, die fertige Zeitung in den 
Händen zu halten. Viele Kollegen 
haben uns darauf angesprochen, 
wir haben sogar Anrufe aus den 
Nachbarmärkten bekommen. 
Wenn wir uns die Zeitung heute 
anschauen, müssen wir laut 
lachen. Wie wir da aussahen! Aber 
Föhnfrisur und Dauerwelle waren 
damals einfach total angesagt.“

Eine saubere 
Sache
Wenn es um den Druck von 
Plakaten ging, hatte real,- damals fast so viele 
Systeme wie Häuser. Die Folge waren viele Ein-
zellösungen. Das neue Plakatsystem „Prestige“ 
bringt seit 1999 viele Vorteile, zum Beispiel pas-
sende Plakate ohne umständliche Vorarbeit  
und ein einheitliches Erscheinungsbild.

Silvia Filmer, Mitarbeiterin 
Warenannahme bei real,- in Kassel, seit 
24 Jahren im Unternehmen, und Sandra 
Plauschinat, Mitarbeiterin Haushalt/
Spielwaren bei real,- in Kassel, seit 20  
Jahren im Unternehmen

530
TAUSEnD

  Brötchen  
 verkaufen wir 

jeden Tag in  
 unseren 
Haus- 

bäckereien.

1999: Die erste Folge von „Wer wird Millio-
när“ mit Günther Jauch geht auf Sendung

1998: Markteintritt  
in der Türkei

1998: allkauf und 
Multi werden zu real,-

Die erste real,- Hausbäckerei
Seit 1999 können sich Kunden 
auch über ofenfrische Bröt-
chen, Vollkornbrote, 
Baguettes und weite-
re Bäckereiprodukte 
bei real,- freuen. Mit  
der Hausbäckerei 
punktet real,-  ein-
mal mehr in Sachen  
Frischekompetenz.
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www.real.de

Menschen   
 haben eine  
  Payback- 
 Karte im     

  Geldbeutel.
   Im März 2000 wird real,- 

Gründungsmitglied von Pay-
back. Das Unternehmen trägt maßgeblich 

zum Erfolg des Kundenbindungsprogramms bei 
und verlängert 2014 seine Mitgliedschaft bis 
2020. Als besonderes Highlight für  
Payback-Kunden bietet  
real,- einen eigenen  
Prämienkatalog an.

Grundpreis sorgt  
für Klarheit
Die Grundpreisverordnung schafft seit dem Jahr 
2000 Klarheit im Preis-Dschungel. Seitdem wird 
der Grundpreis für 100 Gramm, 1 Kilogramm,  
1 Liter oder 1.000 Blatt eines Produktes in der 
Regalauszeichnung oder in Werbematerialien 
angegeben und somit der Preisvergleich 
immens vereinfacht.

real,- lIVE geht  
auf Sendung 
Das Ladenradio real,- LIVE geht 
erstmals im März 2002 auf Sen-
dung. Genau wie bei einem rich-
tigen Radiosender ist das Pro-
gramm eine bunte Mischung aus 
Nachrichten, Musik, Comedy und 
Specials wie Fußballtipps. Die 
redaktionellen Beiträge werden 
von einem Redaktionsteam spe-
ziell für real,- produziert.

Sind wir jetzt drin, oder was? 
Ja, sind wir. Unter www.real.de präsentiert sich das Unternehmen 
seit dem 6. März 2000 im Internet.

Die letzten  
nehmen den Bus 
Der Berlin-Marathon startet im Jahr 2000 zum 
27. Mal und real,- ist erstmals als Hauptsponsor
mit dabei. Unter die knapp 33.000 Läufer befan-
den sich auch die „Roten Renner“, 30 real,- Mit-
arbeiter. „Die Stimmung war einfach wahnsin-
nig“, berichtet Rudolf Lippl, damals Teamleiter 
Nonfood im real,- Markt Straubing und passio-

nierter Lang-
streckenläufer. 
„Die Begeiste-
rung der 
Zuschauer 
kannte keine 
Grenzen und 
hat uns zu 
Höchstleis-
tungen ange-
spornt.“

2001: Die Terror-Anschläge in New York  
und Washington erschüttern die Welt

2002: Der Euro 
wird eingeführt
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Die SB-Kassen kommen
real,- führt im Oktober 2003 als bislang einziges Unternehmen in 
Deutschland SB-Kassen im dauerhaften Praxiseinsatz ein. „Das war schon 
aufregend, denn wir waren der erste Markt in Deutschland, der Selbst-

bedienungs-Kassen hatte. An den 
SB-Kassen haben wir mittlerweile 
eine große Anzahl an Stammkun-
den. Mir macht die Arbeit an den 
Schnell kassen großen Spaß, da sie 
sehr ab wechs lungsreich ist und ich 
immer in Kontakt mit den Kunden 
stehe“, sagt Jutta Schauf, Mitarbei-
terin bei real,- in Ratingen. Heute 
sind bei real,- mehr als 300 SB- 
Kassen im Einsatz.

Jeden Tag 1.000 Euro 
 für den guten Zweck
Seit 2005 hat sich die real,- Initiative familymanager zur Aufgabe 
gemacht, junge Familien bei ihren alltäglichen Aufgaben zu unterstützen 
und die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Unter dem Motto „Sie kaufen, 
wir spenden“ werden seit 2007 täglich 1.000 Euro an Kindereinrichtungen 
verlost. Bis heute wurden über 2.700.000 Euro gespendet. Zudem gibt es 
das real,- familymanager Vorteilsprogramm mit vier unterschiedlichen Stu-
fen: „Hallo Baby“ für Babys bis zum zwölften Lebensmonat, „Hallo Entde-
cker“ für Kleinkinder (eins bis zwei Jahre), „Hallo Mini“ für Kindergarten- 
und Schulkinder (drei 
bis fünf Jahre) und 
„Hallo Kids“ für Kinder 
von sechs bis zehn  
Jahren.

Zurückbringen lohnt sich! 
Am 1. Januar 2003 wurde die Pfandpflicht für Einweggetränke-
packungen eingeführt. Trotz des „Dosenpfands“ nimmt real,- 
keine Artikel aus dem Sortiment.

Jutta Schauf ist seit 38 Jahren im Unternehmen

2002: An der Elbe kommt es zu  
einem Jahrhunderthochwasser

2003: Die Deutsche Damen-Fußball-National-
mannschaft wird zum ersten Mal Weltmeister
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14.500
EigEnmArkEn- 

PRODUKTE

@ gibt es  
bei real,-.
Das ist mehr, als die 

meisten Discounter 
insgesamt im Sortiment 

haben.

nirgends günstiger
1.500 Artikel erhielten 2006 eine Tiefpreisga-
rantie. Diese garantierte dem Kunden, dass er 
diese Artikel nirgendwo vor Ort günstiger kau-
fen kann.

Wal-Mart Deutsch-
land wird zu real,-
Bis Mitte 2007 werden rund 80 Prozent der 
übernommenen Wal-Mart-Märkte auf real,- 
umgestellt. „Ich erinnere mich noch ganz genau 
an den Tag, als unser damaliger Chef uns 
zusammengetrommelt und verkündet hat, dass 
Wal-Mart an real,- verkauft wurde. Im ersten 
Moment waren wir verunsichert und sprachlos. 
Wir hatten Angst, was auf uns zukommen wür-
de. Doch rückblickend war alles halb so 
schlimm. Selbstverständlich mussten wir uns an 
neue Strukturen und Konzepte gewöhnen. Aber da das Team erhalten blieb, fühlte man sich immer 
noch heimisch und wohl“, so Egon Maihack, Abteilungsleiter Verwaltung bei real,- in Gießen.

Der erste Webshop
Am 17. Juli 2006 bot real,- seinen Kunden erst-
mals ausgesuchte Artikel auch online zum 
Bestellen an. Unter www.real-webshop.de  
fanden Kunden höherwertige Elektronik- und 
Telekommunikations-Artikel wie Projektoren, 
Digitalkameras und Computer.

Egon Maihack ist seit 39 Jahren im Unternehmen

2005: Markteintritt  
in Russland

2006: Markteintritt  
in Rumänien

2006: Wal-Mart  
wird zu real,- 
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2005: Wir werden Papst –
Kardinal Ratzinger wird Papst Benedikt XVI.

2005

real,- Chronik



Einmal hin. Alles drin.
real,- setzt 2008 mit seiner Werbekampagne alles auf eine Tüte:  
„Einmal hin. Alles drin.“ wird zur Erfolgsstory und von fast allen Kunden 
erkannt. Im Zuge der Kampagne schmunzelt ganz Deutschland über 
die amüsanten Funkwerbespots von real,-.

Darf ’s ein bisschen 
mehr sein? 
2.100 moderne Waagen sind seit 2008 hinter 
den real,- Bedientheken im Einsatz. Mit maximal 
drei Tasten ist der Mitarbeiter am Ziel. Außer-
dem sind die neuen, glatten Oberflächen der 
Waagen hygienischer und bieten verkaufsun-
terstützende Informationen wie Herkunft und 
Zusammensetzung.

Qualität steht an erster Stelle
Wenn’s um die Wurst geht, können sich andere von real,- eine Scheibe 
abschneiden. Seit September 2008 haben alle real,- Märkte anstelle der 
herkömmlichen Wursttheke den „Meistermetzger“. Wenn möglich, wird 
die Ware regional bezogen und vor Ort veredelt. Insgesamt gibt es bei 
real,- 195 Rezepte für Eigenproduktionen.

Siegfried Rhein, Mitarbeiter in der real,- Meistermetzgerei in Sinzheim: 
„Ich habe 1975 – damals noch bei Esbella – in der Warenannahme ange-
fangen und in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, bis ich dann 

schließlich in der Metzgerei gelandet bin. Der Frischebereich hat 
mich immer interessiert, weil man hier hand-
werklich und kreativ arbeiten kann. Deshalb 
wurde ich zum Metzger ausgebildet. Das sind 
jetzt auch schon 30 Jahre her. Wenn ich an frü-
her denke, dann auf jeden Fall an die riesigen 
Fleischstücke, die in Massen über unsere Theke 
gingen. Damals haben die Kunden auf Vorrat 
gekauft, 30 bis 40 halbe Schweine pro Woche. 
Heute wollen die meisten Kunden das Fleisch fer-
tig portioniert und pfannenfertig haben. Am bes-
ten direkt inklusive Rezept und Zubereitungstipp.“

Die Zukunft  
des Handels  
Von 2008 – 2012 hieß es in Tönisvorst unter 
anderem „Bezahlen per Fingerabdruck und 
Funk“. Die METRO GROUP eröffnet den „real,- 
Future Store“ in Tönisvorst am Niederrhein. Dort 
wurden neue Technologien für die Optimierung 
der Logistik und Markt-Steuerung sowie neue 
Geräte zur Kundenansprache getestet. Als 
besonderes Highlight fuhren zwei Roboter, 
Roger und Ally, ständig durch den Markt. Diese 
erklärten unter anderem Sortimente und führten 
die Kunden zum richtigen Regal.

Siegfried Rhein ist seit 40 
Jahren im Unternehmen

2009: Markteintritt  
 in der Ukraine

2007: Das iPhone von Apple kommt  
hierzulande in den Handel

2009: Barack Obama wird erster  
afroamerikanischer Präsident in den USA

Fo
to

s:
 re

al
,- 

A
rc

hi
v 

2009



Murmeln  
sorgen für 
Sammelfieber.
2011 war ganz Deutschland im 

Murmelfieber. Während der sechs-
wöchigen Treuekampagne wurde 

gesammelt und getauscht, bis die 
Sammlung komplett war. Eine runde 
Sache! 

Die Zukunft des Einkaufens 
Der neue real,- Markt im Essener Norden läutet die Zukunft des SB-
Warenhauses ein und ermöglicht erstmals Ende 2013 den Kunden ein  
einzigartiges Einkaufserlebnis. Die Planung und Gestaltung des Marktes 
wurde auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Mit dem Essener 
Konzept startet Anfang 2014 die größte Umbauwelle der real,- Geschich-
te. Nie zuvor in der Unternehmensgeschichte ist eine so hohe Anzahl an 
Märkten in so kurzer Zeit modernisiert worden. Bis April 2015 sind bereits 
82 Standorte auf das Essener Konzept umgestellt worden.

Kundenbeiräte sorgen  
für Veränderungen 
Der Kunde ist nicht nur König, sondern auch Kommunikationspartner. 
Deshalb tagen in den Märkten seit 2011 Kundenbeiräte und zeigen den 
Kollegen vor Ort, wie sie sich verbessern können.

Bist du schon fan? 
real,- tummelt sich seit Dezember 2011 
auf Facebook und hat schon jede Menge 
Fans. Jeden Tag überlegt sich das real,- 
Facebook-Team witzige, interessante und 

unterhaltsame Posts für die inzwischen über 445.000 
Fans.

real,- überall dabei 
Seit 2010 bietet die kostenlose real,- App Smartphone-Nutzern praktische 
Online-Services. So können Kunden via Google Maps den Standort des 
nächstgelegenen Marktes ausfindig machen, die real,- Kochshow übers 
Handy verfolgen oder eine mobile Einkaufsliste erstellen. Innerhalb von 
wenigen Tagen wurde die App über 20.000-mal heruntergeladen und 
belegte Rang drei der Download-Rangliste im deutschen App-Store.

44
MIllIOnEn

Besuchen Sie uns  
auf Facebook!

Foto: Shutterstock 
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2010

2010er

2010: Der real,- Onlineshop und  
real,- Drive gehen an den Start

2012: real,- verkauft  
das Auslandsgeschäft

2012: Der Maya-Kalender endet.  
Viele befürchteten den Weltuntergang



Ein Bett im Kornfeld
Wollen Sie einmal in einem Bett im Kornfeld 
schlafen? Dann übernachten Sie im Neuwieder 
Foodhotel. Dort hat real,- 2013 mit witzigen und 
frischen Ideen aus einem 08/15-Zimmer eine 
Wohlfühloase geschaffen.

frische 
Brötchen 
und fette 
Beats
real,- ist seit 2014 mit der 
Festiwelt mittendrin. Auf 
verschiedenen Festivals 
wie dem Spring Break  
Festival und Sonne. Mond. 
Sterne wird auf dem Gelän-
de ein Supermarkt mit rund 
300 Artikeln aufgebaut.

Startschuss für Sôi 
Unsere neue Kosmetik-Eigenmarke zieht seit 
Herbst 2014 mit ihrem farbenfrohen Design und 
frischen Produktideen alle Blicke auf sich.

Wir machen Kunden 
zu fans
Mit der neuen Werbekampagne wird der Marke 
real,- im Jahr 2014 ein neues Gesicht verliehen. 
Authentisch, glaubwürdig und emotional – 
denn die Hauptdarsteller der TV-Spots sind 
echte real,- Kunden.

Marke 
ohne  
namen 
2013 kam eine neue 
Eigenmarke in die Märkte. 
Um Kunden Produkte zu 
einem Top-Preis anbie-
ten zu können, hat real,- 
bei der neuen Marke auf 
jeden Schnickschnack 
verzichtet. Sogar auf den 
Namen.

Schauen Sie sich den Film  
zur real,- Festiwelt an!
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2015
2013: Nelson Mandela stirbt im Alter von  

95 Jahren in Johannesburg
2014: Deutschland ist 
Fußball-Weltmeister



real,- innovativ

Die erfolgsstory  
geht weiter

Das neue real,-



Das neue real,-

Foto: real,-/Carlos Albuquerque 



Meistermetzger

Obst  &  Gemüse

Foodwelten

Hausbäckerei

Tiefkühlkost

Käsetheke

real,- innovativ

Das neue MarKtKonZePt

Im Rahmen der konsequenten Neuausrichtung hat real,-, 
basierend auf dem neuen Marktkonzept in Essen, bis April 
2015 bereits 82 seiner rund 300 Standorte erfolgreich 
umgebaut. Alle Neuerungen wurden dabei konsequent auf 
das sich in den letzten Jahren verändernde Kundenverhal-
ten angepasst, zum Beispiel die steigende Nachfrage nach 

regionalen und Convenience-Produkten. Außerdem wurde 
bei der Anordnung der Warenwelten und auch innerhalb 
der Abteilungen ganz klar auf die Kundensuchlogik einge-
gangen. Durch breitere Gänge, einen freien Mittelgang und 
niedrigere Regalhöhen wirken die umgebauten Märkte viel 
größer und übersichtlicher.



Technikcenter
Weinwelten

Meine Drogerie

Textilwelt

Wohnwelten

 Medienwelt

Angebote

Fotos: real,-/John M John und Carlos Albuquerque 

Machen Sie eine  
virtuelle Tour durch unseren 

Markt in Essen!



  Das sinD wir
Bis zu 80.000 verschiedene Artikel

                    Rund 38.000 Mitarbeiter

   Mehr als 300 SB-Warenhäuser deutschlandweit

                                         Über 2,1 Millionen  
                               Quadratmeter Verkaufsfläche

                    Eine Millionen  
            Kunden jeden Tag

                           Onlineshop mit 20.000 Artikeln

      Drive-Standorte und  
                   Food-Lieferservice

  8,4 Milliarden Euro Nettoumsatz  
          im Geschäftsjahr 2013/14Ein umfassendes Angebot an Food- und Nonfood-Artikeln, hochwertige Frischebereiche, 

ein großes Eigenmarken-Sortiment und attraktive Preise sowie hilfsbereite, kompetente 
Mitarbeiter und diverse Serviceleistungen – das alles macht real,- zu einem der führenden 
SB-Warenhausbetreiber in Deutschland.

real,- innovativ

herZliCh willKoMMen!



Foto: real,-/John M John 

Tauchen Sie in die Welt  
von real,- ein!



real,- innovativ

iM MittelPunKt:  
unsere Mitarbeiter  ÜbernahMe 

garantiert
Gute Azubis übernehmen 

wir nach ihrer Ausbil-
dung in Vollzeit und 

unbefristet.

 grossartige 
Karriere-

aussiChten
70 Prozent unserer heutigen 

Führungskräfte stammen 
aus den eigenen 

Reihen.



Fotos: real,-/John M John und Uli Steinmetz 

Informieren Sie sich über 
die vielfältigen Jobs und 

Karrierechancen bei real,-!

 Vielfalt 
statt  einerlei

Bei real,- arbeiten knapp 
38.000 Mitarbeiter aus 98 
verschiedenen Nationen.

 behinDerung 
ist bei uns  

Kein hanDiCaP
Mitarbeiter mit Behinderung und ge-
sundheitlichen Einschränkungen sind 

bei uns voll integriert. Mit 7,2 Pro-
zent liegen wir damit über der 

gesetzlichen Mindestgrenze 
von fünf Prozent.

 real,- 
eine starKe 

 geMeinsChaft
Mitarbeitern und Kollegen helfen, 
die unverschuldet in Not geraten 
sind – zu diesem Zwecke wurde 

der real,- Härtefallfonds ins 
Leben gerufen.

 fit iM Job
Mehr als 22.000 Mitarbei-
ter haben im letzten Jahr 

an Weiterbildungsan-
geboten von real,- 

 teilgenommen.



  Qualität 
unD  frisChe 
… haben bei uns oberste Priorität.  

Dafür sorgen unsere Mitarbeiter und 
regelmäßige Qualitätskontrollen. Von 

der Arbeit unserer Produzenten 
überzeugen wir uns persönlich, 

direkt vor Ort.  

  bio
… liegt uns am Herzen. 
Deshalb führen wir der-

zeit 1.200 Bio-Artikel 
im Sortiment. 

real,- innovativ

KoMProMisslose frisChe



  regionalität
… steht bei uns im Fokus. Wir arbei-
ten mit zahlreichen lokalen Produ-

zenten zusammen, im Bereich 
Obst und Gemüse bereits 

mit über 100 Stück. 

  PerMaKultur 
– Mehr als bio

Als erstes deutsches Einzelhandels-
unternehmen bieten wir Obst und 

Gemüse aus Permakultur an. 

Foto: real,-/John M John 

Erfahren Sie hier 
mehr über das  
Thema Permakultur!

KoMProMisslose frisChe



Wir bieten nicht nur ein 
umfangreiches Angebot 

an frischen Spezialitäten aus 
Fluss und Meer, sondern betrei-

ben auch nachhaltigen Fisch-
einkauf. Bei uns erhalten Sie 

beispielsweise rund 300 
Fischprodukte mit 

MSC-Siegel. 

Der Name verpflichtet: 
An unseren Bedien-
theken beschäftigen 
wir nur ausgebildete 

Fachkräfte.

195 Artikel an unseren 
Fleisch-, Wurst-, Käse- und 
Frischfischtheken werden  

täglich von unseren Mitarbei-
tern frisch für Sie zubereitet.  
Dabei produzieren sie stän-

dig frisch statt Masse 
auf Vorrat.

    MaritiM geniessen

    MeisterMetZgerei

  hausgeMaChte artiKel sinD 
unser aushängesChilD

real,- innovativ

PersönliCh  
fÜr sie Da

Lesen Sie hier 
mehr!



Frisch bedeutet für uns 
nicht, zu jeder Zeit ein 
volles Regal zu haben, 

sondern mehrmals 
täglich frisch für Sie 

zu backen.

Kurze Transportwege und 
absolute Frische: Rund 70 

Prozent unseres Fleisch- und 
Wurstangebotes stam-

men von  regionalen 
 Lieferanten.

    aus Der region

Auch unsere Mit-
arbeiter in der Haus-
bäckerei und an der 
Frischfischtheke sind 

IHK-zertifizierte 
Fachkräfte.

    KoMPetent beraten

frisCh aus DeM ofen

Foto: real,-/John M John 



  lebenslange 
garantie 
Unsere Mehrwegtragetasche aus Kunst-

stoff ist bereits nach dreimaligem  
Benutzen umweltfreundlicher als eine 

Einwegtüte. Zudem vergeben wir 
darauf eine lebenslange Garantie 

und tauschen defekte  
Taschen kostenlos um. 

real,- innovativ

hanDeln aus  
Verantwortung



  Der uMwelt 
Zuliebe 
Von 2007 bis heute haben wir unseren 
Stromverbrauch um den Energiebedarf 

von 18.000 Haushalten pro Jahr  
reduziert.  

  
wir  nehMen  

unsere Verant -
wortung ernst 

Rund 250 Märkte unterstützen die lokalen 
Tafeln mit Lebensmittelspenden. Und 
mit unseren Wunschbäumen haben 

wir 2014 mehr als 15.500 Kinder-
wünsche erfüllt. 

  KonseQuenter 
uMweltsChutZ

100 Prozent unserer Eigenmarken- 
Gartenmöbel und -Kosmetikprodukte 
aus Holz beziehungsweise mit Holz-

anteil sind FSC®-zertifiziert.

  wir  MaChen 
Keine  
KoMProMisse!

Ein striktes Verbot von Zwangsarbeit, 
Kinderarbeit oder jeglicher Form von 

Ausbeutung ist ein grundlegender 
Bestandteil der Vereinbarungen 

mit unseren Lieferanten.

Foto: real,-/John M John 

Lesen Sie hier, was wir 
noch alles machen!



real,- innovativ

  aus Den  
eigenen reihen
Von hochwertiger Premiumqualität bis hin zu  
Top-Artikeln zum Discountpreis: Wir haben rund 
14.500 attraktive Eigenmarken-Artikel im Sortiment. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
und bewerten Sie unsere  
Eigenmarken-Artikel!

KoMPetenZ in  
allen bereiChen   Von alufolie bis 

ZanDerfilet 
Kein anderes Unternehmen im deutschen Lebensmit-
teleinzelhandel bietet seinen Kunden ein so umfang-
reiches Produktangebot unter einem Dach.  
Eben: Einmal hin. Alles drin.

Stöbern Sie auf unserer  
Rezeptseite nach Ihrem  
Lieblingsrezept! 



Foto: real,-/John M John 

    sonDerwÜnsChe? 
Kein ProbleM! 
Wir haben ein umfangreiches Sortiment an interna-
tionalen Spezialitäten, vegetarischen und veganen 
Artikeln sowie gluten- und lactosefreien Produkten.

Hier finden Sie unser  
glutenfreies und lactose-
freies Sortiment.



 real,- 
 Mobile-aPP

Immer und überall aktuelle Angebo-
te einsehen, mobile Einkaufslisten 
erstellen, Rezept-Tipps empfangen, 

den nächsten real,- Markt  
suchen, individuelle Payback-

eCoupons erhalten.

real,- MarKt
Eine attraktive Einkaufsstätte, ein 

riesiges Sortiment und freund-
liche Mitarbeiter – dafür stehen 

unsere mehr als 300 Märkte 
in ganz Deutschland.

 

 Von  
flensburg bis 

Passau, Von  
aaChen bis sChweDt 
– wir VerbinDen 
 intelligent Den 
 stationären hanDel 
Mit DeM online- 

gesChäft.

real,- innovativ

hanDel  
Der ZuKunft

Laden Sie sich  
die real,- App  
direkt runter!
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  real,- 
 ONLINESHOP
In diesem Jahr erweitern wir unser 

Sortiment von 20.000 auf 100.000 Ar-
tikel. Lassen Sie sich die Ware nach 

Hause oder in einen real,- Markt 
in Ihrer Nähe liefern. 

  real,- DRIVE
Von unterwegs oder ganz 

bequem von zu Hause bestellen 
und bereits zwei Stunden 

später an einem unserer Drive- 
Standorte oder in ausge-

wählten Märkten 
abholen.

  NEU: real,-  
 LIEFERSERVICE

Sie wohnen in Berlin oder Köln? 
Bestellen Sie online und wir liefern 

Ihnen den Einkauf direkt nach
Hause.

Fotos: real,-/Hintergrundbid: Metro Properties 

Mehr Informationen 
zu unserem 
Lieferservice.

Bestellen 
Sie online!

Laden Sie sich 
die real,- App 
direkt runter!
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