
Hypermärkte waren eine Sensation
Die Geschichte der heute in Mönchengladbach ansässigen Einzelhandelskette Real beginnt 1965 mit einem
Massa-Markt im hessischen Alzey. Heute feiert einer der größten Arbeitgeber der Stadt seinen 50. Geburtstag.

VON ANGELA RIETDORF

Ein halbes Jahrhundert in einer sich
rasant verändernden Branche er-
folgreich zu überstehen, ist ein
Grund zum Feiern. Die Super-
marktkette Real begeht in diesem
Jahr ihr Jubiläum, auch wenn nicht
alle Teile des Unternehmens gleich
alt sind und das Unternehmen, mit
dem alles begann, gar nicht Real
hieß. Die Geschichte der heute in
Mönchengladbach ansässigen Ein-
zelhandelskette begann 1965 mit ei-
nem Massa-Markt in Alzey.

Der Markt, der sich über acht Eta-
gen erstreckte, war damals eine Sen-
sation, die Schaulustige und Käufer
von nah und fern anlockte und für
lange Schlangen vor den Türen
sorgte. In den 1960er Jahren begann
überall in Deutschland der Sieges-
zug der damals noch SB-Warenhäu-
ser genannten Großflächenmärkte.
Allerdings sah das Angebot noch an-
ders aus als heute. „In den Märkten
gab es noch eigene Schneider, die
Anzüge vor Ort anpassten“, sagt
Markus Jablonski, Pressesprecher
von Real. In Mönchengladbach ging
in dieser Zeit das Unternehmen all-
kauf an den Start, die Einzelhan-
delskette, die 1998 von der Real-
Mutter Metro übernommen wurde.
1966 brachten es alle Anbieter zu-
sammen deutschlandweit gerade
mal auf 54 SB-Warenhäuser, 1997
waren es knapp 2200.

In den 1970er Jahren locken le-
gendäre TV-Spots die Kunden in die
expandierenden Märkte: Klementi-
ne wirbt für Waschmittel, und ohne
Weichspüler hat die Hausfrau ein
schlechtes Gewissen. Gleichzeitig
aber herrscht Markt-Atmosphäre
auf den Parkplätzen der Super-
märkte: Sonderangebote werden
vom Lkw aus verkauft. Die soge-
nannte „Massa-Sau“ macht Furore.
Dabei wurden halbe Schweine in
Plastiksäcken vom Lkw aus ver-
kauft. Auch die Arbeit der Angestell-
ten ist noch eine völlig andere. „Als
ich 1975 bei allkauf in Moers ange-
fangen habe, haben wir jedes Wer-
beplakat noch selber von Hand ge-
schrieben“, erinnert sich Petra Ku-
rek. Seit 40 Jahren ist sie im Unter-
nehmen. „Eine schöne Handschrift
war ein Muss.“

In den 1980er Jahren zieht sich in
der Mönchengladbacher Allkauf-
Gruppe Seniorchef Eugen Viehof
aus dem Unternehmen zurück. Da-
mals schon beschäftigte das Unter-
nehmen 6500 Mitarbeiter. Die Acht-
ziger sind eine goldene Zeit für die
Märkte mit den riesigen Sortimen-
ten und großen Verkaufsflächen –
die Ausweitung in die neuen Bun-

desländer ist danach eine Heraus-
forderung, sorgt aber für Wachs-
tum. 1992 wird aus 13 verschiede-
nen Unternehmen das neue real-

Komma-Strich, wie es ausgespro-
chen wird. Unter anderem werden
real-kauf, plaza und divi zusam-
mengeführt.

1998 kommen die 94 allkauf- und
20 Kriegbaummärkte hinzu, was
eine Umsatzsteigerung von mehr
als 60 Prozent bedeutet. Die Unter-

nehmenszentrale wird nach Mön-
chengladbach verlegt, wo ausrei-
chend Platz an der Reyerhütte und
an der Korschenbroicher Straße zur
Verfügung steht.

Heute ist Real mit seinen etwas
mehr als 1000 Beschäftigten einer
der ganz großen Arbeitgeber in
Mönchengladbach. Dabei arbeitet
etwa die Hälfte der Mitarbeiter in
der Zentrale, die andere Hälfte ist in
den vier Hypermärkten beschäftigt,
die Real am Standort betreibt. „Der
Standort Mönchengladbach hat für
Real eine hohe Bedeutung“, sagt
Firmensprecher Jablonski, „nicht
nur weil sich hier unsere Firmen-
zentrale befindet, sondern auch,
weil in der Region viele qualifizierte
Fachkräfte zu finden sind.“

Real ist mit einem Jahresumsatz
von 8,4 Milliarden Euro, 37 000 Mit-
arbeitern und bis zu einer Million
Kunden am Tag einer der Großen
der Branche. Aber darauf will man
sich nicht ausruhen. Das Unterneh-
men setzt – selbstverständlich,
möchte man sagen – auf ein soge-
nanntes Multichannel-Konzept, bei
dem der stationäre Handel ergänzt
wird durch einen Onlineshop, der
Artikel aus dem Non-Food-Bereich
bietet. Außerdem gibt es an einigen
Standorten die Möglichkeit, Le-
bensmittel online zu bestellen und
entweder im gewünschten Markt
abzuholen oder sich nach Hause lie-
fern zu lassen.

Gleichzeitig arbeitet das Unter-
nehmen an immer neuen Konzep-
ten der Kundenansprache und -bin-
dung. „Dynamische Preise“ nennt
sich eines der Projekte: heute schon
erhalten Payback-Kunden niedrige-
re Preise auf ausgewählte Produkte.
Die nötigen Daten über die Vorlie-
ben der Kunden erhält das Unter-
nehmen über anonymisierte Pay-
back-Daten. Über diese Daten wird
auch das Sortiment der einzelnen
Märkte gesteuert. Anhand des Ein-
kaufsverhaltens werden Kunden-
gruppen gebildet, so dass berück-
sichtigt werden kann, ob zum Bei-
spiel mehr junge Familien oder eher
gut situierte Rentner zu den Kunden
gehören.

In Zukunft will Real individuali-
sierte Preise anbieten. Jeder Kunde
wird, wenn er in den Markt kommt,
für ein bestimmtes Produkt, das er
häufig und gern kauft, ein besonde-
res Angebot erhalten. Jemand, der
oft Grillfleisch kauft, bekommt zum
Beispiel die Nachricht auf sein
Smartphone, dass er einen Grill
jetzt zwanzig Prozent günstiger be-
kommt. Das ist die Antwort des Un-
ternehmens auf die Herausforde-
rungen der digitalen Einkaufswelt.

Krankenkasse KKH ist
in die City umgezogen
(tler) Seit vergangener Woche ist die
Kaufmännische Krankenkasse KKH
am Adenauerplatz 5 anzutreffen.
Das Unternehmen mit bundesweit
1,8 Millionen Versicherten und 110
Servicestellen ist von der Speicker
Straße in die City umgezogen. Be-
dingt durch den Mitgliederzuwachs
hat das Unternehmen den Umzug in
die größeren Räume mit 229 Qua-
dratmetern Bürofläche vollzogen.
Vermieter ist der Verband der Rhei-
nischen Textil- und Bekleidungsin-
dustrie, vermittelt hat den neuen
Standort Bienen & Partner.

Auf dem Foto
links ist die
ehemalige all-
kauf- und heu-
tige Unterneh-
menszentrale
von real,- zu se-
hen. Das Bild ent-
stand 1979.
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Die ersten Hy-
permärkte in den
60ern waren
eine Sensation
und lockten
Schaulustige und
Käufer von nah
und fern an. Das
Bild rechts zeigt
die lange
Schlange bei der
Eröffnung des
ersten Massa-
Marktes in Alzey
1965 – einem
real,-Vorgänger.

FOTO: KN

Dicht an dicht
schlängelten sich
die ersten Kun-
den 1965 durch
das SB-Waren-
haus im hessi-
schen Alzey.
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Santander-Mitarbeiter
verschönern Kita Wildwiese
VON GÖZDE MACIT

Nach dem gemeinsamen Frühstück
am Arbeitsplatz wurden die Lunch-
Pakete sorgfältig eingepackt und die
127 Mitarbeiter der Santander Con-
sumer Bank im großen Reisebus auf
22 verschiedene Standorte verteilt.
Im Rahmen der „We are Santan-
der“-Woche stand diesmal die Ver-
schönerung von Kindergärten und
Jugendeinrichtungen auf dem Plan.
Unter der Leitung von Christina
Blessing (41), Teamleiterin für Aus-
bildung und Personal Marketing,
und René Hartmann (26), Pressere-
ferent, verschönerten die vier Sant-
ander-Mitarbeiter Maximilian
Franz (31), Alexander Stepper (46),
Mirja Warnke (30) und Paola Mein-
werk (32) die Außenanlage der Kita
Wildwiese in Mülfort.

„Neben der Abwechslung im Frei-
en erzielen unsere Mitarbeiter bei
Verschönerungs-Aktionen ein so-
fortiges Ergebnis. Am Arbeitsplatz
hingegen benötigt zum Beispiel
eine Kreditabrechnung viel Zeit und
man bekommt nicht unbedingt ein
sofortiges, handfestes Ergebnis zu
sehen“, sagt Teamleiterin Blessing.
Kita-Leiterin Margret Müller (55)

und Volker Schaffrath (50), Abtei-
lungsleiter des Fachbereichs Kinder,
Jugend und Familie, sind vom frei-
willigen Engagement der Mitarbei-
ter begeistert. Die Kita-Leiterin be-
dankte sich ebenso für die Spende
über 500 Euro der Bank und würde
sich über weitere Zusammenarbeit
freuen. Mithilfe von rund 15 Kita-
Kindern wurden das Gartenhaus ge-
strichen, eine Hainbuchenhecke
gesetzt und die Sitzbänke zusam-
mengesetzt und gestrichen.

MELDUNGEN

Russland-Konflikt
wirkt sich auf
Schorch-Geschäfte aus

(sb) Die zweijährlich stattfindende
Mioge ist die größte und bekanntes-
te Fachmesse der russischen Öl-
und Gasbranche. Trotz der politi-
schen Spannungen im Zuge der
Ukraine-Krise wird sich auch dieses
Jahr wieder – vom Donnerstag, 25.
Juni, bis Sonntag, 28. Juni – das
Mönchengladbacher Unternehmen
ATB Schorch in Moskau auf der Mio-
ge präsentieren. Nach der Nor Ship-
ping in Oslo und der Achema in
Frankfurt als Leitmessen für die Pro-
zessindustrie, ist die Mioge die drit-
te Messe, auf der die Gladbacher in
kürzester Zeit auf dem ATB-Ge-
meinschaftsstand vertreten sein
werden. Für Schorch ist der russi-
sche Markt ein wichtiger Absatz-
markt. Aber der schwelende Russ-
land-Konflikt wirkt sich auch auf
das Geschäft der Gladbacher aus.
„Man spürt die Zurückhaltung. Mit
diesen Restriktionen müssen wir
derzeit leben, aber deswegen dürfen
wir auf eine Präsenz in Moskau nicht
verzichten“, sagt Marketingleiter
Herbert Simon. Das Unternehmen
ATB Schorch liefert Nieder- und
Hochspannungsmaschinen sowie
komplette Antriebssysteme. Diese
finden weltweit in der Öl- und Gas-
industrie, der Chemie und Petro-
chemie, der Energieerzeugung, der
Wasserwirtschaft und im Schiffbau
Verwendung. ATB Schorch beschäf-
tigt in Mönchengladbach derzeit
535 Mitarbeiter. Der Maschinenher-
steller hat seinen Sitz an der Breite
Straße 131.

Die Firma Schorch ist zu Gast auf der
Mioge-Messe in Moskau. ARCHIVFOTO

Chipkarte statt Essensmarke –
zahlen ohne Bargeld in der Mensa
VON GÖZDE MACIT

Bestellen, bezahlen, essen – Eltern
können aufatmen, denn das lästige
Münzzählen nimmt endlich ein
Ende. Ab sofort können die Schüler
des Gymnasiums am Geroweiher
ganz einfach und bequem von zu
Hause das gewünschte Schulessen
im Internet bestellen. Derzeit nut-
zen rund 150 Gymnasiasten der 5.
und 6. Klassen die dazugehörigen

Chipkarten. „Mithilfe der Eltern
können die Schüler von Zuhause
aus den Bestell- und Bezahlvorgang
schon für drei Wochen im Voraus
wählen. Falls man kurzfristig etwas
um- oder abbestellen möchte, hat
man bis zum nächsten Morgen um 9
Uhr Zeit“, sagt Schulleiter Christian
Dern.

Viele Schüler finden das neue Be-
zahlsystem mit der Chipkarte, die
wie eine normale Bankkarte aus-

sieht, total „cool“. Denn die Identifi-
zierung der Karte erfolgt am Lesege-
rät der Schule. Möglich gemacht hat
das die Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, die mit dem Förderverein
des Gymnasiums und der Firma
Schaupp dafür sorgte, dass ein mo-
dernes, bargeldloses Bestell- und
Bezahlsystem angeschafft wurde.

„Das Gymnasium am Geroweiher
ist die erste Schule mit diesem Be-
zahlsystem. Die Essensmarken wur-
den durch eine einfach handzuha-
bende Chipkarte ersetzt“, sagt Man-
fred Hübner, Abteilungsleiter für
den Bereich Electronic Banking der
Stadtsparkasse Mönchengladbach.
Erleichtert berichten Schulleiter
Christian Dern und Ganztagskoor-
dinator Helmut Klösges, dass damit
eine der größten Baustellen der
Schule abgearbeitet sei.

Außerdem betonen beide, dass
die Schüler nun vier Menüs – darun-
ter drei rein vegetarische – zur Aus-
wahl haben. Das schaffe Planungs-
sicherheit beim Caterer und sorge
für Entlastung. Auch Faktoren wie
Nachhaltigkeit und Umweltfreund-
lichkeit würden dadurch berück-
sichtigt.Schüler des Gymnasiums am Geroweiher testen das neue Bezahlsystem. FOTO: IKR

Santander-Mitarbeiter verschönerten
die Kita Wildwiese. RP-FOTO: ILG
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