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Alle zwei Jahre gibt’s bei 
H&M Hennes & Mauritz 
auch hierzulande einen 
„heißen Herbst“. Nein, 
hierbei geht es nicht um 
ein besonderes „Sale-
Event“ im Rahmen all-
gemeiner Rabattschlachten. Zu dieser 
„Jahreszeit“ kämpft H&M mit sich selbst 
und mit den innen wirkenden Kräften 
sowie Widersprüchen: „Wir nehmen in 
diesem Jahr wieder an der globalen 
Mitarbeiterbefragung in Zusammenarbeit 
mit dem Great Place to Work-Institut teil“, 
so schrieben Angela Gallenz, Thorsten 
Mindermann und Sven Twisselmann 
von der deutschen Geschäftsführung 
im August 2016 ihren „Lieben“ in den 
Stores. Wie 2012 und 2014 stets, aber 
vergeblich um Erfolg bemüht, strengte 
sich H&M im letzten Jahr erneut an, aus 
der Sicht der „eigenen“ Beschäftigten 
„bester Arbeitgeber“ – Great Place to 
Work (GPTW) – zu werden. 

Deshalb wurde bereits frühzeitig 
damit begonnen, die Befragung nicht 
dem Zufall zu überlassen. Ein speziell 
hierzu abgestellter so genannter „GPTW-
Berater“ sollte in vier bundesweit organi-
sierten Gesprächen erkunden, weshalb 
es 2014 nicht klappte: „Welche konkre-
ten Alltagserlebnisse stehen hinter den 
Umfrage-Ergebnissen?“ Darüber hinaus 
wurde den Store-Managern ein „Training 
‚Gesund Führen‘“ angeboten, damit die 
Befragung vom 13. September bis 16. 
Oktober 2016 nicht schon wieder „in die 
Hose“ gehen würde. Ganz wichtig dabei 
der Hinweis der obersten Drei: „Das 
GPTW-Institut garantiert die Anonymität 
bei der Umfrage“. Wie das allerdings ge-
währleistet werden sollte, wenn „die Er-
gebnisse in diesem Jahr auf Store-Ebene 

ausgewertet“ würden, 
das verrieten die nach 
außen stets „liebevol-
len“ Geli, Thorsten und 
Sven nicht.

Schon angesichts 
dieser Unsicherheit rie-

fen manche Betriebsräte ihre Kolleg/
inn/en auf, sich an der Erhebung 
nicht zu beteiligen. Andere rieten das 
Gegenteil mit der Bitte, keine von den 
Führungskräften gewünschten, son-
dern wahre Antworten zu geben. Bei-
des wird dazu beigetragen haben, dass 
nur etwa 12.000 der in Deutschland ar-
beitenden 19.000 H&M-Beschäftigten, 
also 63 Prozent, die Online-Befragung 
mitmachten. Die Ergebnisse legte die 
GPTW Institute 
& ValueQuest 
GmbH j üngs t 
auf den Tisch 
des Hauses. Die 
dabei genann-
ten Prozentsät-
ze zu einzelnen 
Fragen bezogen 
sich jedoch nur 
auf die positiven 
Antworten „Trifft 
überwiegend zu“ 
und „Trifft fast 
völlig zu“; alle 
Einschätzungen 
wie „Teils/teils“, 
„Trifft überwiegend nicht zu“ und „Trifft 
fast gar nicht zu“ blieben unberück-
sichtigt. Wie groß oder klein dadurch 
bei den verschiedenen Antworten die 
tatsächliche Grundlage war, wurde bei 
der Auswertung nicht angegeben.

Auffällig ist die unterdurchschnittli-
che Beteiligung von lediglich 54 Pro-

zent der Beschäftigten in der H&M-Area 
8, zu der neben zahlreichen Stores im 
Rhein-Main-Gebiet und in Rheinland-
Pfalz auch die südhessischen Filialen 
Darmstadt und Weiterstadt gehören. 
Beim Ergebnis erweist sich die Aussa-
ge über die allgemeine Zufriedenheit: 
„Alles in allem kann ich sagen, dies hier 
ist ein sehr guter Arbeitsplatz“, wie 70 
% in der Area 8, 75 % im ganzen Land 
und 79 % weltweit (121.000 Befragte) 
angaben, als mehr Schein als Sein. 
Denn der „Teufel“ steckt wie bei den 
vergangenen Befragungen für die H&M-
Geschäftsführung in der Bewertung 
einzelner Fragen.

Das Beste zuerst: H&M schneidet 
insbesondere bei Fragen zur „Fairness“ 

sehr gut ab und kann durchaus als Vor-
bild für andere Unternehmen wirken (D 
= deutschlandweit; A8 = Area 8): Posi-
tive Reaktionen zwischen 91 und 97 % 
(D) sowie 91 und 95 % (A8) gab es für 
die Feststellung, die Beschäftigten wür-
den unabhängig von Nationalität oder 
ethnischer Herkunft, ihrem Geschlecht, 
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ihrer sexuellen Orientierung sowie kör-
perlichen oder geistigen Behinderung 
„fair behandelt“. Doch damit war es 
mit der vorzeigbaren Bewertung schon 
weitgehend Schluss. Die schlechtesten 
Urteile für ein gutes Arbeiten und zufrie-
denstellende Arbeitsbedingungen sind:
l 36 % (D) / 35 % (A8) meinen, 

„angemessen an den Gewinnen des 
Unternehmens beteiligt“ zu werden.
l 42 % (D) / 35 % (A8) sagen, sie 

blieben an ihrem Arbeitsplatz „psy-
chisch und emotional gesund“.
l 42 % (D und A8) gehen davon 

aus, dass „diejenigen Mitarbeiter, 
die es am meisten verdienen“, 
befördert würden.
l 43 % (D) / 44 % (A8) sehen 

„Weiterbildung und Unterstützung“ 
für die persönliche „berufliche Ent-
wicklung angeboten“.
l 45 % (D) / 42 % (A8) be-

werten die Praxistauglichkeit des 
H&M-Leitspruchs positiv: „In un-
serem täglichen Umgang geben 
wir uns offen und gerade heraus 
Feedback“.

Darüber hinaus zeigt die Be-
fragung in der überschaubaren 
Gruppe der positiven Antworten im 
Einzelnen deutliche „Lücken“ zwi-
schen den von H&M im Unterneh-
men wie nach außen beworbenen 
„Werten“ und deren Anwendung in 
der betrieblichen Wirklichkeit auf: 
l 49 % (D) / 44 % (A8) se-

hen sich „ermutigt, einen guten 
Ausgleich zwischen Berufs- und 
Privatleben“ zu finden und zu ver-
wirklichen.
l 52 % (D) / 43 % (A8) fühlen 

sich „für die geleistete Arbeit an-
gemessen bezahlt“.
l 53 % (D) / 49 % (A8) gehen 

„gerne zur Arbeit“.
l 55 % (D) / 51 % (A8) äu-

ßern: „Die Führungskräfte zeigen 
Anerkennung für gute Arbeit und beson-
deren Einsatz.“
l 56 % (D) / 50 % (A8) erklären: 

„Die Führungskräfte vermeiden die 
Bevorzugung einzelner Mitarbeiter.“
l 57 % (D) / 55 % (A8) stellen fest: 

„Wir ziehen hier alle an einem Strang.“
l 59 % (D) / 56 % (A8) meinen, 

Führungskräfte ließen „ihren Worten 
Taten folgen“.
l 65 % (D) / 62 % (A8) erkennen 

in der Belegschaft „einen guten Team-
geist“.
l 71 % (D) / 70 % (A8) halten die 

„Geschäftspraktiken der Führungskräf-
te“ für „ehrlich und ethisch [moralisch] 
vertretbar“.

Offenbar bewirkten alle Aktivitäten 
und Beteuerungen im Vorfeld der Um-
frage nicht, was sich Geli, Thorsten und 
Sven erhofften, ja direkt forderten: Die 
Beschäftigten sollten H&M durch ihr 
„Feedback“ mit der Geschäftsführung 
„gemeinsam zu einem Great Place to 
Work“ machen. In der Area 8 dürfte die 
offensichtlich mangelnde Unterstützung 
der Erhebung, aber auch der in den Ant-
worten gerade heraus dargelegte Un-
mut in manchen Filialen daher rühren, 
dass das Area-Management über Jahre 
mehr oberflächlich ermunternd als 

tiefgreifend positiv verändernd auf die 
örtlichen Führungskräfte ein- und in die 
Stores hineinwirkte. Wohl deshalb gab 
es im letzten Jahr in dieser regionalen 
Leitung sowohl an der Spitze als auch 
bei der Personalverantwortung plötzlich 
einen Austausch der Manager/innen. 
Das Auftreten der Neuen in den Filialen 
lässt zwar hier und dort Unterschiede 
zu ihren Vorgänger/inne/n erkennen, 
doch von einer nachhaltig angelegten 
Verbesserung der Unternehmens- und 
insbesondere der Personalführung 
kann bislang keine Rede sein. 

Was H&M aus dem seit 2012 nicht 
nur zum dritten Mal verpatzten GPTW-
Titel, aber vor allem aus der kritischen 

Beurteilung der innerbetrieblichen 
Verhältnisse lernt und in Zukunft neu 
oder anders gestalten will, zeigt nicht 
vorrangig der unternehmerische Plan 
für „Verbesserungen mit erster Prio-
rität“, sondern selbstverständlich die 
künftige Praxis. Dennoch ist es nicht 
unwichtig, wenn das GPTW-Institut der 
Geschäftsführung von H&M als notwen-
dige Veränderungen empfiehlt:
l Vorschläge und Ideen von Be-

schäftigten seien zu suchen und ernst-
haft zu beantworten;
l Führungskräfte sollten gut er-

reichbar und unkompliziert an-
sprechbar sein;
l Beschäftigte müssten in 

Entscheidungen, die ihre Arbeit 
betreffen, einbezogen werden;
l für gute Arbeit und besonde-

res Engagement müsse Anerken-
nung gezeigt werden;
l die Bevorzugung einzelner 

Beschäftigter sei zu vermeiden;
l Versprechen müssten ein-

gehalten werden und auf Worte 
auch Taten folgen.

Vorrangig könnte aber sein, 
sich dem Problem der Überlastung 
der Beschäftigten durch Stress 
und Arbeitsverdichtung, die sich 
auch durch einen extrem hohen 
Krankenstand äußern, in vielen Fi-
lialen tatsächlich zu stellen. Nach 
den beiden Befragungen von 2012 
und 2014 schien es allerdings so, 
als ob die angestrebten und ange-
kündigten Verbesserungen selbst 
nach guten Anläufen und positiver 
Aufnahme in den Belegschaften 
letztlich immer wieder dem Um-
satz- und Gewinnstreben geopfert 
wurden. Unmittelbar vor Beginn 
jeder neuen GPTW-Umfrage wur-
den dann in Windeseile und mit 
größter Betriebsamkeit einige Ak-
tivitäten „aus dem Hut gezaubert“, 

die in der Kürze der Zeit kaum jene heile 
Welt bei H&M herstellen konnten, wie 
sie den Beschäftigten beispielsweise 
von der Geschäftsführung hierzulande 
gern vorgegaukelt wird. Sicher war es 
nicht für sie und ihresgleichen bestimmt, 
was der Philosoph und Wirtschafts-
wissenschaftler Karl Marx schon 1875 
seinen politischen Freunden zurief: 
„Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist 
wichtiger als ein Dutzend Programme“. 
Trotzdem könnten auch Geli, Thorsten 
und Sven sowie ihre unkritischen, wenn 
nicht selten hörigen Anhänger unter 
den Area- und Filial-Manager/inne/n ein 
wenig darüber nachdenken. Schaden 
könnte es jedenfalls nicht.

Billige Allerwelts-„Sinnsprüche“ statt wirklich positiver 
Veränderungen in den Filialen: H&M braucht sich über das Er-

gebnis der Beschäftigtenbefragung nicht zu wundern.
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In eigener Sache

Weiter ruft’s online 
aus dem Blätterwald

Kuckuck, Kuckuck, ruft‘s aus dem Wald. 
Lasset uns singen, tanzen und springen! 

Frühling, Frühling wird es schon bald. 

Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei‘n: 
„Komm in die Felder, Wiesen und Wälder! 

Frühling, Frühling, stelle dich ein!“

Liedtext (Auszug) von Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1835) 
aus der Frühzeit demokratischer Bewegungen in Deutschland

Toilettengang wird zum „Berufsrisiko“

„Frau Schneider, bitte an Kasse vier“ …
… so plärrt es regelmäßig dann aus den 
Lautsprechern eines südhessischen 
Rewe-Marktes, wenn sich Theres 
Schneider [Name geändert] gerade auf 
dem „stillen Örtchen“ niederlassen will, 
um für wenige Minuten mal in Ruhe ein 
anderes, eigentlich ganz persönliches 
„Geschäft“ zu erledigen. Die lautstarke 
Aufforderung zur Rückkehr an den Ar-
beitsplatz hat Methode. Sie untersagt 
den Beschäftigten nicht den Gang zur 
Toilette, soll sie aber quasi noch vor 
Beginn der dringend nötigen „Auszeit“ 
ermahnen, sich dabei nicht allzu lange 
aufzuhalten.

Was hier beispielhaft geschildert 
wurde, gehört in vielen Betrieben des 
Einzelhandels so oder auf andere 
Weise zum Alltag der Beschäftigten: 
Ihr Gang zur Toilette wird von den 
Vorgesetzten nicht selten als störend 
empfunden. Manchmal hören sich ihre 
dümmlichen Bemerkungen dazu an, als 
ob sie darin bereits ein „Berufsrisiko“ 
sehen. Denn wer nicht ausreichend 

und dauerhaft „einhalten“ kann, läuft 
Gefahr, seine Arbeit zu verlieren. Und 
wenn Vertreter der Personalabteilung 
auf Betriebsversammlungen schon vor-
rechnen, was die Krankheit Einzelner 
das Unternehmen kostet, dann wird 
es nicht mehr lange auf sich warten 
lassen, bis die Summe aller Toiletten-
gänge nicht als notwendige „Abschrift“, 
sondern ebenso als völlig überflüssige 
„Ausgaben“ dargestellt wird.

In diese Richtung weisen bereits die 
Verhältnisse in einer Lidl-Filiale in Süd-
hessen. Dort muss jede/r Beschäftigte/r 
den Schlüssel zur Toilette beim so 
genannten „Tagesverantwortlichen“ 
abrufen. Dieser lässt sich selbst in 
einem kleinen Markt manchmal nur 
schwer finden. Wenn die Übergabe 
dann doch nicht mehr abzuwenden ist, 
bleibt er den Beschäftigten keinen blö-
den Spruch schuldig und lässt zu aller 
Unverschämtheit die Zeit für den Toilet-
tengang auch noch stoppen. Außerdem 
legt er größten Wert darauf, dass das 

Headset während aller „Geschäfte“ 
getragen wird und dadurch schnellste 
Erreichbarkeit gesichert bleibt. Und da 
Kolleginnen manchmal öfter dorthin 
müssen als ihre männlichen Kollegen, 
lässt der selbsternannte WC-Kontrolleur 
sie zumindest wissen, dass sie es damit 
nicht übertreiben sollen.

Im Kern ergeht es den Beschäftig-
ten eines H&M-Stores genauso. Sie 
werden angehalten, beim Besuch der 
Toilette vor Schichtende „bitte“ vorher 
auszustechen. Das Schlimme ist: Man-
che Kolleginnen und Kollegen lassen 
sich derart einschüchtern, dass sie ihr 
Bedürfnis entweder bis zur Schmerz-
grenze unterdrücken oder tatsächlich 
erst nach Schichtende das „Örtchen“ 
aufsuchen. Demgegenüber gilt: Jede/r 
hat das Recht, nicht am Besuch einer 
Toilette gehindert zu werden. Wer das 
missachtet, begeht Körperverletzung 
und sollte entsprechend zur Rechen-

Fortsetzung auf Seite 4
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schaft gezogen werden. Wie der Fall 
Schlecker in Darmstadt vor Jahren 
zeigte (siehe Nachricht auf Seite 3), 
reagieren Einzelhändler sehr empfind-
lich, wenn solche Machenschaften ans 
Licht der Öffentlichkeit gelangen. Keine 
Unternehmensleitung sollte aus der 
Verantwortung gelassen werden, wenn 
ihre Manager sich derart skandalös 
verhalten. Dazu gehört wie bei Theres 
Schneider auch ein indirekter Druck mit 
gleicher Absicht wie ein unmittelbares 
Verbot. Toilettengang ist Menschen-
recht und soll es bleiben.

Fortsetzung von Seite 3

Kaufland-Filiale Rüsselsheim 

Verstoß gegen Gesetz und Tarifvertrag 

Eine offensichtlich wichtige und richtige 
Frage: Was ist die Zusage des Auf-
sichtsratschefs von Lidl und Kaufland 
wert? Klaus Gehrig versichert immer 
wieder, im Unternehmen 
würden die bestehenden 
Gesetze beachtet und an-
gewendet. Dazu seien alle 
Führungskräfte angehalten. 

In der Kaufland-Filiale 
Rüsselsheim scheint diese 
„Ansage“ von „ganz oben“ 
noch nicht angekommen zu 
sein. Denn wie sonst lässt 
sich erklären, dass hier im vergange-
nen Jahr an Heiligabend, also am 24. 
Dezember, der klaren Vorgabe des 
Hessischen Ladenöffnungsgesetzes 
(HLöG) zuwider gehandelt wurde. In 
§ 3 ist unmissverständlich formuliert: 
„Verkaufsstellen müssen zu folgenden 
Zeiten für den geschäftlichen Verkehr 
mit Kundinnen und Kunden geschlos-
sen sein: … am 24. Dezember, wenn 
dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 
14 Uhr“.

Der nebenstehende Kassenbon 
eines möglicherweise gewerkschaftli-
chen „Testkunden“ zeigt, dass am 24. 
Dezember 2016 noch um 14.29 Uhr 
ein Kunde an der Kasse abgerechnet 

wurde. Wie kann das sein, wenn die 
Gesetze strikt eingehalten werden? 
Wieso hörte die Hausleitung nicht 
auf ver.di, als sie uneinsichtig die La-

denschließung an diesem 
Tag trotz des Hinweises auf 
das HLöG zurückwies und 
offenbar die Ankündigung, 
den Gesetzesverstoß even-
tuell dokumentieren zu las-
sen, „in den Wind schlug“.

Mehr noch: Bei Kaufland 
in Rüsselsheim wurde of-
fenbar nicht „nur“ das HLöG 

missachtet, sondern 
auch der dort geltende 
Tarifvertrag des hessi-
schen Einzelhandels. 
Dieser regelt: „An Hei-
ligabend endet die Ar-
beitszeit um 14.00 Uhr.“ 
Wie kann die Arbeitszeit 
für die Beschäftigten um 
zwei Uhr nachmittags 
enden, wenn bereits 
die vom HLöG vorgege-
bene Öffnungszeit bis 
zum Geht-nicht-mehr 
ausgereizt wird? Rich-
tig, sollen Tarifvertrag 
und Gesetz eingehalten 
werden, dann muss 
das Geschäft vor 14 
Uhr geschlossen wer-
den. Denn nur so ist 
zu gewährleisten, dass 
beispielsweise auch die 
Abschlussarbeiten an 
den Kassen pünktlich 
erledigt sind und die Be-
schäftigten nach Hause 
gehen können.

Auch darauf wies 
ver.di die Rüsselshei-
mer Hausleitung hin. 
Vergeblich, wie sich 
zeigte. Vielleicht hat sie 
für diesen Bruch von 
Gesetz und Tarifvertrag 
doch „grünes Licht“ aus 

der Kaufland-Zentrale enthalten. Dann 
müsste sich Klaus Gehrig allerdings 
fragen lassen, ob er es mit rechtswid-
rigen Methoden seiner Führungskräfte 
ebenso hält wie beim im letzten Jahr 
bei Kaufland quer durch alle Ebenen 
eingeführten Du: „Wer sich nicht duzt, 
isoliert sich. Das sind nicht die Leute, 
die wir brauchen.“ („DIE ZEIT“ 2. Juli 
2016) Oder ist der Verstoß gegen gel-
tende Gesetze und anerkannte Tarif-
verträge für den Aufsichtsratschef bloß 
ein „Kavaliersdelikt“, das ihm nur ein 
verschmitztes Lächeln entlockt?

Originalbon

liegt ver.di vor!


