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Der Einzelhandel gehört zu den umsatz- und beschäftigungsstärksten Wirtschaftssektoren in Deutsch-

land. 2012 erwirtschaften über 3 Mio. Beschäftigte in dieser Branche rund 428 Mrd. Umsatz. Der Wett-

bewerb ist ausgeprägt, der Konzentrationsprozess schreitet voran. Viele Einzelhandelsunternehmen 

haben in den vergangenen Jahren Kostensenkungsstrategien zulasten des Personals durchgesetzt, 

die im Ergebnis zu einer zunehmenden Prekarisierung der Beschäftigung im Einzelhandel führten. 

Faire Arbeit im Einzelhandel in NRW
Eine Studie der PROJECT CONSULT GmbH

Gute und faire Arbeitsbedingungen im Einzelhandel 
und Wettbewerbsfähigkeit schließen sich aber nicht 
aus. Das zeigt eine praxisorientierte Studie zum The-
ma „Gute Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit im Ein-
zelhandel – der Einzelhandel der Zukunft“, die die 
PCG – PROJECT CONSULT GmbH in Essen in Ko-
operation mit der Hans-Böckler-Stiftung und dem 
ver.di Landesbezirk NRW, Fachbereich Handel, im 
Rahmen der Initiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbe-
werb“ des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS 
NRW) erstellt hat. 

Die G.I.B. sprach mit PCG-Mitarbeiter Reinhard Röh-
rig, einem der Verfasser der Studie, über Entwick-
lungstendenzen und faire Arbeit im Einzelhandel. In 
der Studie wird der Warenhauskonzern „GALERIA 
Kaufhof“ als ein Beispiel guter Praxis beschrieben. 

Insbesondere zwei Faktoren werden dabei betont: 
ein funktionierender sozialer Dialog im Unterneh-
men sowie eine Unternehmenskultur, die alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fördert. Wir dokumen-
tieren an dieser Stelle das entsprechende Kapitel aus 
der Studie und sprachen mit Volker Schlinge, dem 
Geschäftsführer Personal der GALERIA Kaufhof 
GmbH, über Wettbewerbsfähigkeit, sozialen Dialog, 
Unternehmenskultur und Personalmanagement. 

Die Zeitschrift „Verdi Publik“ veröffentlichte in der 
Ausgabe 01/2015 das Kapitel zu den Arbeitsbedingun-
gen beim Online Versandhändler „Amazon“ aus dem 
jüngsten Buch des Enthüllungsjournalisten Günter Wall-
raff und seines Teams, das unter dem Titel „Die Last-
enträger“ im Oktober 2014 im Verlag „Kiepenheuer 
& Witsch“ erschienen ist. Mit freundlicher Genehmi-
gung der Zeitschrift übernehmen wir diesen Beitrag.
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G.I.B.: Herr Röhrig, im Rahmen der Initiative „Faire 
Arbeit – Fairer Wettbewerb“ haben Sie eine Studie 
zum Thema „Gute Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit 
im Einzelhandel – der Einzelhandel der Zukunft“ 
erarbeitet. Wer war an der Studie beteiligt und was 
haben Sie darin genau untersucht?
Reinhard Röhrig: Ausgangspunkt unserer Untersuchung 
war die Pleite der Drogeriemarktkette „Schlecker“, die 
einmal mehr dafür sorgte, dass der Einzelhandel als 
Branche prekärer Beschäftigungsverhältnisse, charak-
terisiert durch Teilzeitarbeit, Minijobs, Überlastung der 
Beschäftigten und schlechte Bezahlung, wiederum mit 
negativen Schlagzeilen in der Presse auf sich aufmerk-
sam machte. In die gleiche Zeit fiel der Start der Landes-
initiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“ des nord-
rhein-westfälischen Arbeitsministeriums mit dem Ziel, 
die expandierende prekäre Beschäftigung in NRW zu-
rückzudrängen. In diesem Zusammenhang war es un-
sere Aufgabe, in der Einzelhandelsbranche Unterneh-
men zu identifizieren, die sich gerade aufgrund der von 
ihnen praktizierten Ansätze guter Arbeit am Markt gut 
behaupten können, und zugleich herauszufinden, wel-
che Rahmenbedingungen erforderlich sind, damit in 
den Unternehmen gute Arbeit realisierbar ist.

Beteiligt waren an der Studie acht Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Verbänden und Gewerk-
schaften sowie fünf Arbeitnehmervertreter aus den 
fünf ausgewählten Unternehmen: GALERIA Kauf-
hof, Karstadt, Kaisers/Tengelmann, real und Ikea. 
Zusätzlich war es uns möglich, mit der Abteilungs-
leiterin Personalstrategie der GALERIA Kaufhof zu 
sprechen. Entschieden hatten wir uns für diese Unter-
nehmen nach der Auswertung intensiver, leitfadenge-
stützter Interviews mit Experten des Handelsverbands 
Deutschland (HDE), des „wabe“-Instituts für Sozial-
forschung und Organisationsberatung, der IHK Es-
sen, Mülheim, Oberhausen zu Essen, der Hans Böck-
ler Stiftung sowie der Gewerkschaft ver.di. Dabei ging 
es zunächst darum, Kriterien guter Arbeit zu definie-
ren und auf dieser Grundlage Beispiele guter Praxis 
aus Nordrhein-Westfalen zu benennen. Ein ausgespro-
chenes Negativ-Beispiel ist folglich in unserer Unter-
nehmensauswahl nicht zu finden. 

G.I.B.: Die von Ihnen befragten Experten gehören 
unterschiedlichen Institutionen an. Gab es da immer 
Übereinstimmung hinsichtlich der Indikatoren für 
faire Arbeit?
Reinhard Röhrig: Eine unserer Arbeitsgrundlagen war 
der DGB-Index „Gute Arbeit“ mit seinen elf Kriterien 
wie zum Beispiel den Einfluss- und Gestaltungsmög-
lichkeiten sowie den Weiterbildungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten der Beschäftigten, der Führungs-
kultur und Arbeitszeitlage oder dem Einkommen und 
der Beschäftigungssicherheit. Diesen Index haben wir 
in Kooperation mit den Experten modifiziert und die 
Einzelkriterien auf drei Metaebenen zusammenge-
führt: den sozialen Dialog, die Unternehmenskultur 
und das Personalmanagement.

Zur Operationalisierung haben wir zu den einzelnen 
Metaebenen Unterkategorien gebildet. Beim „Sozialen 
Dialog“ sind das Tarif und Tarifgebundenheit sowie Be-
triebsvereinbarungen, bei „Unternehmenskultur“ die 
Unterpunkte CSR-Strategien, Unternehmensimage, Ver-
bundenheit mit dem Unternehmen sowie der Umgang 
mit Minijobs und Werkverträgen, beim „Personalma-
nagement“ sind es Arbeitszeitmodelle und Personalein-
satzplanung, Ausbildung und Nachwuchsförderung, 
Fort- und Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, 
Work-Life-Balance, Gesundheitsmanagement und De-
mografischer Wandel bzw. Zukunftsfähigkeit.

G.I.B.: Bevor wir auf die Ergebnisse im Einzelnen zu 
sprechen kommen: Welche Rahmenbedingungen 
kennzeichnen gegenwärtig die Einzelhandelsbranche, 
welche Entwicklungstrends zeichnen sich ab.
Reinhard Röhrig: Noch immer ist der Einzelhandel 
mit 428 Milliarden Euro Umsatz und rund drei Mil-
lionen Beschäftigten eine der umsatz- und beschäfti-

Die Beschäftigungsstruktur ist unverändert 

prekär. Der Einzelhandel ist abgekoppelt von 

der gesamtwirtschaftlichen Gehalts- und 

Lohnentwicklung. 

Reinhard Röhrig,

PCG - PROJEKT CONSULT GmbH
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gungsstärksten Branchen in Deutschland, vorneweg 
der Lebensmitteleinzelhandel mit fast einer Million 
Beschäftigten. 7,8 Prozent aller Auszubildenden in 
Deutschland sind im Einzelhandel beschäftigt. Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Branche ergibt 
sich aber nicht nur aus der Zahl der Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, sondern sie hat deutliche Aus-
strahlungswirkung auf vor- und nachgelagerte öko-
nomische Wertschöpfungsprozesse.

Das Problem der Einzelhandelsbranche ist lange be-
kannt und nichts hat sich bis heute zum Besseren ge-
wendet. Zwar verzeichnet die Branche einen minimalen 
Beschäftigungszuwachs, doch aufgrund des massiven 
Preiskampfes am Markt haben die Unternehmen viele 
Vollzeit- in Teilzeitstellen umgewandelt. Das heißt: Der 
Ausbau prekärer Beschäftigung setzt sich fort, die An-
teile geringfügiger Beschäftigung und Minijobs stagnie-
ren auf relativ hohem Niveau. Der Anteil der Frauen 
am Verkaufspersonal liegt bei 80 Prozent, davon sind 
die meisten teilzeitbeschäftigt, und auch die Minijobs 
sind fast ausnahmslos eine Domäne der Frauen. 

Die Beschäftigungsstruktur ist also unverändert pre-
kär, deutlich erkennbar auch daran, dass der Einzel-
handel abgekoppelt ist von der gesamtwirtschaftlichen 
Gehalts- und Lohnentwicklung. Nur noch knapp über 
40 Prozent der Unternehmen im Einzelhandel sind 
tarifgebunden. Konkret heißt das: Eine existenzsi-
chernde Beschäftigung können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Einzelhandel nur in Ausnah-
mefällen finden. Im Durchschnitt verdient eine ge-
lernte Verkäuferin mit einer Vollzeitstelle 1.800 Euro 
brutto pro Monat. Allein diese Zahl genügt, um zu 
verdeutlichen, dass sich davon allein, also ohne Zu-
verdiener, keine Familie ernähren lässt. Das gilt erst 
recht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
Teilzeitarbeit oder Minijob. 

Obwohl viele Quereinsteiger in der Branche tätig sind, 
ist die Qualifikationsstruktur relativ gut. Die meisten 
der hier Beschäftigten verfügen über eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung, Akademiker sind nur selten zu 
finden. Selbst sie erzielen, nebenbei bemerkt, nur sel-
ten ein existenzsicherndes Einkommen. 

Angesichts der extremen Wettbewerbssituation ver-
suchen viele Unternehmen, Marktanteile über den 
Preis zu generieren, also über Kostensenkungen. Die 
aber sind bei den wenigen verbliebenen Zulieferern – 
die Konzentrationsrate ist hier bereits extrem hoch 
– ausgereizt, sodass viele Unternehmen nur noch bei 
den Gehältern und Löhnen Potenzial für Kostensen-
kungen sehen, und zwar durch das Unterlaufen von 
Tariflöhnen sowie durch den Einsatz von Teilzeitkräf-
ten und Minijobbern. Einfaches konkretes Beispiel: Da 
ab 18.30 Uhr Zuschläge gezahlt werden müssen, stel-
len Unternehmen für diese Zeit geringfügig Beschäf-
tigte ein, umgehen so die Zahlung von Zuschlägen und 
senken damit ihre Kosten – auf Kosten des Personals.

G.I.B.: Wird der wachsende Online-Handel den 
Konkurrenzkampf weiter verschärfen? 
Reinhard Röhrig: Unsere Experteninterviews zeigen, 
dass der Online-Handel über Internet, Smartphones 
und Tablets weiter boomt. Schon heute kauft die Grup-
pe der bis zu 25-Jährigen ausgesprochen häufig online 
ein. Der Anteil des Online-Handels wird weiter stei-
gen, unklar ist nur noch, welche Produkte genau vor 
allem online nachgefragt werden. Der ganze Bereich 
Technik gehört sicherlich dazu und auch im Bereich 
Lebensmittel gibt es schon jetzt Drive-in-Konzepte, 
wobei die Waren online bestellt, aber im stationären 
Laden abgeholt werden. 

Vergessen darf man dabei aber nicht, dass die Gesell-
schaft altert, und ob die ältere Generation nur noch 
online einkauft, ist zu bezweifeln. In den Städten zeich-
net sich der Trend ab, Einkaufsgemeinschaften zu bil-
den, die ihre Angebote gemeinsam im Internet plat-
zieren. Entscheidend aber ist das Vorhandensein der 
Produkte. Viele Kunden machen sich erst im Internet 
über das Produkt kundig, kaufen es dann aber doch 

Positiver Ausreißer in unserem Sample ist 

Ikea mit einer sechswöchigen Vorlaufzeit bei 

der Personaleinsatzplanung. 
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im vertrauten Laden um die Ecke. Das alles heißt: Der 
stationäre Handel wird nicht von der Bildfläche ver-
schwinden, weil zwei Drittel aller Käufer weiterhin 
stationär einkaufen, aber der Handel wird sich ver-
mutlich diversifizieren. 

G.I.B.: Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage 
und der von Ihnen entwickelten Metaebenen und 
Unterkategorien haben Sie qualitative Fallstudien in 
fünf Unternehmen durchgeführt um herauszufinden, 
ob Unternehmen auch trotz guter Arbeit wettbewerbs-
fähig sein können. Was sind die wesentlichen Ergeb-
nisse Ihrer Untersuchung?
Reinhard Röhrig: Vorauszuschicken ist, dass es sich 
bei unserer Untersuchung nicht um eine repräsenta-
tive Studie handelt. Wir haben fünf Fallbeispiele mit 
hohen Varianzwerten hinsichtlich der Ergebnisse, das 
heißt: Was für den einen Standort eines Unternehmens 
gilt, muss für einen anderen Standort – womöglich so-
gar in derselben Stadt – keineswegs gelten. Zwar setzt 
die Konzernspitze Rahmenbedingungen, aber die Um-
setzung der Vorgaben hängt entscheidend ab von den 
handelnden Personen vor Ort.

Das wichtigste Ergebnis der von uns untersuchten 
Fälle ist, dass ein funktionierender sozialer Dialog, 
am bes ten traditionell in der Unternehmensgeschich-
te verankert, also eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmer-
vertretung bis hin zur Belegschaft, Voraussetzung ist 
für die Schaffung guter Arbeit im Betrieb. Ein Bei-
spiel: Hält sich ein Unternehmen an die Tarifbindung, 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumin-
dest schon mal die Sicherheit, dass sie keine Tätig-
keit mit einer Bezahlung unterhalb des Existenzmi-
nimums ausüben müssen. Oder: Das Vorhandensein 
von Betriebsvereinbarungen sichert Beschäftigte inso-
fern ab, als sie ihre Rechte einklagen können. Ein po-
sitives Beispiel ist hier Karstadt. Hier sind innerhalb 
von nur vier Jahren 128 Betriebsvereinbarungen ab-
geschlossen worden. 

Weitere positive Beispiele: Prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse wie Leiharbeit und Minijobs sind bei Ikea, 

Karstadt und GALERIA Kaufhof nicht zu finden. Das 
hat nicht nur damit zu tun, dass die Geschäftsführung 
so nett ist, sondern dass Arbeitnehmervertreter insis-
tieren und in Verhandlungen darauf drängen, keine 
prekären Beschäftigungsverhältnisse im Unternehmen 
zuzulassen. Konfliktorientiertheit und faire Zusam-
menarbeit schließen sich in der Mitbestimmungspra-
xis nicht unbedingt aus. Dabei spielt das gewachsene 
Vertrauen eine große Rolle. Wir waren bei einigen 
Fallbeispielen, vor allem bei GALERIA Kaufhof und 
Ikea, erstaunt, wie weit sich Arbeitnehmervertreter 
mit ihren Unternehmen identifizieren. Insgesamt lässt 
sich sagen: Ein gut funktionierender sozialer Dialog 
ist der Transmissionsriemen für gute Arbeit.

G.I.B.: Ist ein funktionierender sozialer Dialog auch 
abhängig von der Wirtschaftslage des Unternehmens? 
Führt eine angespannte wirtschaftliche Situation also 
zu Brüchen im sozialen Dialog und zu einem Verlust 
an guter Arbeit? 
Reinhard Röhrig: Alle untersuchten Unternehmen bli-
cken auf eine lange Tradition einer funktionierenden 
Mitbestimmungspraxis zurück, aber Krisensituati-
onen nehmen natürlich Einfluss darauf: In Krisensi-
tuationen reagieren Geschäftsführungen anders als in 
prosperierenden Zeiten.

Die drei Unternehmen Karstadt, Kaisers und real 
sind wirtschaftlich gebeutelt, Karstadt ist tatsächlich 
in einer Krise. Doch Karstadt hat eine lange Traditi-
on hinsichtlich funktionierender sozialer Dialoge: Die 
Vereinbarungen zum Themenfeld Beruf und Familie 
in dem Unternehmen sind beispielhaft für die ganze 
Branche. In Krisensituationen aber geht es vorrangig 

Unternehmen, die sich nicht so gut darstellen 

können, sind weniger erfolgreich am Markt, 

denn es gibt eine Abstimmung mit den Füßen: 

Kunden frequentieren lieber das 

Unternehmen mit fairer Arbeit.
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um das Überleben des Unternehmens und darum, wie 
viele Arbeitsplätze erhalten werden können. Alles an-
dere, also alle „Add ons“ wie etwa die Einrichtung ei-
ner Kita, die betriebliche Altersversorgung oder das 
freie Parken verlieren an Bedeutung. In vielen Unter-
nehmen bleiben Themen guter Arbeit in Krisensituati-
onen außen vor und werden nicht mehr weiterverfolgt. 
Wenn aber im Vorfeld betriebliche Kitas als Bestandteil 
guter Arbeit in Betriebsvereinbarungen festgeschrie-
ben sind, haben sie auch in Krisenzeiten Bestand und 
geben den Beschäftigten Sicherheit.

Festzustellen ist jedoch, dass Unternehmen in kri-
tischer Wirtschaftslage eher als wirtschaftlich soli-
de Unternehmen auf den Einsatz von Leiharbeitern 
und Werkvertragsnehmern zurückgreifen. So gibt es 
bei GALERIA Kaufhof und Ikea keinerlei Leiharbeit 
und Werkverträge. Das ist Teil der dortigen Unter-
nehmensstrategie. Bei Ikea werden die einzigen 450 
Euro Jobs, also prekär Beschäftigte, am Wochenende 
an den Kassen eingesetzt, wenn auch nicht als Leih-
arbeiter, sondern mit Ikea-Vertrag. Bei real hingegen 
sind 20 Prozent der Beschäftigten Leiharbeitnehmer, 
die aber, so versichert der Betriebsrat, „eine ordent-
liche Bezahlung“ bekommen. Die Zusammenarbeit 
mit einer früher in diesem Unternehmen aktiven Leih-
arbeitsfirma hat die Geschäftsleitung nach Interven-
tion des Betriebsrats immerhin beendet. 

G.I.B.: Eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für 
gute Arbeit ist, sagen Sie, im Bereich des Personalma-
nagements verortet. 
Reinhard Röhrig: Ja, wir haben diese Bedingung den 
Wertschätzungsfaktor genannt, also die Wertschät-
zung der Beschäftigten durch das Management, durch 
ein Fach- und Führungskräfteverhalten, das den Mit-
arbeiter nicht nur als Botschafter des Unternehmens 
gegenüber den Kunden, sondern auch als Person wert-
schätzt. Zum Ausdruck kommt die Wertschätzung 
durch eine offene Kommunikation, durch Qualifizie-
rungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, durch Teilhabe 
an Strategieentscheidungen, durch Betriebsversamm-
lungen, bei denen auch das Management spricht, so-
wie durch die Abwesenheit prekärer Beschäftigung 

und durch Tarifgebundenheit. Ist all das gegeben, sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener und 
motivierter, entwickeln eine Dienstleistungsmentali-
tät gegenüber den Kunden, was für die Unternehmen 
einen Mehrwert generiert. Vorzeigebeispiele für die-
se Art von Wertschätzung sind etwa GALERIA Kauf-
hof oder Ikea mit Standort Essen.

G.I.B.: Ein wichtiges Kriterium guter Arbeit im Ein-
zelhandel ist auch die Gestaltung der Personalein-
satzplanung, der Grad der Einflussmöglichkeiten von 
Beschäftigten oder die Berechenbarkeit. Gibt es da 
Unterschiede in den von Ihnen untersuchten Unter-
nehmen?
Reinhard Röhrig: Die Gestaltung der Personalein-
satzplanung ist in der Tat ein äußerst wichtiges Kri-
terium für Betriebsräte und Beschäftigte. Positiver 
Ausreißer in unserem Sample ist Ikea mit einer sechs-
wöchigen Vorlaufzeit bei der Personaleinsatzplanung. 
Hier exis tiert eine Matrix, wo jede und jeder Beschäf-
tigte zu Jahresbeginn seine Arbeitszeitwünsche ein-
tragen kann. Dieser Plan, bestätigte die Betriebsrätin 
des Unternehmens, wird zu 99,9 Prozent auch unter 
Druck eingehalten. Kaufhof hat eine Vorlaufzeit von 
immerhin vier Wochen. Diese vergleichsweise lan-
gen Vorlaufzeiten erlauben den Beschäftigten eine ge-
naue Planung ihrer Freizeit, seien es Geburtstagsfeiern 
oder das Abholen ihrer Kinder aus dem Kindergar-
ten. Negativbeispiel unter diesem Aspekt ist Kaiser̀ s 
Tengelmann. Hier bekommen die Beschäftigten erst 
am Donnerstag mitgeteilt, wie die Einsatzplanung in 
der Folgewoche aussieht, wobei zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht einmal geklärt ist, ob die Person morgens 
oder abends zum Einsatz kommt. Nicht zuletzt des-
halb knirscht bei Kaiser̀ s der soziale Dialog. Das Be-
triebsklima dort ist zurzeit eher konfliktiv.

G.I.B.: Sie behaupten, dass sich Wettbewerbsfähigkeit 
nicht nur trotz, sondern gerade wegen guter Arbeit 
einstellen kann. Wie lässt sich das nachweisen?
Reinhard Röhrig: Der Beweis ist nicht zuletzt aufgrund 
der geringen Fallzahl in unserer Studie nicht leicht zu 
erbringen, zumindest nicht als Beweis im mathema-
tischen Sinne. Auch wenn sich die Aussage nicht mit 
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„hard facts“ validieren lässt, ist sie nachvollziehbar 
und plausibel, auch wenn es natürlich Unternehmen 
gibt, die ohne faire Arbeit schwarze Zahlen schreiben, 
wenn auch die meisten, wie etwa Praktiker, auf Dau-
er so nicht überleben. Das sagen übrigens die Unter-
nehmen selbst. So hat der Geschäftsführer Personal 
von GALERIA Kaufhof, zugleich Vorsitzender der Ta-
rifkommission, gesagt: Wir sind nicht wirtschaftlich 
erfolgreich, obwohl, sondern weil wir der Tarifbin-
dung unterliegen. Das gibt unseren Beschäftigten Si-
cherheit und das hat Einfluss auf deren Verhalten ge-
genüber unseren Kunden. 

Dass dieses Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich 
ist, hängt sicher nicht nur davon ab, dass es die Ar-
beit fair organisiert, sondern auch damit, dass es sich 
etwa rechtzeitig auf den Online-Handel eingestellt hat. 
Aber ein sicherer Arbeitsplatz, eine vernünftige Bezah-
lung, Qualifikations- und Aufstiegsmöglichkeiten för-
dern zweifellos die Mitarbeiterzufriedenheit und die 
wird auf die Kunden transferiert, was wiederum das 
Image eines Unternehmens erhöht. 

Unternehmen wie Schlecker und Praktiker, die ihren 
Betrieb nur oder fast ausschließlich über den Preis or-
ganisieren, die – wie Lidl – ihre Mitarbeiter per Ka-
mera überwachen lassen, haben bei ihren Kunden ein 
denkbar schlechtes Image und das schlägt sich auch 
in Zahlen nieder, was Lidl übrigens dazu bewogen 
hat, seine Beschäftigten etwas besser zu bezahlen mit 
der Konsequenz, dass die negativen Pressemeldungen 
über das Unternehmen nach und nach zurückgingen. 

Das heißt: Auch ein punktueller Einstieg in gute Ar-
beit wirkt sich positiv aus, muss dann aber Schritt 
für Schritt weitergeführt werden. Unser Rat an die 
Unternehmen ist, sich die Beispiele guter Praxis an-
zusehen und vergleichbare Modalitäten einzuführen 
und dabei nicht immer nur auf unmittelbare mone-
täre Vorteile zu achten. Auch die Abwesenheit gravie-
render innerbetrieblicher Konflikte ist hinsichtlich sei-
ner positiven Auswirkungen nicht zu unterschätzen, 
weil sich Beschäftigte dann motiviert dem Verkaufs-
geschäft widmen können und das Unternehmen sich 

Auseinandersetzungen mit Arbeitsgerichten und Berufs-
genossenschaften sowie eine schlechte Presse erspart, 
was letztlich auch wieder monetäre Vorteile generiert. 

G.I.B.: Der Anteil der Discounter am Einzelhandels-
markt ist trotz deren aggressiver Preispolitik rück-
läufig. Heißt das: Qualität zahlt sich aus? Was braucht 
der Einzelhandel der Zukunft, um vom Negativimage 
wegzukommen?
Reinhard Röhrig: Mit Sicherheit zahlt sich Qualität 
aus! Wichtig ist nicht nur ein funktionierender sozi-
aler Dialog in den Unternehmen, sondern auch zwi-
schen den Tarifparteien, um die Attraktivität der Bran-
che zu steigern. Viele Unternehmen haben die Zeichen 
der Zeit erkannt, wie einige Beispiele guter Praxis in 
unserer Studie beweisen. Das Bild der Öffentlichkeit 
vom Einzelhandel als einer flächendeckenden Nega-
tivbranche ist also nicht korrekt, wir müssen diffe-
renzieren. Deutlich weniger prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse, am besten keine, können das Vertrauen 
der Kunden und Konsumenten in die Branche stärken.

Empfehlenswert für Unternehmen, die faire Arbeit 
praktizieren, wäre es, eine gezielte Öffentlichkeitsar-
beit zu betreiben und wie GALERIA Kaufhof die Un-
ternehmensphilosophie, die Werte und die Beispiele 
guter Praxis nach außen zu tragen. Der Versuch, zu 
den Top 100 der Arbeitgeber in der Einzelhandelsbran-
che zu gehören, ist sicher eine gute Unternehmensstra-
tegie. Unternehmen, die sich nicht so gut darstellen 
können, sind weniger erfolgreich am Markt, denn es 
gibt eine Abstimmung mit den Füßen: Kunden fre-
quentieren lieber das Unternehmen mit fairer Arbeit.
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