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Mehr als 4200 Teilnehmer haben bei der TW-Studie
„Working in Fashion 2019“ ihr Urteil abgegeben. Rekord.
Im Ranking der Arbeitgeber bleibt Adidas weiter vorn.
Aufsteiger des Jahres ist Betty Barclay auf Rang zwei vor
Hugo Boss. Auch Primark gehört zu den Gewinnern.
Gerry Weber ist erstmals Schlusslicht.
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och immer wird sie oft von Kunden im
Laden darauf angesprochen. „Ach wie
schön, das Gesicht ist da“, heißt es
dann oft, erzählt Cornelia Asal. Und noch immer ist sie stolz darauf, dass sie ein Jahr lang
ihren „Traumberuf vertreten und gegen die
Klischees, dass Verkäuferinnen nur Regale
einräumen oder rumstehen“ antreten durfte.
Vor zwei Jahren war Asal Gewinnerin des
Image-Wettbewerbes „Gesicht des Handels“,
den der Handelsverband HDE seit 2000 jährlich veranstaltet, und für den sie sich mit dem
Satz beworben hat: „Eine Welt ohne Handel

noch nie haben sich in diesem Jahr beteiligt
und verraten, welche Kriterien ihnen wichtig
sind bei ihrem Arbeitgeber und wer von 40
zur Auswahl stehenden Modekonzernen diese Kriterien erfüllt.
Dabei gibt es im Ranking einige Überraschungen.An der Spitze steht inzwischen im achten
Jahr Adidas (Seite 58). Der Sportartikler ist
nach wie vor ganz vorn in den Kategorien
Bekanntheit als Arbeitgeber, Gehaltsniveau,
Karrieremöglichkeiten und Internationales
Arbeiten. Überraschend ist die Nummer
Zwei.

Die Betty Barclay Group

wäre wie ein Sommer ohne Sonne.“ Die 49jährige Einzelhandelskauffrau steht jeden
Tag begeistert auf der Fläche.
Sie entspricht ziemlich genau dem Durchschnitt der Teilnehmer an der diesjährigen
„Working in Fashion“-Studie der TW, die zu
drei Viertel weiblich und zu einem Drittel
zwischen 36 und 50 Jahre alt sind. Wie Asal
arbeitet jede Zweite im Handel, ist festangestellt und mehr als sechs Jahre im Job. Wie
Asal verdient der Durchschnitt der Festangestellten etwa 52 000 Euro brutto im Jahr.
Wie sie ist die Mehrheit der Befragten mit
ihrem Job und dem Betriebsklima zufrieden.
Ihr ist, wie 77 % der Studienteilnehmer, der
Spaß an der Arbeit wichtiger als das Gehalt.
Zudem legt Asal viel Wert darauf, dass das
Unternehmen, in dem sie arbeitet, ein gutes
Image hat. Auch dem stimmen drei Viertel
der 4282 Studienteilnehmer zu.
Das sind so viele wie noch nie seit der ersten
Studie im Jahr 2012. So viele Mitarbeiter wie
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hat sich in
fünf Jahren von Rang 30 zum Zweitplatzierten hochgearbeitet. Die Nusslocher liegen in
den beiden für Arbeitnehmer wichtigen Kategorien Work-Life-Balance und Gutes Betriebsklima sogar ganz vorn (Seite 68).
Damit steht der DOB-Anbieter im GesamtRanking vor Hugo Boss. Die Metzinger sind
immerhin von Rang acht im Vorjahr wieder
auf Rang drei aufgestiegen und führen in der
Kategorie Weiterbildungsmöglichkeiten.
Auch auf den folgenden Plätzen sortieren sich
die Top Ten der Fashion-Arbeitgeber neu. So
rutscht Brax von Rang drei auf Rang fünf. Die
Hosenspezialisten, die weiterhin bei Sicheren
Arbeitsplätzen und Sozialer Verantwortung
punkten,liegen weiterhin hinter PVH.Der Bekleidungskonzern aus New York City, Zweitplatzierter im Vorjahr, erreicht allerdings nur
noch Platz vier. Dahinter folgen Puma, die
Otto-Group, Marc O’Polo und Opus.
Neu unter den zehn am besten bewerteten
Arbeitgebern ist Kik. Der Filialist, der schon
im vergangenen Jahr zu den großen Aufsteigern gehörte, hat sich vom letzten Platz im
Jahr 2016 auf Platz zehn hochgearbeitet. Nur
beim Gehaltsniveau sind die Textildiscounter
noch ganz hinten.
Dagegen hat sich Primark, das Schlusslicht
der vergangenen beiden Jahre, in allen Kategorien ins Mittelfeld vorgearbeitet. Die Studienteilnehmer goutieren das neue Engagement des vertikalen Anbieters in Sachen
Nachhaltigkeit. Zudem punkten die Iren mit
guten Karrieremöglichkeiten, Internationalität und beim Betriebsklima, wie auch ein Tag

mit dem Berliner Department-Manager Igor
Malendor zeigt (Seite 64).
Auch am Tabellen-Ende gibt es einige Veränderungen, die vor allem aus den Unternehmenskrisen der vergangenen Monate resultieren. So ist Gerry Weber erstmals Schlusslicht,noch hinter dem fusionierten KaufhausKonzern Galeria Karstadt Kaufhof und den
mitten in Restrukturierungen steckenden
Unternehmen Tom Tailor, Wöhrl und Adler
(Seite 70). Die schlechtesten Bewertungen in
den Kategorien Betriebsklima, Work-Life-Balance und Soziale Verantwortung erhält
Amazon.
Kein Wunder, sagt Cornelia Asal, das Gesicht
des Handels 2016. Als Verkäuferin auf der Fläche ist sie extrem motiviert, aber auf keinen
Fall könne sie sich vorstellen, bei einem der
großen Filialisten und schon gar nicht bei einem Online-Pure Player zu arbeiten. „Ich will
beraten, will Eigenverantwortung und eine
abwechslungsreiche, vielseitige Arbeit“, erklärt sie.
Deshalb habe sie ihren Traumjob im Männerladen des Modehauses Stulz in WaldshutTiengen gefunden. In dem 120 m2 großen Store steht sie gemeinsam mit Inhaber Thomas
Wartner und kann,unterstützt von einer Aushilfe, die Fläche weitgehend allein managen,
dekorieren und bestücken,Events planen und

durchführen. Dabei sind ihre Kriterien für die
Jobwahl, die sie nach einer Lehre im Modehaus May, Zwischenstationen bei einem Fotohändler, einem Herrenausstatter und einem Juwelier, zu dem Familienunternehmen
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geführt haben, die gleichen wie für ihre Kollegen. „Mir ist es sehr wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, dass seine Corporate Social Responsibility (CSR) erst nimmt“, erklärt
Asal. Und das sagen auch 84 % ihrer weiblichen und 72 % ihrer männlichen Kollegen, die
an der diesjährigen TW-Studie teilgenommen haben.„ Soziale Verantwortung gewinnt
weiter an Bedeutung, weil auch unsere Kunden im Laden immer mehr nach den Arbeitsbedingungen fragen“, erzählt Asal.
Das bestätigen auch ihre Kollegen in den großen Häusern: „Neben den sozialen Faktoren
spielen ökologische Fragen eine größere Rolle
denn je. Kein großes Unternehmen kann weiter mit Scheuklappen agieren, was seinen
ökologischen Fußabdruck angeht“, berichtet
Diana Zimmermann, Store-Managerin bei

delle wie mobiles Arbeiten und Home-Office,
mit denen inzwischen sogar konservative
Unternehmen wie Betty Barclay starten und
punkten. Diese Möglichkeiten halten 42 % für
sehr wichtig und 32 % für wichtig. Am leichtesten ist es natürlich in den Unternehmenszentralen. Alexander Kaden sitzt als Projektleiter der Einkaufskoordination in der Firmenzentrale von P & C Düsseldorf. Hier gibt
es Vertrauensarbeitszeit. Und das ist ihm
wichtig – genauso wie insgesamt 62 % der
Befragten. „Weil vor allem im Projektmanagement die Auslastung unterschiedlich sein
kann. Ich habe mit dem gegenseitigen flexiblen Arbeitszeitmodell bei P & C gute Erfahrungen gemacht. Auch Home-Office und Teilzeitarbeit sind im Unternehmen grundsätzlich möglich“, berichtet Kaden.
Zeitlich begrenzte Teilzeit und flexible Arbeitszeitreduzierungen sind für jeweils drei
Viertel der Befragten sehr wichtig oder wichtig. Andere, vor allem in den Zentralen und in
der Industrie mögliche neue Modelle sind für
die Befragten dagegen nicht ganz so interessant: So ist Job-Sharing nur für jeden Vierten
eine Option. Die Möglichkeit eines Sabbatical
ist 15 % sehr wichtig. Interessanter sind Altersteilzeit-Angebote,auf die 72 % Wert legen.

Das alles – CSR, Nachhaltigkeit und der Umgang Miteinander – machen die neue Unternehmenskultur aus, die für viele Mitarbeiter
essentiell für ein gutes Betriebsklima ist und
immer entscheidender bei der Jobwahl wird.
Deshalb sind diese Aspekte Sonderthema der
aktuellen Studie (Seite 62).

Erstmals gefragt wurde auch nach den
H & M. Auch für Biljana Radivojevic, die seit
März 2007 als Area Sales Manager bei Takko
arbeitet,ist es wichtig,dass sich ihr Unternehmen nicht nur der Fair Wear Foundation angeschlossen hat und für Projekte wie die
Takko School in Indien einsetzt, sondern auch
für die Mitarbeiter vor Ort: „Hilfsbereitschaft,
Menschlichkeit, Vertrauen und Loyalität werden in der Führung bei Takko Fashion ganz
großgeschrieben.“ Damit haben sich die Filialisten, die ebenfalls mit einem Aufstieg von
Platz 25 im Vorjahr auf Rang18 zu den Gewinnern des Gesamtrankings gehören,besonders
in der Kategorie Soziale Verantwortung
schon ins obere Mittelfeld hoch gearbeitet.
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neuen Arbeitszeitmodellen, die unabdingbar
sind für die vielzitierte Work-Life-Balance, die
für 98 % der Befragten bei der Jobwahl entscheidend ist. Und wie hätten die Mitarbeiter
es gern?
Gleitzeit ist für jeden Zweiten sehr wichtig
und für ein Drittel wichtig. „Wir bewegen uns
im Handel natürlich innerhalb des Rahmens
der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten. Trotzdem hat es für uns Priorität, neben der Abdeckung der frequenzstärksten Tageszeit
auch die Work-Life-Balance der Kollegen
ernst zu nehmen“, erklärt H & M-Filialleiterin
Zimmermann. In ihrem Store schlage das
Team Verfügbarkeiten vor, aus denen eine individuelle Personalplanung erstellt wird.
Nicht ganz so viele Mitarbeiter erwarten Mo-

Vor kurzem gab es eine Gehaltserhöhung für
Cornelia Asal. Ihr Herrenladen wurde erweitert. Und damit auch ihr Verantwortungsbereich. „Das hat mein Chef sofort ungefragt
honoriert. Damit bin ich jetzt sehr happy“,
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sagt sie. Denn, bei aller Liebe zum Job, ein
gutes Gehalt setzt sie voraus. Genauso wie
drei Viertel ihrer Kollegen. Auch wenn letztlich eine sinnvolle Arbeit wichtiger sei als ein
sehr hohes Gehalt, sagen 70 %.
„Klar freut sich jeder über mehr Geld, allerdings nützt mir das alles nichts, wenn ich
morgens schon vor der Arbeit keine Lust habe, hinzufahren“, bestätigt Radivojevic. Über
Zahlen spricht sie nicht. Aber unterbezahlt
fühlt sie sich genauso wenig wie ihre Kollegen aus dem baden-württembergischen Familienunternehmen und dem schwedischen
Großkonzern.
Das sehen mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer anders. Mehr als die Hälfte der
Befragten finden ihr Gehalt für ihre Tätigkeit
nicht angemessen. Dabei ist das jährliche
Brutto-Durchschnittseinkommen, das die
Festangestellten mit 52 100 Euro beziffern,

im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1400 Euro
gestiegen. Gleichzeitig sinken die Erwartungen der Absolventen immer weiter. So rechneten sie noch 2015 mit einem Einstiegsgehalt von 31 207 Euro. In der aktuellen Studie
gaben sie nur noch 29 300 Euro an.
Hier klafft die größte Lücke zwischen Wunsch
und Wirklichkeit. Und das ist auch der wichtigste Grund für den Arbeitgeberwechsel,
über den derzeit immerhin jeder Zweite gelegentlich oder aktiv (9 %) nachdenkt. Dabei ist
der Anteil der wechselbereiten Mitarbeiter,
die wegen schlechter Bezahlung gehen wollen, von 68 % im Vorjahr auf 71% gestiegen.
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durchlaufen, „um meine persönlichen Fähigkeiten weiter zu stärken“. Auch seine Kolleginnen von Takko und H & M bescheinigen
ihren Arbeitgebern gute Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Vor allem im Bereich Digitalisierung. Das sei
auch unerlässlich, meint H & M-Storemanangerin Zimmermann. Denn ständig kämen
„neue Aufgaben und logistische Herausforderungen in der täglichen Arbeit hinzu, wie die
Aquise neuer H & M-Member oder die Installation von Click & Collect“.
Erhebliche Veränderungen durch die digitale
Transformation spüren auch 64 % der Studienteilnehmer in ihren Unternehmen. Dabei
sieht jeder Zweite seine Firma als gut aufgestellt für die digitale Transformation.
Die hat selbst an der Schweizer Grenze, in der
Kleinstadt Waldshut-Tiengen, längst Einzug
gehalten. Zwar hat das Modehaus Stulz noch
keinen Online-Shop,aber Asal checkt den Warenbestand digital, kommuniziert mit ihren
männlichen Stammkunden per WhatsApp
und postet den Look der Woche regelmäßig
auf Instagram.
„Da habe ich keinerlei Berührungsängste.
Denn genau das ist es, was unseren Job im

Gleich danach folgen unzureichende Karrieremöglichkeiten.
Das sieht auch Alexander Kaden von P & C
West so: „Neben der Gewährleistung eines
branchenüblichen Gehaltsniveaus empfinde
ich den Ausblick auf eine gehaltliche und
fachliche Weiterentwicklung als essenziell“,
erklärt der Projektleiter Einkaufskoordination. Bei dem Multilabel-Händler dürfte er da
gute Chancen haben: Immerhin bescheinigen 44 % der Studienteilnehmer den Düsseldorfern gute Karrieremöglichkeiten, die damit in dieser Kategorie mit Rang sieben eine
ihrer besten Bewertungen erreichen.
Kaden selbst kam 2014 als Praktikant zu P & C
ins Projektteam Einkauf. Nach Abschluss seines Masterstudiums in den Fachbereichen
Management und International Business
konnte er als Projektmanager die Abteilung
übernehmen. Seit Anfang 2019 ist er Projektleiter. „Diese Beförderung ist für mich ein klares Zeichen“, sagt er. Es geht weiter. Erst
jüngst habe er „interne Fördermaßnahmen“

Modehandel ja so vielseitig macht“. Und genau dieses Image, das die Modebranche zu
einem der spannendsten Arbeitgeber mache,
habe sie als Gesicht des Handels auch
deutschlandweit promotet.
KIRSTEN REINHOLD
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*Index-Wert, errechnet aus der
Performance in zehn Kategorien.
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ZUR STUDIE
Es ist ein neuer Rekord. 4282 Studenten,
Auszubildende, Young Professionals (bis
35 Jahre) und Professionals (ab 35 Jahre)
aus der Textil- und Modebranche haben
sich an der Online-Befragung zur diesjährigen TW-Studie Working in Fashion 2019
beteiligt und Fragen zu ihren Karrierewünschen und Erwartungen an Arbeitgeber
beantwortet.
Drei Viertel der Befragten sind Frauen.
Jede Zweite ist im Bekleidungshandel
tätig, 39 % der Befragten arbeiten in der
Bekleidungsfertigung, 11% in der Textilindustrie. Nahezu jeder Zweite hat einen
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
Die Teilnehmer konnten bis zu 40 ausgewählte Unternehmen aus der Textil- und
Modebranche in zehn Kategorien bewerten, darunter Kriterien wie gutes Gehalt, sichere Arbeitsplätze, gutes Betriebsklima und Karrieremöglichkeiten. Aus dem
nach Wichtigkeit der Leistung gewichteten
Durchschnitt ergibt sich das GesamtImage der Unternehmen als Arbeitgeber.
Interessenten können den rund 500 Seiten
starken Expertenband der TW-Studie
Working in Fashion 2019 bestellen. Er
enthält eine grafische Ergebnisaufbereitung, viele weitere Analysen, die Komplettstudie und wertet unter anderem nach
den wichtigsten Zielgruppen aus, also zum
Beispiel nach Geschlecht, Altersgruppen,
Betriebszugehörigkeit, Handel und Industrie bis hin zur Unternehmensgröße. Der
Expertenband kostet 498 Euro plus MwSt.
Für weitere Informationen, Auskünfte
sowie für Bestellungen senden Sie bitte
eine kurze Mail mit dem Kennwort „WIF
2019“ an: redaktiontw@textilwirtschaft.de.

*Mehrfachnennungen möglich
Nr. 20 _ 2019
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Substanz und Sinnhaftigkeit
Foto: 123RF

Unternehmenskultur: Mitarbeiter wollen Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit und Transparenz

N

ach ihrem letzten Job hatte Sara Maier
endgültig genug. Nach vier Jahren bei
Esprit und zwei Jahren bei Bench
wollte sie ganz aus der Modebranche aussteigen, wollte nicht mehr Teil des Ganzen sein:
„Umgang mit den Herstellern, Preiskampf,
Ausbeutung, Verschmutzung, Ressourcenverschwendung, Fast Fashion-Wahnsinn“, zählt
die 38-Jährige, die ihren Bachelor of Arts Fashion in Pforzheim gemacht hat, auf. „Damit
mein Geld zu verdienen, hat mich mehr und
mehr unglücklich gemacht und mir meinen
Spaß an der Arbeit genommen.“

Zwar sind nur wenige

Mitarbeiter so
radikal und kompromisslos wie die Kölnerin.
Aber Corporate Social Responsibility (CSR)
und Nachhaltigkeit sind für immer mehr Angestellte ein Thema und Teil einer neuen Unternehmenskultur. Laut der aktuellen TWStudie Working in Fashion 2019 ist 89 % der
Befragten eine nachhaltige Werteorientierung sehr wichtig oder wichtig.
Wie entscheidend die „Soziale Verantwortung“ der Unternehmen für das Gesamtimage als Arbeitgeber ist, zeigt auch der
Aufstieg von Betty Barclay und Primark. Die
beiden großen Gewinner der diesjährigen
Studie punkten vor allem in dieser Kategorie. So bescheinigt nahezu jeder zweite Mit-
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Erstmals wurden
die Teilnehmer der
Working in FashionStudie nach ihren
Erwartungen an
eine neue Unternehmenskultur
befragt.

arbeiter den Nusslochern hier Engagement.
Und selbst dem gerade in dieser Kategorie
oft kritisierten Fast Fashion-Spezialisten
Primark attestiert inzwischen jeder vierte
Studienteilnehmer die Übernahme sozialer
Verantwortung.
Tatsächlich haben sich die Iren 2018 stark
engagiert. Sie haben Anfang des Jahres eine
Lieferantenliste auf der eigenen Ethik-Website veröffentlicht, sich im Frühjahr einer
Make Fashion Circular-Initiative angeschlossen und im Juni ihr Sustainable Cotton-Programme von Bangladesch auf Pakistan ausgeweitet. Das Feedback kam
prompt: Der Filialist ist in der Studie vom
langjährigen Schlusslicht in dieser Kategorie auf Rang 15 aufgestiegen.

Damit haben die Iren auch in dieser Ka-

tegorie Esprit überholt, den langjährigen Arbeitgeber von Sara Maier, der auf Rang 23
gerutscht ist. Nur halb so viele wie Primark,
nur 17 %, bescheinigen dem derzeit von massiven Verlusten gebeutelten Unternehmen
seiner sozialen Verantwortung gerecht zu
werden. „Am Anfang meines Berufslebens
war es am wichtigsten erst einmal einen Job
zu bekommen, Berufserfahrung zu sammeln
und die Karriereleiter nach oben zu klettern“,
sagt Maier fast entschuldigend. Direkt nach

Auch eine moderne Fehlerkultur sehen

die Befragten als ein Muss in Zeiten der Transformation. Sie wünschen sich mehr Eigenverantwortung, mehr Mitspracherecht. Genauso
wie flache Hierarchien, mit denen sich vor
allem mittelständische Händler und traditionelle Familienunternehmen nach Ansicht
von Friebel oft schwer tun.
Am unwichtigsten ist die Duz-Kultur. Nur für
44 % der Mitarbeiter ist prinzipielles Duzen
wichtig. Das freut Manfred Plaar, CFO der Betty Barclay Group. „Darüber haben wir bei unseren Führungskräfte-Treffen diskutiert und
gesagt, wir machen da nicht mit. Zwischenzeitlich hatten wir ein ganz schlechtes Gewissen, aber jetzt sehen wir, dass wir uns mit den
richtigen Dingen beschäftigen und das Duzen nicht unbedingt nötig ist für ein gutes
Betriebsklima“, sagt er im Interview mit der
TW (Seite 68).
Auch Sandra Maier macht sich darüber keine
Gedanken mehr. Bei ihrem neuen Arbeitgeber gehöre das – genauso wie viele andere
Aspekte der neuen Unternehmenskultur
zum Standard. Maier ist der Modebranche
treu geblieben. Nach einem Monat Auszeit
kam ein Anruf vom damaligen ArmedangelsCPO.Seit August 2017 arbeitet sie bei dem Fair
Fashion-Pionier als Produktmanagerin. Hier
habe sie eine ganz neue Unternehmenskultur
kennengelernt. Da seien nicht nur der permanente direkte Austausch auf Augenhöhe ,
die komplette Eigenverantwortlichkeit, der
Yogakurs und das Achtsamkeitstraining, die
Quartalsmeetings mit Offenlegung aller Geschäftszahlen. „Die ganze Arbeit hat viel
mehr Substanz, Sinnhaftigkeit und geht in
die Tiefe.“ Es gehe ihr heute um weit mehr als
darum schöne Kleidung zu verkaufen. Und
damit steht sie nicht allein da.

„Die Papa-Mama-Rolle wird oft unterschätzt“
Personalforscher Guido Friebel über die Schwierigkeiten traditioneller
Handelshäuser mit dem Kulturwandel, Transparenz und Wertschätzung

Prof. Guido Friebel
ist Lehrstuhlinhaber
für Personalwirtschaft
an der
Goethe-Universität
Frankfurt

Foto: Friebel

ihrem Studium hat sie in der Ratinger EspritZentrale als Junior Menswear Designerin bei
dem Label Edc Men begonnen. „Erst im Laufe
der Jahre hat sich mein Blick auf die Branche
durch negative Erfahrungen verändert. Mein
Wertesystem hat an vielen Stellen Alarm geschlagen“, erzählt sie heute.
Aber auch andere Faktoren gehören für die e
Designerin und viele ihrer Kollegen ebenfalls
zur neuen Unternehmenskultur. Ganz oben
steht dabei eine hohe Wertschätzung für Mitarbeiter. „Das ist für mich ein absolutes Muss.
Man kann keinen hohen Einsatz erwarten
und den Mitarbeitern dann keine Wertschätzung entgegenbringen“, sagt Maier. Einen
fast ebenso hohen Stellenwert hat die Transparenz bei Entscheidungen. Vor allem im
Krisenmanagement, bei den Verlierern der
diesjährigen Studie wie Gerry Weber und Galeria Karstadt Kaufhof (Seite 70), ist es nach
Ansicht des Personalforschers Prof. Guido
Friebel elementar zu kommunizieren.

TW:

Inwieweit macht sich der Wandel der

lassen; ihnen zu vertrauen. So kann dem

Unternehmenskultur bei den Bekleidungs-

Filialteam auf Shop-Ebene die Verantwortung

firmen bemerkbar?

für den operativen Ertrag überlassen werden.

Guido Friebel: In meiner Forschung be-

Warum nicht das Merchandising, die Rabat-

obachte ich vor allem Handelsfirmen, und die

tierungen und Schichtplanungen komplett

stehen da erst ganz Anfang. Denn der mittel-

dem Filialteam überlassen? Unsere Studien

ständische Handel ist traditionell sehr hie-

zeigen, dass es sich bewährt hat, Storema-

rarchisch aufgestellt und nicht immer be-

nagern einen monatlichen Betrag von bei-

sonders respektvoll im Umgang mit den

spielsweise 250 Euro zur Verfügung zu stel-

Mitarbeitern. Aber jetzt, wo es am Arbeits-

len, um die besten Mitarbeiter zu prämieren.

markt langsam knapp wird, müssen die
Unternehmer reagieren.

Auch die Transparenz ist vielen Arbeitnehmern wichtig. Wie offen sollte ein Chef

Kann der Kulturwandel den Händlern helfen,

seinen Mitarbeitern gegenüber sein?

sich wieder attraktiver auf dem Arbeitsmarkt

Viel offener als jetzt. Natürlich ist 100%ige

zu positionieren?

Transparenz auch schwierig. Gerade beim

Der Kulturwandel bietet da enormes Po-

Thema Gehalt ruft das oft Neid hervor. Wobei

tenzial, wenn er richtig umgesetzt wird. Denn

eine gewisse Leistungstransparenz auch

das bedeutet mehr als eine leistungsgerech-

sehr motivierend ist. Aber viel fundamentaler

te Entlohnung und ein schöner Arbeitsplatz.

ist, dass sich das Management die Mühe

Ein Hauptproblem und gleichzeitig großer

macht, zu erklären, warum bestimmte Syste-

Vorteil des Einzelhandels ist ja, dass er sehr

me genutzt werden. Wenn die Mitarbeiter

datengetrieben ist. Diese Daten-Transparenz,

wissen, warum es neue Leistungsvorgaben

die heute noch oft nur genutzt wird, um die

gibt, gehen sie ganz anders an die Umset-

Mitarbeiter zu kontrollieren, bietet große

zung ran, fühlen sich viel stärker involviert.

Möglichkeiten, die Mitarbeiter besser kennen
und verstehen zu lernen und damit gezielter

„Hohe Wertschätzung aller Mitarbeiter“ – ist

auf ihre Wünsche einzugehen.

für fast alle Befragten wichtig. Was raten Sie
da den Chefs?

In unserer Mitarbeiter-Befragung spielt das

Wichtig ist es, mit den Mitarbeitern in Dialog

Thema „coachen statt kontrollieren“ eine

zu treten, zu reden. Wir haben dazu eine

große Rolle. Für 85 % der Befragten ist hohe

Studie gemacht, die zeigt, dass die Fluktua-

Eigenverantwortung im Job sehr wichtig. Wie

tion bei einem großen Filialisten um ein

lässt sich das in der Praxis umsetzen?

Viertel reduziert werden konnte, weil der

Indem die hierarchische Struktur durch-

Filialleiter angefangen hat, regelmäßige

brochen und auch Kassierern das Gefühl

Gespräche zu führen. Die Papa-Mama-Rolle

genommen wird, nur ein winziges Rädchen

wird von Unternehmensseite völlig unter-

im Unternehmen zu sein. Hier hilft es schon,

schätzt. Chefs sind die Leader, Mitarbeiter

die Leute eigenverantwortlicher arbeiten zu

wollen Verständnis und ein offenes Ohr.

KI

KIRSTEN REINHOLD
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„Hier machen alle alles“
Aufsteiger: Ein Tag mit Primark-Department Manager Igor Malendor in einer Berliner Filiale
Foto: Primark

Im Geschäftshaus
Zoom nahe des
Kudamms betreibt
der Filialist, der zu
den Gewinnern der
Working in FashionStudie gehört, seine
dritte HauptstadtFiliale.

K

aum zu glauben. Obwohl es den Laden
in der City West schon ein halbes Jahr
gibt,wartet an diesem Donnerstagmorgen um neun eine Menschentraube vor der
Tür. Als der ältere Herr im schwarzen Anzug
mit roter Krawatte die Tür aufschließt, drängen dutzende Teenager, zwei Familien mit ihren Kindern und ein paar ältere Damen ins
Erdgeschoss. Igor Malendor lächelt und grüßt
und sortiert dabei die Blusen mit Leoprint auf
seinem Aktions-Ständer.Der gebürtige Russe,
der mit seinen Eltern im Alter von acht Jahren
nach Ostfriesland kam,ist gern auf der Fläche.
Er lacht viel, er redet viel, er liebt seinen Job.

Igor Malendor ist einer von 16 Department-Managern in der Primark-Filiale im
Berliner Zoom. Über ihm in der HierarchieStufe sind vier Assistant Manager und ein
Store Manager. Darunter – so zeigt es die große Schautafel im Flur der Büroräume im dritten Stock – sind 31 Supervisor und mehrere
hundert so genannte Retail Assistants. Aber
die Position sei eigentlich zweitrangig, weil
kaum spürbar, sagt Malendor. „Hierarchiedenken gibt es hier nicht, hier packt jeder mit
an. Alle machen alles“, erklärt er.
Insgesamt gibt es 350 Mitarbeiter, von denen
70 in Vollzeit beschäftigt sind. Malendor ist
einer von ihnen. Er arbeitet seit vier Jahren
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bei dem irischen Filialisten, hat sich systematisch hochgearbeitet. Und damit steht er laut
Unternehmenszentrale für den typischen Primark-Mitarbeiter. Fast drei Viertel der Führungskräfte kommen aus den eigenen Reihen. Mit seinen 32 Jahren liegt er leicht unter
dem Durchschnittsalter von 34 Jahren. Er hat
wie viele der Mitarbeiter einen internationalen Background; in jeder Filiale gibt es im
Schnitt mindestens 50 Nationalitäten. Und er
ist glücklich mit seinem Job – wie immer
mehr Mitarbeiter von Primark. Das zeigt das
Ranking der Top-Arbeitgeber der diesjährigen Working in Fashion-Studie (Seite 58). Primark gehört zu den großen Aufsteigern. 2015
war der Konzern noch Schlusslicht. Seitdem
ging es Jahr für Jahr nach oben. Inzwischen
belegt der Discounter Rang 16.
Für Malendor, der vor seinem Abitur bei
H & M gejobbt und seine Liebe zu Mode und
Handel entdeckt hat, waren vor allem das
schnell expandierende Geschäftsmodell und
die Karrieremöglichkeiten ein Grund, sich
nach dem Studienabschluss bei Primark zu
bewerben „Schon bei meinem BWL-Studium
haben wir über dieses spannende Wachstumskonzept diskutiert und die Expansion
beobachtet.“ Und das negative Image? Malendor zuckt mit den Schultern. Das kann er
nicht nachvollziehen. Tatsächlich hat sich Pri-

mark auch in der Kategorie „Verkauft attraktive Produkte“ vom Schlusslicht auf Rang 29
hoch gearbeitet. Sogar in der Kategorie „Soziale Verantwortung“ belegt das Unternehmen inzwischen Rang 14.

An diesem Donnerstagmorgen

ist
Igor Malendor schon seit 7 Uhr im Store. Er
hat Frühschicht.Die beginnt mit einem Rundgang über die Fläche. Malendor ist zuständig
für die DOB, für das Erdgeschoss und den ersten Stock des vierstöckigen, 6300 m2 großen
Hauses. Die acht Leute der so genannten Recovery-Schicht sind schon dabei, Artikel aus
den Umkleidekabinen vom Vortag einzusortieren. Da fasst Malendor mit an. „Das macht
den Job bei Primark aus. Chefs packen mit an.
Keiner ist sich für irgendwas zu fein.“
Dann geht er ins Büro, checkt am PC die Abverkaufszahlen und bestellt neue Ware. Insgesamt 260 Kartons ordert er für Department
acht, für seine DOB-Abteilung. Besonders den
Renner braucht er, den Denim-Jumpsuit für
21 Euro, mit dem sein Team deutschlandweit
die Nummer Eins im Abverkauf ist. Und die
Push up-Jeans für 11 Euro, von denen er gestern gleich drei an eine ältere Dame verkauft
hat. Wenn Zeit ist, berät er gern. „Es kommen
immer Kunden, die sich durchs Sortiment
führen lassen. Beraten ist meine Leiden-

Karriere

Igor Malendor hat
neben seinem dualen
BWL-Studium bei H&M
gejobbt. 2014 startete
er als Supervisor in
der Primark-Filiale in
Hannover. 2016 wechselte er als TraineeManager nach Hamburg. Als im Oktober
2018 der Store im
Berliner Zoom eröffnete, übernahm er als
Department Manager
die DOB.

Fotos: Reinhold
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schaft“, sagt Malendor. Aber dafür bleibe wenig Zeit. Sein Hauptjob ist das Warenmanagement. Er muss im Blick haben, wo was fehlt.
Schauen, dass alle Größen da sind. Nachordern, sortieren, auffüllen und auffüllen lassen. Und zwischendurch Topseller-Berichte
an die Area Manager rausschicken.

Nach dem 15-minütigen Morgenmeeting um acht, bei dem er mit seinem
Team den Tagesablauf und die Preisaktionen
bespricht, geht er sofort auf die Fläche. Den
Lieferschein hat er immer in der Sakkotasche.
Meist nimmt er auch das Tablet mit, um direkt nachzuordern.
Marylin Käpernick, eine seiner Retail-Assistentinnen, informiert ihn, dass das pinkfarbene Bardot-Top fast ausverkauft ist. Malendor schaut nach:derzeit nicht lieferbar.Die
27-Jährige hat schon angefangen, die Stangen umzusortieren und die anderen Farben,
Gelb und Creme, nach vorn zu hängen. Das
Preisschild mit 8 Euro wird prominent platziert. „Da habe ich freie Hand, kann selbst
dekorieren und umgestalten“,sagt die gelernte Hotelfachfrau. Klar, sei die Arbeit oft stressig. „Aber dafür ist der Umgang miteinander
und die Atmosphäre hier total entspannt“,
sagt sie. Malendor checkt inzwischen die Lizenzartikel-Abteilung am Eingang. Die mag
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er besonders. „Das ist es auch, was Primark
ausmacht. Wir reagieren extrem schnell auf
Trends, auch im Filmbereich, und ziehen mit
unseren limitierten Artikeln viele Fans an.
Rolltreppe hoch, Rolltreppe runter. Wie oft er
das am Tag macht,weiß er gar nicht. „Aber ich
liebe das, von hier oben habe ich einen guten
Überblick“,sagt er,schon wieder auf dem Weg
ins erste OG. Vor der Performance-Wand bespricht er mit der finnischen Merchandiserin
auf Englisch die aktuellen Topseller. Er zieht
seinen Lieferschein aus der Tasche, um ihr zu
zeigen, was nachbestellt ist.
Sie wird später entscheiden, wo und wie die
Ware hängt. Eigenverantwortung werde bei
Primark tatsächlich gelebt. Genauso wie eine
permanente Weiterbildung. Eigentlich wird
ständig geschult, sagt Malendor. Erst neulich
habe er einen Kurs zur „Führung mit IQ“ absolviert. Und davor das Seminar „Wie motiviere ich mich selbst und andere“.
Malendor streift wieder über die Fläche, sortiert geblümte Blusen, hebt ein grünes Tuch
auf. Im Blick hat er bei seinen Rundgängen
nicht nur die Warenträger, sondern auch die
Situation an den Kassen. Im Vorbeigehen
sieht er, dass nur noch drei Jeans mit Knopfleiste auf der Stange hängen. Auch Handschuhe und Paketmesser hat er immer dabei,
fährt ins Lager, um Nachschub zu holen. In-

zwischen ist es elf Uhr. Mittagspause. Manchmal geht Malendor in die Kantine, neben den
bunt gestrichenen Back Offices und dem
„Denk-Fabrik“ genannten Meetingraum, in
dem sich die Manager einmal wöchentlich
zur Besprechung treffen. Hier geht der Blick
ins Grüne auf eine Dachterrasse, es gibt
Lounge-Möbel und Kochecken, Mikrowellen
und Getränkeautomaten.

Dann beginnt die Planung für den Nachmittag, denn dann weiß er, wo es voll wird
und wie er seine zehn Leute auf der Fläche
einsetzt. Um eins übergibt er an die Spätschicht.
Ein letzter Kontrollgang, 14.45 Uhr ist Malendors Arbeitstag zu Ende. Morgen hat er frei.
Am Samstag kommt er zwischen 7 und 17
Uhr. Er hat eine 37-Stunden-Woche, aber er
macht gern Überstunden. „Ich wähle immer
Freizeitausgleich, der meist auch problemlos
möglich ist. Eine Auszahlung lohnt sich nicht,
zu hohe Steuern.“ Denn obwohl es sein
Traumjob sei, ist ihm seine Freizeit genauso
wichtig. Deshalb übernimmt er nächste Woche gern die „Bäckerschicht“, kommt schon
um 5.45 Uhr und schließt auf. „Dann habe ich
bei dem schönen Wetter früh Feierabend.“
KIRSTEN REINHOLD
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„Wir sind die stille Truppe aus Nussloch“
Fotos: Betty

Die Betty Barclay Group ist im Ranking des Gesamtimages mit Platz 2 der Aufsteiger des Jahres

Manfred Plaar betreut als
CFO der Betty Barclay Group
neben den kaufmännischen
Bereichen, Logistik und IT
auch die 1200 Mitarbeiter (li.)

TW: Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2.
Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter zu so guten
Bewertungen motiviert?
Manfred Plaar: Wir waren auch sehr überrascht. Wir motivieren natürlich unsere Mitarbeiter, dass sie mitmachen bei Ihrer Befragung. Aber mit diesem guten Ergebnis hätten
wir nicht gerechnet. Vor allem, wenn man
sieht, welche Firmen jetzt hinter uns liegen.
2015 war Ihr Unternehmen noch auf Platz
30. Was haben Sie seitdem verändert?
Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich an einer Verbesserung der Unternehmenskultur
und versuchen, alle Mitarbeiter in unser Familienunternehmen einzubinden.
Wie gelingt Ihnen das konkret?
Durch flache Hierarchien und große Entscheidungstransparenz. Dieser konsequent
transparente Umgang hat die Atmosphäre
im Unternehmen spürbar verändert.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Unsere Betriebsversammlung ist ein gutes
Beispiel. Seit 2013 haben wir begonnen, sie in
eine offenere Veranstaltung umzuwandeln,
bei der die Unternehmensführung konkret
Zahlen offen legt und erklärt, wo wir stehen.
Auch Probleme werden offen angesprochen.
Was stand da auf der Tagesordnung bei Ihrer
letzten Betriebsversammlung?
Da wurde das Thema mobiles Arbeiten dis-
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kutiert.Das beschäftigt derzeit viele Mitarbeiter und da versuchen wir zu reagieren, indem
wir diese Möglichkeit schrittweise immer
mehr Mitarbeitern anbieten. Das ist für ein
konservatives, konventionelles Unternehmen wie unseres ein großer Schritt.

gestampft. Wir pflegen ein Klima der Zusammenarbeit und einen sehr freundlichen und
wertschätzenden Umgang miteinander. Aber
es hat mich schon überrascht, dass wir vor
innovativen Firmen wie Adidas und Puma
liegen, die in diesem Bereich so viel machen.

… der möglicherweise auch dazu beigetragen hat, dass die Betty Barclay Group in der
Kategorie „Work-Life-Balance“ vor Adidas
und Hugo Boss, die sich ja in diesem Bereich
auch sehr engagieren, die Nummer Eins ist.
Ja, hier investieren wir viel. Wir haben auch
seit vielen Jahren gleitende Arbeitszeit. Außerdem achten wir auf gesundes Essen im
Betriebsrestaurant und schaffen durch einen
zusätzlich gestalteten Außenbereich eine
kommunikative Atmosphäre. Wir bezuschussen den Besuch im Fitness-Studio und sind
beim Gesundheitsmanagement sehr aktiv.
Hier arbeiten wir eng mit dem Betriebsrat
zusammen. Generell möchte ich betonen,
dass wir ein sehr gutes Verhältnis pflegen
und die gute Platzierung wohl ohne die gute
Kooperation nicht erreicht hätten.

Sehr groß ist auch der Sprung beim Gehaltsniveau: Hier sind Sie von Platz 25 in den fünf
Jahren auf Platz 2 gestiegen. Gab es große
Gehaltserhöhungen in Nussloch?
Nein. Wir halten uns nach wie vor an die
Tarifvereinbarungen und haben keine ExtraBoni gezahlt. Die Mitarbeiter sehen das sicher
relativ im Vergleich mit den Mitbewerbern.

Auch beim „Gutes Betriebsklima“ sind Sie
die Nummer Eins und haben den langjährigen Spitzenreiter Brax überholt. Wodurch
zeichnet sich Ihr Betriebsklima aus?
Vielleicht durch unsere Unaufgeregtheit. Bei
Erfolgen knallen nicht immer sofort die
Champagnerkorken, aber bei Fehlern und
Misserfolgen wird auch Keiner in den Boden

Ihr Mitbewerber Gerry Weber, der 2015 im
Ranking weit vor Ihnen lag, ist jetzt Schlusslicht. Beunruhigen die Probleme in Halle Ihre Mitarbeiter?
Ja,viele unserer Mitarbeiter,von denen einige
von Gerry Weber kommen, leiden mit. Man
kennt sich. Es ist natürlich tragisch, was dort
passiert.
Inwieweit können Sie von dieser Krise, die
den Markt bewegt, auch profitieren?
Unsere Mitarbeiter wissen jetzt mehr zu
schätzen, was sie bei uns haben. Vielleicht hat
auch das zur positiven Bewertung in der Studie beigetragen. Unsere Arbeitsplätze gelten
als sicher. Bei uns herrscht eine andere Philosophie und Expansionskultur. Nachfolge
und Management sind klar geregelt.

“

Aber auch bei Ihnen gab es einige Umstrukturierungen. Wie gestaltet sich die Mitarbeiterführung in diesen unruhigen Zeiten?
Es gibt bei uns die klare Regel, die Arbeitnehmer-Vertretung sofort einzubeziehen, wenn
es größere Änderungen gibt. Wir arbeiten eng mit dem Betriebsrat. Die größeren Umstrukturierungen haben wir
gemeistert, indem
wir die Mitarbeiter
eingebunden haben.
Dennoch sind Sie in
der Kategorie Zukunftspotenzial relativ weit hinten.
Das hat mit unserem
Marktumfeld zu tun
und den Problemen der Wettbewerber. Gerade das Produkt Betty Barclay ist ja ausgerichtet auf die Zielgruppe 50+. Tendenziell noch
älter. Wir haben aber auch junge Marken und

Geschäftsmodelle, die unser Zukunftspotenzial positiv beeinflussen werden.
Auch in der Kategorie „Verkauft attraktive
Produkte“ sind Sie mit Platz 12 relativ weit
hinten. Wo sehen Sie hier noch Potenzial?
Das ist unsere größte Schwachstelle. Für den
jüngeren Teil der Befragten sind wir mit unserer Kernmarke einfach nicht so super attraktiv. Wir sind eben kein Adidas. Das werden
wir auch nicht ändern können, aber unser
Markenportfolio ist groß.
Am schlechtesten schneiden Sie in der Kategorie „Bekanntheit als Arbeitgeber“ ab. Hier
erreichen Sie nur Platz 22. Woran liegt das?
Ja, an der Bekanntheit und am Image als Arbeitgeber müssen wir weiter arbeiten. Wir
sind eben die stille Truppe aus Nussloch. Es ist
jetzt eine unserer Hauptaufgaben, das positive Image, das wir uns innerhalb des Unternehmens aufgebaut haben, und das uns Ihre
Studie bescheinigt, nach außen zu tragen.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE KIRSTEN REINHOLD
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Kommunikation in Krisenzeiten
Foto: 123RF

Absteiger: Gerry Weber, Galeria Karstadt Kaufhof, Adler, Wöhrl und Tom Tailor sind ganz hinten

Von Rang 19 in fünf
Jahren auf Rang 40:
Der insolvente Konzern Gerry Weber ist
neues Schlusslicht
der TW-Studie Working in Fashion 2019.

V

on Tommy Hilfiger zu Adler? Eigentlich
wollte Michael Iseke, damals noch Leiter des Kölner Tommy Hilfiger-Stores,
sofort wieder auflegen, als der Anruf des
Headhunters kam.Aber dann traf er sich doch
mit dem Verkaufsleiter von Adler und hörte
sich das neue Jobprofil des Retail Space Managers an. Und er war begeistert. „Der Typ war
cool. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge.
Das Angebot war cool. Da war der Markenname zweitrangig“,erzählt der 36-Jährige,der
sein Geschichtsstudium abgebrochen hat,
um bei SinnLeffers eine Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel zu absolvieren.
Danach leitete er drei Jahre lang den HilfigerStore und entschied sich dann für den Wechsel. Zu Adler.

Von PVH, der aktuellen Nummer vier und

letztjährigen Nummer zwei im TW-Arbeitgeber-Ranking zur Nummer 37. Von einem
Weltkonzern, der 2018 mehr als 200 Mio. USDollar in globales Marketing investiert hat, zu
einem deutschen Filialisten in der Verlustzone, der sich ein Sparprogramm verordnet hat
und in diesem Jahr 10% der Läden schließen
will. Für Iseke ist es trotzdem der Traumjob,
weil die Aufgabe, das Klima und das Team
stimmen, sagt er. Sorgen macht er sich nicht.
Genauso wenig wie Katharina Pöschl, die im
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turierung widerspiegelt. Vor allem natürlich
im Fall Gerry Weber.Der Image-Index des Modekonzerns, der sich seit April im Insolvenzverfahren befindet, ist schon in den vergangenen Jahren kontinuierlich gefallen.

2015 belegte der

gleichnamigen elterlichen Modehaus gelernt
hat, dann bei Mexx und Gerard.Men war und
jetzt einen Tom Tailor-Store mit sieben Mitarbeitern leitet. „Im Moment bin ich mit meiner Position sehr zufrieden“, sagt Pösch. Auch
ihre Mitarbeiter seien zufrieden. Der derzeitige Poker der Tom Tailor-Großaktionäre, das
Hin und Her beim Bonita-Verkauf und das
2016 gestartete Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm tangierten sie nicht.
Pöschl und Iseke können sich nur wundern
über die schlechte Platzierung ihrer Arbeitgeber in der Working in Fashion-Studie 2019,
in der sich die Unsicherheit vieler ihrer Kollegen in diesen Zeiten der radikalen Umstruk-

Konzern im Arbeitgeber-Ranking noch Rang 19. Anfang 2018, als
Gerry Weber gerade ein Umsatzminus von
2,2 % und einen Rückgang der Gewinne um
3,5 Mio. Euro gemeldet hatte, war es schon
nur noch Rang 36. In diesem Jahr, in dem in
Halle das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begonnen hat und bereits 450 Stellen
abgebaut wurden, ist der DOB-Anbieter neues Schlusslicht.
Noch hinter Galeria Karstadt Kaufhof, die
nach der Vereinigung der Konzerne auch im
Ranking mit auf dem seit 2015 kontinuierlich
tabellenvorletzten Karstadt-Platz fusionierten.Allein hatte Galeria Kaufhof noch ein besseres Image; noch im vorigen Jahr lagen die
Kölner auf Platz 34. Auch dieser Abstieg, vor
allem in den Kategorien Zukunfts- und
Wachstumspotenzial, sichere Arbeitsplätze
und Betriebsklima ist nachvollziehbar, nachdem die Streichung von 2800 Vollzeitstellen
angekündigt wurde. Da hilft es offensichtlich
wenig, wenn CEO Stephan Fanderl mehrfach
wiederholt,die Lage sei angespannt,„aber wir
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„Wir suchen Talente, die Veränderungen mitgestalten“
Tom Tailor-CFO Dressendörfer über Mitarbeiterführung in der Krise.
Foto: Tom Tailor

Thomas Dressenhöfer
ist seit Juli 2016
Finanzvorstand der
Tom Tailor Holding AG

Wir suchen Mitarbeiter, die Lust haben Herausforderungen anzunehmen und das EntdeckerGen besitzen. Wir suchen Talente mit Ehrgeiz
und Engagement, um gemeinsam im Team die
Zukunft von Tom Tailor zu gestalten.
In welchem Bereich suchen Sie die Talente?
Momentan suchen wir vor allem für die Bereiche IT, Digitales und die analytischen Profile,
wie z.B. Data Analytics und Planning.

TW: Tom Tailor ist bei unserer Studie im Ranking des Gesamtimages auf Platz 36 gerutscht.

Aufgrund der aktuellen Situation hat Ihr Unter-

Inwieweit hat das mit Ihren derzeitigen Um-

nehmen vor allem in den Bereichen Sichere

strukturierungen zu tun?

Arbeitsplätze und Wachstumspotenzial ver-

Thomas Dressendörfer: Wir haben 2016 ein

loren. Was bieten Sie den Mitarbeitern?

weitreichendes Kosten- und Prozessoptimie-

Einer unserer Leitsätze lautet, dass wir unsere

rungsprogramm gestartet und damit einen

Mitarbeiter fordern und fördern wollen. Das gilt

Neustart für die gesamte Tom Tailor Group

natürlich beruflich, denn wir bieten ein moder-

gewagt. Alle Arbeitsabläufe, Vertriebswege und

nes und facettenreiches Arbeitsumfeld, ein

unser Markenportfolio standen auf dem Prüf-

tolles Team an Kollegen, eine der abwechs-

stand. In Zeiten wie diesen brauchen wir Mit-

lungsreichsten Branche überhaupt, die Mög-

arbeiter, die bereit sind die anstehenden Ver-

lichkeit, seine berufliche Zukunft aktiv zu

änderungen aktiv mit zu gestalten. Natürlich

gestalten und einen attraktiven Standort in

gibt es immer einige, die sich neu orientieren

Hamburg. Neben dem Job ist ein gesunder

und das Unternehmen verlassen. Dies beein-

Ausgleich für unsere Mitarbeiter wichtig, daher

flusst sicherlich auch Umfrageergebnisse. Aber

bieten wir Benefits aus ganz unterschiedlichen

das ist okay und das haben wir erwartet.

Bereichen.

Wie können Sie hier mit einer veränderten

Inwieweit gelingt Tom Tailor in diesen Zeiten

Personalarbeit gegensteuern?

der Krise der Wandel der Unternehmenskultur?

Wir bei Tom Tailor mögen Veränderungen und

Eine offene und transparente Kommunikation

Herausforderungen, und so sehen wir es gera-

zu unseren Mitarbeitern pflegen wir generell

de in der Personalabteilung als Chance, diese

und im Besonderen in Zeiten des Umbruchs.

Prozesse positiv zu begleiten. In Zeiten der

Unsere Teams auf diesem Weg mitzunehmen

Umstrukturierung haben wir uns auf unsere

und die strategischen Schritte und Entschei-

Kernthemen fokussiert, jetzt blicken wir nach

dungen anschaulich zu erläutern ist uns dabei

vorn und fokussieren uns auf die Bindung und

wichtig.

sind optimistisch“.Und es gebe derzeit keinen
Grund, über zusätzlichen Personalabbau oder
die Schließung von Häusern zu sprechen.
Trotzdem sieht Prof. Guido Friebel, Lehrstuhlinhaber für Personalwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt, diese offene Art
der Kommunikation und auch der Beruhigung in Krisenzeiten als extrem wichtig an.
„Unsere Studien zeigen, dass Mitarbeiter, die
Angst haben, 25 bis 40 % weniger Leistung
bringen. Deshalb ist es wichtig, so lange es
noch eine Aussicht auf Rettung gibt, Zuversicht zu verbreiten“, sagt Friebel.
Der größte Fehler sei,dass in vielen Unternehmen die Mitarbeiter aus der Zeitung erfahren,
wie schlecht es um ihre Firma steht. „Dann
machen schnell Latrinen-Parolen die Runde.“
Es sei zudem eine Frage der Fairness, zuerst
mit den eigenen Leuten zu sprechen. „Authentizität in Leadership ist wichtig. Defätismus taugt nichts. Man darf den Beschäftigten
nicht das Gefühl geben, dass alles verloren ist.
Es geht einfach darum,der Belegschaft reinen
Wein einzuschenken und zu versuchen, die
Leistungsträger zu halten.“ Immerhin gab jeder Fünfte in der TW-Befragung an, dass er
den Arbeitsplatz wechselt, weil sein Unternehmen keine Zukunftsperspektive hat. Deshalb ist laut Friebel gerade in schwierigen
Zeiten weitgehende Transparenz essentiell.

Gewinnung von Mitarbeitern. Dabei ist die
HR-Abteilung bewusst auch in die Business-

Was ist in diesem für Tom Tailor so schwierigen

Prozesse eingebunden, um mehr Verständnis

Jahr Ihr wichtigstes Ziel in der Personalarbeit?

für die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu ent-

Wir möchten es 2019 schaffen, trotz des

wickeln und daraus individuelle Maßnahmen

schwierigen Marktumfeldes und trotz des

abzuleiten. Durch die enge Verzahnung ent-

Umbruchs aufgrund des Verkaufs von Bonita,

stand so z. B. das gemeinsame Bedürfnis nach

den Zusammenhalt und die Leidenschaft für

einem Führungsversprechen, das HR zusammen

unsere Arbeit und unser Unternehmen zu

mit einigen Führungskräften und Mitarbeitern

erhalten. Wir haben eine starke Mannschaft, die

fürs gesamte Unternehmen entwickelt hat.

nach vorne schaut und mit anpackt. Wir besitzen das Entdecker-Gen und haben eine
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Das heißt, Tom Tailor ist schon auf der Suche

gemeinsame Vision, das Potenzial und den

nach neuen Mitarbeitern?

Willen, dies zu schaffen.
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Auch Tom Tailor hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Es ist wichtig, den Mitarbeitern nicht nur ein offenes Ohr zu schenken
und Verständnis für ihre Situation zu zeigen,
sondern im Austausch mit diesen auch die
unternehmerische Perspektive zu erläutern
und authentisch und offen zu kommunizie-

ren.“, erklärt Finanzvorstand Thomas Dressendörfer im Interview (Kasten, links). Bei
Storemanagerin Pöschl hat es funktioniert.
Sie erklärt, sie fühle sich wohl an ihrem Arbeitsplatz und in ihrem Team, schwärmt vom
„tollen Kontakt mit meinen Vorgesetzten,
korrekten Abrechnungen von Stunden und
Gehältern“. Von Endzeitstimmung keine
Spur.Im Gegenteil,Pöschl hofft auf einen Aufstieg zur Gebietsleiterin. Diskutiert werde lediglich über die Flexibilität bei der Arbeitszeit.

Auch Adler-Mitarbeiter Iseke lobt sein

Unternehmen. Die offene Kultur, die Entscheidungsfreiheit, die Arbeit auf Augenhöhe, das Vertrauensverhältnis. Die Stimmung
generell. „Ich kann nichts Negatives sagen“,
fasst er zusammen. Und diese gute Bewertung in nahezu allen Kategorien habe er Adler auch in der Studie, an der er regelmäßig
teilnimmt, gegeben.
Aber, lenkt er ein, als Retail Space Manager
stehe er natürlich auch nicht auf der Fläche.
Bei ihm herrscht die neue Unternehmenskultur. Mit flexiblen Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis und einem engen Draht zur Chefetage. Er ist viel unterwegs, optimiert in 180
Filialen den Warenbestand. Aber er kann sich
gut vorstellen,dass die Mitarbeiter in den Stores die derzeitigen Umstrukturierungen
skeptischer sehen. „Da passiert im Moment
einfach viel. Da müssen sich viele Leute umstellen, die Digitalisierung macht sich bemerkbar. Das ist für Einige bestimmt nicht so
ganz einfach.“
KIRSTEN REINHOLD
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