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Schuften für einen Minilohn

Handel: Das Unternehmen ,,Teamwork - Die Büttgen GmbH" vereinbart mit einer 
Splittergewerkschaft Haustarifverträge

Zwei Millionen Deutsche verdienen weniger als sechs Euro pro Stunde, wie das Institut 
für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg/Essen kürzlich ermittelte. In immer 
mehr Branchen gibt es Mindestlöhne ab 8,50 Euro. Doch noch längst nicht überall.

Zu denen, die für einen Hungerlohn arbeiten, gehören viele 400-Euro-Jobber in der 
Dienstleistungsbranche, wie zum Beispiel die des Unternehmens Teamwork - Die 
Büttgen GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Lohmar. Diese Firma hat sich mit 
etwa 8000 Mitarbeitern bundesweit auf Dienstleistungen für den Handel spezialisiert. 
Im Rhein-Main-Gebiet sorgen Mitarbeiter von Teamwork unter anderem in den 
Einkaufsmärkten von Real und Tegut für gefüllte Regale und bei Streiks des eigenen 
Personals auch mal für einen Kassendienst, damit der Betrieb im Markt weiterläuft.

Es sind Jugendliche, die trotz einer Ausbildung keine Stelle bekommen oder die wegen 
eines schlechten Schulabschlusses keinen Ausbildungsplatz finden. Hausfrauen, die 
etwas hinzu verdienen wollen. Oder Menschen, die arbeitslos waren, sich aber nicht 
damit abfinden wollen, dass sie auf Staatskosten leben. Sie alle haben mit der Firma 
Teamwork einen Arbeitsvertrag über einen 400-Euro-Job abgeschlossen, doch die 
wenigsten erreichen die 400 Euro monatlich. In manchen Monaten, schilderte eine der 
Betroffenen dem ECHO, komme sie auf gerade mal 150 Euro, weil sie zu wenig 
eingesetzt werde.

Eigentlich arbeiten Teamwork-Mitarbeiter an drei Tagen in der Woche. Bei Tegut zum 
Beispiel beginnt ihre Schicht um sechs Uhr in der Frühe und endet manchmal schon 
nach drei Stunden, manchmal aber auch erst nach acht Stunden. Je nach Arbeitsanfall. 
Ihre genaue Arbeitszeit können Teamworker schlecht kalkulieren. Das macht es 
schwer, noch einen weiteren Job anzunehmen. Wenn einer Urlaub habe und nicht 
wegfahre, werde er vom Teamleiter oft gebeten, sich auf Abruf bereitzuhalten, falls ein 
Kollege ausfalle.

Die Arbeit ist anspruchsvoll. Die Teamworker müssen nicht nur Waren in die richtigen 
Regale und bei den richtigen Preisschildern einräumen. Sie müssen auch die noch 
vorhandene Ware auf ihr Haltbarkeitsdatum überprüfen und diese erst mal aus dem 
Regal herausnehmen, die neue Ware aufstellen und die noch nicht verkaufte Ware vor 
die neue Ware davor stellen, damit sie zuerst verkauft wird. Prämien, die für besonders 
schnelles Arbeiten versprochen werden, könne man wegen der Arbeitsabläufe so gut 
wie nie erreichen, sagen Betroffene.

Auf ihr Geld müssen die Teamworker besonders lange warten. Eine Mitarbeiterin 
belegte, dass sie monatelang immer erst zwischen dem 22. und 25. des Folgemonats 
ihr Geld bekam. Nach zahlreichen Beschwerden haben die Mitarbeiter ihr Geld jetzt am 
15. des Folgemonats.

Der Niedriglohn von 5,20 Euro gilt nicht in allen Märkten. Bei Tegut ist er nach 
Recherchen des ECHO aber weitgehend Standard, Teamworker, die bei Real 
eingesetzt sind, verdienen deutlich mehr. Das ist unter anderem dem Real-Betriebsrat 
zu verdanken, der mit der Unternehmensleitung vereinbarte, dass sich Teamwork 
verpflichten muss, seinen bei Real eingesetzten Leuten einen Mindestlohn von 7,50 
Euro zu bezahlen. So erklärte es ein Real-Betriebsrat. Eine Real-Sprecherin hingegen 
sagt, man habe Teamwork verpflichtet, die mit der zuständigen Gewerkschaft 
ausgehandelten Summen zu bezahlen.



Das Unternehmen Teamwork- Büttgen ist für das ECHO nicht zu sprechen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit erledigt ein auf Krisenkommunikation spezialisiertes 
Kommunikationsbüro in München. Dessen Sprecher Patrick Engelke betont, 
Teamwork-Büttgen habe ,,mit der Gewerkschaft einen Tarifvertrag abgeschlossen, der 
diese Löhne vorsieht."

Zuständig wäre eigentlich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Frankfurt, doch die 
kennt keinen Werktarifvertrag mit Teamwork. Recherchen des ECHO führten 
schließlich auf die Spur des Deutschen-Handlungshilfen-Verbandes (DHL), gegründet 
am 1. Oktober 1950 in Hamburg und heute als ,,DHV - Die Berufsgewerkschaft", 
Mitglied des Christlichen Gewerkschaftsbundes. Nach eigenen Angaben hat der DHV 
etwa 80.000 Mitglieder. In der Branche ist die Gewerkschaft umstritten. Die 
Fernsehsendung ,,Report Mainz" machte einen Test mit versteckter Kamera. Ein 
Reporter gab sich als Unterhändler eines Investors aus, der ein Alten- und Pflegeheim 
mit 80 Mitarbeitern betreibe. Schnell war ein Haustarif vereinbart, nach dem das 
Personal auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld ebenso verzichten sollte wie auf Nacht- und 
Sonntagszulagen. Die Gewerkschaft kassierte laut Report-Mainz 5000 Euro für die 
Schulung von DHV-Gewerkschaftern in dem Unternehmen und die Firma erklärte sich 
bereit, jedem, der DHV-Mitglied werde, einmalig 650 Euro zu gewähren. Der Verdacht, 
dass DHV Gefälligkeitstarifverträge abschließe, wurde auch durch Recherchen der 
Fernsehsendung ,,Panorama" belegt.

Im Dezember 2009 sprach das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg der 
Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften, zu der DHV gehört, die Tariffähigkeit für 
die Zeitarbeitsbranche und Personal-Service-Agenturen ab. Die Richter kamen zu dem 
Schluss, die Gewerkschaft sei nicht tariffähig. Verdi erklärt, die in der Tarifgemeinschaft 
christlicher Gewerkschaften zusammengeschlossenen Gruppen seien in vielen 
Betrieben für Dumpinglöhne verantwortlich. So auch bei Teamwork. Mit der christlichen 
Soziallehre und den christlichen Werten habe diese Organisation wenig gemein, urteilt 
Verdi.

Dass die Supermarktkette Tegut, die sich eine besondere soziale Verantwortung für 
ihre Mitarbeiter auf die Fahnen schreibt, ausgerechnet ein Unternehmen mit 
Dumpinglöhnen engagiert, ist dort offenbar kein Problem.


