
Offener Brief an die Kolleginnen und Kollegen des 
Vorstandes der Otto Group 

In der Krise entscheidet sich, auf wen und auf was man sich verlassen kann, wir sind davon 
überzeugt, dass die Otto Group dazu gehört. 

Wenn wir den Kulturwandel ernst nehmen, müssen unsere Werte gerade jetzt gelebt werden. 

In unseren Betrieben ist schon in der Vergangenheit eine Zweiteilung entstanden, die sich jetzt 
verschärft. Die Einen, die technisch gut ausgestattet in Homeoffice arbeiten können - die Anderen, 
die in den Kundenservicecentern, in Logistik- und Retourenbetrieben und bei der Zustellung auf der 
letzten Meile unter körperlicher Belastung und jetzt auch gesundheitlichen Risiken, dafür sorgen, dass 
die Logistik-Kette nicht abreißt und die den Fortbestand des Konzerns sichern. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten in diesen Tagen eine immense Arbeit und beweisen großes 
Engagement. Dafür gibt es auch viel Anerkennung aus der Otto Group und aus der Bevölkerung. Sie 
zählen ganz ohne Pathos zu den Helden dieser Krise. 

Aber Lob und Danke sagen allein genügen nicht. Auch Helden müssen Miete zahlen. 

In den Logistik-Betrieben sind die Löhne und Gehälter niedrig. Viele arbeiten in Teilzeit, weil zum 
Erhalt der Flexibilität keine Vollzeitarbeitsverhältnisse angeboten werden, deshalb brauchen viele noch 
einen Nebenjob, der jetzt in der Krise weggefallen ist. Andere arbeiten in Teilzeit, weil sie z.B. noch 
eine Familie versorgen und Angehörige pflegen). Wir dürfen diese Kolleginnen und Kollegen jetzt 
nicht im Regen stehen lassen. 

Bei ihnen geht die Angst vor Kurzarbeit um. Nur mit Kurzarbeitergeld können sie nicht leben. 

Aus dem Vorstand der Otto Group gibt es Signale, über Aufstockung von Kurzarbeitergeld 
nachzudenken und dabei auch eine soziale Komponente mit in Betracht zu ziehen. 

Das ist gut, das begrüßen wir! Wir wissen es zu schätzen, dass wir in einem werteorientierten 
Unternehmen arbeiten, das Verantwortung für jeden im Kontext unserer Wirtschaftstätigkeit 
übernimmt und in dem menschlich bleiben und handeln Teil der DNA ist. 

Wir regen mit diesem Schreiben an, insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen zu denken, die 
teilweise mit erheblich weniger als 2.000 Euro brutto auskommen müssen. Bei einem 
Beschäftigungsgrad, der oft nur bei 67% oder darunter liegt, verbleiben diesen Mitarbeiter/innen 
weniger als 900 Euro netto. 

Für diese Kolleginnen und Kollegen muss bei Kurzarbeit das Kurzarbeitergeld auf 100% des 
bisherigen Nettoverdienstes aufgestockt werden. Auch wertschätzende Einmalzahlungen wären ein 
probates Mittel. 

Zeigen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns in dieser Krise aufeinander verlassen 
können, indem wir Sie nicht nur mit Applaus und Dankbarkeit würdigen, sondern sie auch finanziell 
nicht im Stich lassen. 
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