
Wie sieht die Zukunft von Hennes & Mauritz aus? 

Was wird aus dem stationären Einzelhandel? 

Innerhalb der letzten 12 Monate hat H&M die 

Schließung von 22 Filialen bekannt gegeben. 

Betroffen sind 599 Kolleginnen und Kollegen von 

insgesamt ca. 18.500. Jede/r Einunddreißigste ist 

also von einer Filialschließung betroffen. Nicht zu 

vergessen: Die Schließung des Lagers in Groß-

ostheim: 344 Beschäftigte haben dort ihren 

Arbeitsplatz verloren. 

 

Gewerkschaftlich aktive Betriebsräte aus ganz 

Deutschland haben nun die Initiative ergriffen. Im 

Seminar »H&M-Store der Zukunft« beschäftigten 

sie sich mit der Frage, welche konkreten Vor-

schläge sie dem Arbeitgeber zur Sicherung und 

Förderung der Beschäftigung machen können. 

Besprochen wurden die Unternehmenssituation 

sowie Trends im Einzelhandel. Zunächst ging es 

darum, was sich in den letzten 10 Jahren in der 

eigenen Arbeit verändert hat. Danach wurde 

anhand des eigenen Konsumentenverhaltens auf-

gezeigt, wie die Digitalisierung das Einkaufen 

grundlegend verändert: Onlinekäufe sind keine 

»Zusatzverkäufe« mehr – im letzten Geschäftsjahr 

erzielte H&M in Deutschland 26 Prozent der 

Umsätze über das Internet. 

VERBESSERUNGEN NICHT OHNE DEN 
ENTSCHEIDENDEN »ERFOLGSFAKTOR«

Nach einer Schwäche-Stärken-Analyse der 

H&M-Stores konzentrierte sich das Seminar auf 

fünf Verbesserungsfelder: 

• Durch Service überzeugen,

•  Beratung und persönlicher Verkauf,

•  Verbindung von Off- 

und Online-Handel,

•  kundenorientiertes 

Sortiment, das 

begeistern kann

•  Schaffung einer 

Wohlfühlatmosphäre 

im Store. 
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H&M-Store der Zukunft – Kolleg*innen mit eigenen Vorstellungen

NUR ZUFRIEDENE BESCHÄFTIGTE 
ROCKEN DIE EINKAUFSPARTY

Handel Vereinte

  Dienstleistungs- 

gewerkschaft

STORE DER ZUKUNFT –  
KOLLEG*INNEN DER ZUKUNFT
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In diesem Sinne wurde eine Reihe von Ideen zur 

Sicherung und Förderung der Beschäftigung ent-

wickelt. Sie sollen zu eigenen Positionen der 

 Kolleginnen und Kollegen weiterentwickelt 

 werden, um sie mit dem Arbeitgeber zu diskutie-

ren. Schließlich wissen die Beschäftigten am 

 besten, was die Kunden wünschen und sie 

haben eigene Vorstellungen, wie die Zukunft 

gestaltet werden soll.

ERSTE IDEEN ZUR FÖRDERUNG UND 
SICHERUNG DER BESCHÄFTIGUNG

Die Seminar-Teilnehmer*innen haben verabredet, 

die ersten Ideen auf der Betriebsräteversammlung 

vom 6. bis zum 9. November 2018 und auch bei 

den Betriebsversammlungen der teilnehmenden 

Betriebsräte vorzustellen. Der Wirtschaftsaus-

schuss wird diese Ideen aufbereiten, um dann 

weitere Vorschläge für andere Themenfelder zu 

ergänzen. Ziel ist es, eine ausführliche Position für 

den Gesamtbetriebsrat und die örtlichen Betriebs-

räte vorzubereiten. 

GUTE ARBEIT, MITBESTIMMUNG DURCH 
BETRIEBSRÄTE UND ZUSAMMENARBEIT 

MIT DER GEWERKSCHAFT SIND EIN 
AUSHÄNGESCHILD FÜR JEDE FILIALE. 

Zum »H&M-Store der Zukunft« gehören Beschäf-

tigte, nicht nur Apps, digitale Umkleiden oder 

virtu elle Spiegel. Wenn beispielsweise die Schaf-

fung einer Wohlfühlatmosphäre ein Erfolgsfaktor 

für den »Store der Zukunft« ist, so geht das nur 

mit Kolleginnen und Kollegen, die sich selbst bei 

der Arbeit wohl fühlen.

Einkaufen als Vision und Lebensgefühl war frü-

her eine Stärke des Unternehmens und die Mit-

arbeiter*innen sollten dabei eine entscheidende 

Rolle spielen. Von einem H&M-Marketingchef ist 

der Satz überliefert: »Man soll in etwa das Gefühl 

haben, als ginge man auf eine Party von einem 

guten alten Freund… Ihr seid die Gastgeber des 

Festes – und genau wie zu Hause, wenn man ein 

Fest gibt, heißt es, guter Partylaune und gut vor-

bereitet zu sein, das Festlokal sauber und aufge-

räumt zu halten und selbstverständlich alle Gäste 

persönlich und mit einem Lächeln zu begrüßen.« 

(www.boeckler.de/pdf/p_arbp_119.pdf, S.23)

 

So weit die Theorie, der Alltag ist weniger lustig, 

wie wir alle wissen…

BETRIEBSRÄTE WOLLEN  
EINE MENGE ÄNDERN

Beschäftigte müssen auch in Zukunft ein »Erfolgs-

faktor« bleiben! Für die gewerkschaftlich orien-

tierten Betriebsräte und für ver.di sind der »Store 

der Zukunft« zum einen und Mindestbesetzung, 

Gesundheitsschutz, Qualifizierung sowie Verein-

barkeit von Beruf und Privatleben zwei Seiten 

einer Medaille: Ohne zufriedene Beschäftigte 

keine Einkaufsparty in den Stores! 

Die derzeitigen Schwierigkeiten des Unterneh-

mens haben viel mit einer verfehlten Personalpoli-

tik zu tun. Das muss sich ändern! 

STORE DER ZUKUNFT – KOLLEG*INNEN 
DER ZUKUNFT: WENN DIE BESCHÄFTIGTEN 
ENDLICH ERNST GENOMMEN UND FAIR 
BEHANDELT WERDEN, KANN DIE 
EINKAUFSPARTY GELINGEN!

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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