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Panorama v. 21.06.2018 
 
Deutschland boomt: Wer profitiert vom deutschen Jobwunder? 
  
 
Anmoderation  
Anja Reschke: 
Na, haben Sie gerade Fußball geschaut? Oder Nachrichten, in denen es um Donald Trump oder den 
Asylstreit und die Regierungskrise ging? Aber während Jogi Löw seine Mannschaft in Schwung 
bringen muss, Donald Trump die Welt durcheinander wirbelt und Angela Merkel mit der CSU ringt, 
lebt man als Bürger ja einfach seinen Alltag, sein ganz normales Leben weiter.  Und das müsste 
ziemlich gut sein, dieses Leben. Denn Deutschland geht es gut. Sehr gut. Wirtschaftlich ein voller 
Erfolg, wie alle Zahlen sagen:   
 
Ausschnitte aus den ARD-Nachrichten: 
 
„Die deutsche Wirtschaft brummt. (19.04.2018) 
„Der deutsche Arbeitsmarkt brummt. (31.05.2018) 
„Das Bruttoinlandsprodukt steigt und der Aufschwung geht weiter. (19.04.2018) 
„Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai weiter gesunken, auf den niedrigsten Stand seit der 
Wiedervereinigung. (31.05.2018) 
 
 
Der Laden brummt also. Da könnten, ja sollten doch alle zufrieden sein, oder? Aber der 
Durchschnitt, das ist eben nicht jeder. Wir haben uns dieses Deutschland näher angeschaut. Wer 
profitiert vom wirtschaftlichen Erfolg? Bei wem kommt der Aufschwung an? Darum geht es heute in 
Panorama. Um dieses Gefühl der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mal konkret zu machen, haben 
sich Mareike Burgschardt, Nils Casjens und Lena Gürtler exemplarisch ein Unternehmen 
herausgegriffen und von innen angeschaut: den Otto Konzern. Dem geht es auch gut, genau wie 
Deutschland. Aber wie ist das für die Mitarbeiter?  
 
  
Die Zentrale der Otto Group in Hamburg – hier arbeiten rund 5500 Menschen. Ein Mikrokosmos der 
deutschen Arbeitswelt.   
Da ist zum Beispiel Alexandra Maidel. Als Kantinenmitarbeiterin in der Gehaltsskala relativ weit 
unten. Oder Thomas Staba. Bei Otto gehört er zum mittleren Management. In Deutschland zur 
oberen Mittelschicht. 
Mittelschicht auch er: Hauke Heuer. Sachbearbeiter. 
Sie dagegen steht ganz oben: Petra Scharner-Wolff, Vorstandsmitglied des Otto-Konzerns. 
Vier Biographien, die ganz unterschiedlich sind. Wer profitiert wie von dem seit Jahren 
andauernden Wirtschaftsboom?   
 
Petra Scharner-Wolff jedenfalls kann sich nicht beklagen. Als Vorstandsmitglied  dürfte ihr 
Jahresgehalt über der Millionengrenze liegen, plus Boni. Meeting mit zukünftigen Führungskräften. 
Otto geht es gut. Und wenn es Otto gut geht,  geht es Petra Scharner-Wolff auch gut.   
 
O-Ton 
Petra Scharner-Wolff, 
Vorstandsmitglied Otto Group: 
„Wir haben eine super Konsumneigung, also viele Kunden. Das ist für uns natürlich toll, viele 
Kunden kaufen freudig ein. Wir haben ein niedriges Zinsniveau, das freut mich als Finanzvorstand. 
Da ist es einfacher Geld zu beschaffen zu günstigeren Rahmenbedingungen. Also ob das jetzt ein 
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Wirtschaftswunder ist, so wie das, ich sag mal, vor vielen, vielen Jahren war, das weiß ich nicht, 
aber es ist auf jeden Fall eine super wirtschaftliche Rahmenbedingung.“ 
 
Petra Scharner-Wolff ist nicht nur Finanz-, sondern auch Personalvorstand der Otto Group  und 
damit direkt verantwortlich für die weltweit 50.000 Angestellten des Konzerns. 
Die Otto Group – einst als kleiner Versandhandel gestartet - ist heute einer der umsatzstärksten 
Online-Händler der Welt. Der Konzern ist außerdem der fünftgrößte  Arbeitgeber Hamburgs.  
Doch ähnlich wie in ganz Deutschland haben sich auch bei Otto die Arbeitsbedingungen verändert. 
So ist etwa die Welt eines Paketzustellers heute wohl nicht mehr ganz so heil wie in den fünfziger 
und sechziger Jahren. 
 
Werbespot Otto:  
Eine Frau öffnet einem Paketboten die Tür und sagt: „Schon da?“   
Dann ertönt Werbeslogan: Otto-Versand Hamburg! 
 
1949 beginnt es mit 10 Paar Schuhen in einem Heft. Ottos Erfolgsgeschichte steht exemplarisch 
für das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Krieg. 
Heute gehören 123 Firmen zur Otto Group, wie der Mode-Händler Bonprix oder das 
Logistikunternehmen Hermes.  
Und alle Beschäftigten von ganz unten bis ganz oben würden gern teilhaben am wirtschaftlichen 
Erfolg. 
 
O-Ton 
Petra Scharner-Wolff, 
Vorstandsmitglied Otto Group: 
„Wir haben also vom Arbeiter im Lager über Mitarbeiter, die im Inkasso-Bereich arbeiten, über 
Mitarbeiter, die Ware beschaffen, wir haben ja Hunderte von verschiedenen Berufsprofilen und 
natürlich dementsprechend auch unterschiedliche Qualifikationsprofile. Und für alle die gilt es, 
gute zukunftssichere Arbeitsplätze mit vernünftigen Rahmenbedingungen zu schaffen.“ 
 
Nur, dass viele  Arbeitsplätze heute eben nicht mehr so sicher sind. Auch bei Otto nicht. Wie etwa 
lange Zeit auch bei Alexandra Maidel. Alexandra Maidel arbeitet in einer der vielen 
Betriebskantinen in der Otto-Zentrale in Hamburg-Bramfeld und ist derzeit befristet angestellt. Ihr 
Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens. Butterbrezeln schmieren für die Kollegen. 
 
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Eine Stunde haben wir Zeit zur Vorbereitung und um 7:00 Uhr machen wir dann die Tür auf, und 
dann stehen die ersten Kunden schon vor der Tür. Aber die erste Stunde ist schön zum Arbeiten.“ 
 
Maidel  hat schon in vielen Kantinen gearbeitet. - allerdings über eine Leiharbeitsfirma, quasi als 
Mitarbeiterin zweiter Klasse.  Insgesamt 15 Jahre, die letzten sechs davon bei Otto. Dass es so 
schwer sein würde, eine Stelle direkt bei einem Unternehmen zu finden, hätte sie nicht gedacht.  
  
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Wie ich damals nach Hamburg gekommen bin, da war ich 42 Jahre, da hab ich gedacht, das läuft 
wie bei uns im Allgäu: jeder kennt jeden und zack bist du drin und hast einen festen Job. Dass die 
Uhren hier anders ticken, das hab ich schnell erkannt. Und dann hab ich mich auch dran gewöhnt. 
Das war einfach so. Das ist, wenn ich heute sehe, wie viele junge Leute schon in der Zeit-Firma sind 
mit Ende 20 oder Anfang 20, dann mache ich mir schon eher Gedanken drum, dass die jetzt in dem 
Alter schon keine Festanstellungen haben.“ 
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Vor zwei Jahren hat Otto ihr dann einen Vertrag direkt beim Unternehmen angeboten - 300 Euro 
mehr im Monat sollte sie verdienen, allerdings nur für zwei Jahre. Ein Risiko. Denn bei der 
Leiharbeitsfirma war sie immerhin auf Dauer fest angestellt.  
 
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Ich war schon 57, und das hab ich mir genau überlegen müssen, ob das richtig ist, was ich mache, 
weil, das war ja auch nur für zwei Jahre befristet. Und dann sagst du, ja, was machst du dann mit 
59?“ 
 
Sie hat dann doch unterschrieben. Aber die Angst, dass Otto ihren Vertrag nicht verlängert, die 
blieb lange. Jetzt endlich wird sie zum 1. August entfristet. Bis heute arbeiten im Otto-Konzern 
hunderte Leiharbeiter und befristet Angestellte – wie in ganz Deutschland - trotz boomender 
Wirtschaft. Sie eint, dass sie ihren Job auch schnell wieder  verlieren können.  
 
Aber es gibt  auch sie: gut verdienende Festangestellte. Etwa Thomas Staba. 
Seit der Lehre arbeitet er für Otto – und vor kurzem wurde er zum Bereichsleiter befördert. Sorgen 
um seinen Arbeitsplatz muss Thomas Staber sich nicht machen.  
 
O-Ton  
Thomas Staba, Leiter Einkauf Heimtextilien Otto: 
„Für mich würde Druck entstehen, wenn das Geschäft schlecht läuft. Dann hat man so allgemein 
unangenehmen Druck. Das liegt aber auch daran,  dass wir tatsächlich mit Umsatz und Absatz und 
Kundenrezensionen so täglich gemessen werden.“ 
 
Staba ist viel unterwegs: China, Indien, Türkei, heute kurz ins Rheinland. Immer auf der Suche nach 
neuen Produkten, die Otto verkaufen kann. Er gehört zum mittleren Management bei Otto, leitet 
hier den Einkauf für Heimtextilien. 
Staba verdient monatlich um die 10.000 Euro. Gemessen am Gehalt zählt er damit in Deutschland 
zum oberen Rand der Mittelschicht. Er ist kein Topmanager bei Otto – aber mit seiner 
wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden.  
 
O-Ton  
Thomas Staba, Leiter Einkauf Heimtextilien Otto: 
„Ich finde schon, dass man erkennen kann, dass der wirtschaftliche Aufschwung auch bei anderen 
ankommt. Also nicht nur bei Unternehmern oder Topmanagern, wie man das im klassischen Sinne 
eben halt häufig sehen kann. Aber wenn ich schaue, die Tarifabschlüsse, die wir hatten in den 
letzten Jahren, die waren einfach deutlich höher, wenn man die letzten 3, 4 Jahren nimmt, als die 
davor.“ 
 
Die Löhne steigen. Und Stabas Gehalt steigt mit. Bisher geht es für ihn stetig nach oben.  
In Troisdorf trifft er einen Teppichhersteller – seine Produkte verkaufen sich prächtig bei Otto. 
 
Verkaufsgespräch: 
O-Ton Thomas Staba zur Verkäuferin: 
„Ah, unser Bestseller.“ 
O-Ton Verkäuferin: „Durch dieses tolle Milieufoto wirkt er auch online sehr, sehr schön, also wir sind 
mit den Zahlen unheimlich zufrieden.“ 
O-Ton Thomas Staba: „Der ist auch einfach schön!“ 
  
Einfach schön. Thomas Staba profitiert in seinem Job als Einkäufer vom Aufschwung in 
Deutschland. Und gleiches gilt auch für viele Zulieferer von Otto. 
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O-Ton Teppichhändlerin: 
„Wir stellen mehr Mitarbeiter ein, wir wachsen umsatztechnisch jedes Jahr um ca. 10 – 15 %.“  
 
O-Ton  
Thomas Staba, Leiter Einkauf Heimtextilien Otto: 
„Wenn man bei Otto schaut und sieht, dass das Thema Einrichten halt auch so stark wächst, das hat 
ja viel mit zu Hause zu tun, also wo man sich was gönnt und wo man sich was schön macht. Und ich 
glaube, dass man sich tatsächlich sich was schön macht, wenn es einem gut geht oder wenn man 
die Möglichkeiten dazu hat. Weil auf der anderen Seite ist die Erfahrung so, dass, wenn es uns nicht 
gut geht, man genau da am ehesten spart, dann ist das Sofa eben noch ein Jahr gut, dann ist der 
Teppich auch noch okay, dann ist halt alles, was man halt weglassen kann, plötzlich möglich.“ 
 
Deutschland geht es gut. Im vergangenen Jahr wurde so viel konsumiert wie noch nie. Rund 1,6 
Billionen Euro gaben die Deutschen für ihre eigenen Bedürfnisse aus.  Für Staba hat das neben 
seinem Gehalt noch einen anderen Wert.  
 
O-Ton  
Thomas Staba, Leiter Einkauf Heimtextilien Otto: 
„Es gibt eine gewisse innere Ruhe, weil das gesamte Geschäft insgesamt gut läuft und man nicht 
sozusagen Angst ums Überleben haben muss. Oder Angst davor haben muss, dass der Arbeitgeber 
vielleicht morgen sagt, wir müssen dich leider, also wir müssen ohne dich weitermachen, weil 
unser Geschäft nicht gut genug läuft und wir dich uns nicht mehr leisten können.“ 
 
Das Gehalt des Managers reicht für die ganze Familie.  
Seine Frau muss deshalb nicht arbeiten. Daniela Staba möchte aber. 
Als Krankenschwester und Hebamme verdient sie allerdings relativ wenig und die Arbeitszeiten 
sind nicht wirklich familienfreundlich.  Zu Hause keine gute Verhandlungsposition. 
 
O-Ton  
Daniela Staba, Ehefrau: 
„Im Pflegeberuf zu arbeiten oder auch als Hebamme, wenn ich nicht gerade selbständig arbeite, 
dann bedeutet das ja auf jeden Fall Schichtdienst und Wochenenddienst und das ist ein 
Streitpunkt. Oder ein Diskussionspunkt gerade bei uns.“ 
 
O-Ton Panorama: 
„Inwiefern, Sie sind doch eine moderne Familie, ich dachte, da wird hier alles fifty-fifty geteilt und 
so?“  
 
O-Ton Frau Staba: „Nein.“ 
 
O-Ton  
Thomas Staba (lacht): „ Doch klar wird es fifty-fifty geteilt. Also dass meine Frau arbeiten gehen 
wird, steht für uns fest, also da sind wir auch beide der gleichen Meinung. Nichtsdestotrotz haben 
wir, glaube ich, Diskussionen, wie in vielen Familien üblich. Mein Beruf nimmt auch viel Zeit in 
Anspruch, und wenn die Zeit, die ich nicht arbeite, meine Frau arbeitet, dann leidet das 
Familienleben. So, das sind die Diskussionen, die wir führen.“ 
 
Diskussionen, die sich viele Familien gar nicht erst leisten können. Oft müssen beide arbeiten.  
Sonst reicht das Einkommen nicht. 
 
O-Ton  
Thomas Staba, Leiter Einkauf Heimtextilien Otto: 
„Ich stelle  mir die Frage, wenn meine Frau und ich gemeinsam den gleichen Beruf gewählt hätten, 
nämlich den der Krankenschwester und des Krankenpflegers, dann sähe unser Leben  vollständig 
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anders aus, und es wäre aus meiner Sicht ein Leben, wo es nicht darum geht, ein Leben zu 
gestalten, sondern wo es darum geht, also ums Überleben zu kämpfen. Und das finde ich schon, 
darüber muss man nachdenken, ob das so sein soll.“ 
 
Die Stabas müssen nicht ums Überleben kämpfen.  Während ihr Mann bei Otto arbeitet,  
kümmert sich Daniela Staba um die Kinder. Sie ist mit der dritten Tochter in Elternzeit.  Die Zeit mit 
den Kindern ist ihr wichtig. Trotzdem möchte sie in ihrem Job als Hebamme und Krankenschwester 
bald wieder einsteigen. Zumindest halbtags. 
Dass die Arbeit ihres Mannes als Manager bei Otto  - zumindest finanziell  - so viel mehr wert ist als 
ihre Tätigkeit als Hebamme –  richtig verstehen kann Daniela Staba das nicht.  
 
O-Ton  
Daniela Staba, Krankenschwester und Hebamme in Elternzeit:  
„Also mein Mann hat sicherlich auch viel Stress und viel Verantwortung und so, aber wenn ich 
bedenke, dass es da nicht um Leben und Tod geht und nicht um Kinderleben oder ob da ein Baby 
gesund auf die Welt kommt, das finde ich schon nicht unbedingt angemessen, dass solche Berufe 
deutlich schlechter bezahlt werden als Manager-Berufe.“ 
 
Einen Vorteil hat ihr Job immerhin: er ist wenig konjunkturabhängig.   
 
Ganz anders bei Hauke Heuer. Sachbearbeiter im Inkassounternehmen des Otto-Konzerns. 
Je mehr bestellt wird, desto mehr hat er zu tun. Zumindest, wenn die Kunden nicht zahlen -  dann 
muss Heuer das Geld eintreiben. Nicht gerade eine einfache Arbeit, zumal er die Schuldner- 
Situation aus eigener Erfahrung kennt.  
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Ich denke mal, ich bin eigentlich einer von denjenigen, die mit den Schuldnern auf Augenhöhe 
telefonieren zum Beispiel oder schreiben. Ich selber hatte vor 10, 20 Jahren auch mal ab und zu 
mal  Probleme und ich glaube, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. Mein Ziel ist es 
eigentlich dann immer, weil ich, wie gesagt, beide Seiten kenne, da eine vernünftige Lösung zu 
finden.“ 
 
Auch Hauke Heuer gehört zur Mittelschicht. Sein Gefühl ist allerdings ein anderes. Er rackert sich 
ab. Weil er sein Haus in Schneverdingen abbezahlen muss. Und weil er seit ein paar Jahren 
alleinerziehend ist und seinem Sohn etwas bieten möchte. Doch viel Zeit hat er nicht für ihn. Im 
Gegenteil - heute war er fast 14 Stunden unterwegs.  
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Manchmal fährt auch das schlechte Gewissen ein bisschen mit wegen meinem Sohn. Weil ich ja 
morgens um 6 Uhr aus dem Haus bin und abends eigentlich so Viertel vor acht erst nach Hause 
komme. Deswegen fühle ich mich dann immer nicht ganz so wohl.“ 
 
Der Grund für seinen langen Arbeitstag: Heuer hat einen Zweitjob - wie insgesamt gut zwei 
Millionen Menschen in Deutschland. Die 3600 Euro, die er bei Otto verdient, reichen im Moment  
nicht. Seinen Sohn sieht er so unter der Woche meist nur abends.  
Die Oma wohnt mit im Haus in Schneverdingen, eine Stunde von seinem Arbeitsplatz bei Otto in 
Hamburg entfernt. Ohne sie würde es nicht gehen.  
Heuers Zweitjob: dreimal in der Woche macht er die Buchhaltung bei einem örtlichen 
Handwerksbetrieb. 
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O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Hart ist es schon, aber ich meine, jetzt rumjammern bringt ja auch nichts. Ich mache das ja jetzt 
nicht mit dem Nebenjob, weil ich reich werden will, sondern weil ich Rechnungen bezahlen muss. 
Und da brauche ich zurzeit noch den Nebenjob.“ 
 
Der Wirtschaftsboom ist für Hauke Heuer weit weg. Ob er davon profitiert - er kommt gar nicht 
dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Denn er kämpft darum, den Lebensstandard für sich und 
seinen Sohn zu halten. Es ist ein Kraftakt, der oft an die Substanz geht.  
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Was natürlich das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt. Und die letzten vier Jahre zum Beispiel, 
die waren arbeitstechnisch sehr hart, aber da war ich eben halt gesund. Aber Gesundheit hat man 
ja nicht immer selbst im Griff, kann ja auch mal anders sein. Dann würde es, glaube ich, eng 
werden. Ich glaube, man verdrängt das auch so ein bisschen. Ich glaube, ich habe gar keine Zeit, 
um mir Sorgen zu machen. Ich muss ja eigentlich auch ein bisschen funktionieren. Ist so.“ 
 
Am nächsten Morgen. Kurzer Abschied. Sein Sohn schläft noch, wenn er das Haus verlässt.  
Der Beginn eines Arbeitstages, in einem nicht wirklich gesettelten  Mittelstandsleben.  
Noch vor der Arbeit bei Otto fährt Hauke Heuer zu seinem Nebenjob im Handwerksbetrieb. Hier 
bleibt er zwei Stunden. Danach geht es mit dem Auto zum Bahnhof in Schneverdingen, dann weiter 
mit dem Zug nach Hamburg zu Otto. Und nach Feierabend derselbe Weg wieder zurück.  
Natürlich wäre eine Arbeit in Schneverdingen bequemer, aber das ist für ihn derzeit keine 
Alternative.  
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Einen guten Job würde ich vielleicht schon finden, aber da würde ich nicht das Gleiche verdienen. 
das ist ganz einfach so. Da hätte ich mit Sicherheit ein paar 100 € weniger im Monat. Dann würde 
es, glaube ich, ein bisschen schwierig sein. Deswegen muss ich im Moment nach Hamburg.“ 
 
Hauke Heuer hat Angst, aus der Mittelschicht abzurutschen. Und arbeitet dagegen an – so wie viele 
andere auch in Deutschland. Da müssen Vater- Sohn-Gespräche eben oft am Telefon stattfinden. 
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Hallo Timmi, bist Du schon zu Hause?“ 
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Ich weiß ja, wofür ich das mache, eigentlich auch für meinen Sohn, damit wir das alles hinkriegen. 
Und damit er sich ordentlich entwickelt. Von daher gibt es wirklich zwei Seiten. Natürlich könnte 
ich sagen, oh, ich bin so arm dran. Aber ich glaube auch, wenn, ich arbeite 48 Stunden oder 49 
Stunden in der Woche, es gibt weitaus andere Leute, die müssen 60 bis 70 Stunden arbeiten. Ist 
so.“ 
 
Profitiert er? Profitiert die Mittelschicht vom Aufschwung? Heuer ist da wenig zuversichtlich.   
 
O-Ton  
Hauke Heuer, Sachbearbeiter Inkasso: 
„Hier sehe ich auch so ein bisschen bei jüngeren Kollegen, die zum Beispiel in Hamburg  
auch leben und wohnen, dass es schon enger wird, glaube ich. Also ich habe noch die gute Zeit, 
glaube ich, mitgekriegt. Und ich bin sogar auch ein bisschen der Meinung, dass die jungen Leute 
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bei mir zum Beispiel in der Firma, dass die Schere auch so ein bisschen weit auseinander ist. Ich 
weiß von vielen, die auch nebenbei arbeiten müssen. Ich habe die letzten Jahre hinbekommen, ich 
werde das auch in Zukunft hinbekommen. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht sogar 
irgendwann den Mittelstand gar nicht mehr gibt. Entweder gut oder schlecht.“ 
 
Ihr geht es gut. Und sie ist, was den Mittelstand angeht, wesentlich optimistischer.  Petra Scharner-
Wolff ist auf dem Weg nach Berlin - zu einer Tagung. Als Top Führungskraft hat sie keine 
Abstiegsängste.  
 
O-Ton 
Petra Scharner-Wolff, 
Vorstandsmitglied Otto Group: 
„Ich hab natürlich eine günstige Situation, im Sinne, dass ich keine materiellen Nöte habe. Es ist 
eher so, wenn ich mal was nicht richtig hinkriege, was mir natürlich auch schon passiert ist in 
meiner Laufbahn, dann habe ich jetzt nicht Angst, dass ich rausgeschmissen werde, aber ich hab 
schon Sorgen darüber, dass ich das nicht so gut hingekriegt habe, wie ich das eigentlich wollte.“ 
 
Petra Scharner-Wolff erzählt von dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt, von neuen Berufsgruppen, die 
sie auf der Tagung in Berlin umgarnen wird. Hochspezialisierte Fachkräfte, IT-Experten, die digitale 
Elite, die vom Boom profitiert wie kaum eine andere Gruppe. 
Mit flachen Hierarchien, Kickern auf den Fluren und modernen Arbeitsplätzen will Scharner-Wolff 
sie für Otto gewinnen. Damit der Konzern mit der Konkurrenz mithalten kann.  
 
O-Ton 
Petra Scharner-Wolff, 
Vorstandsmitglied Otto Group: 
„Logischerweise haben wir da unheimlich viele Mitarbeiter auf einmal gebraucht, die ganz andere 
Fähigkeiten hatten. Es ist auch klassischerweise ein Thema, wo man nicht so ganz leicht jemanden 
anlernen kann. Und die hatten relativ stark andere Erwartungen, also wie das aussehen soll bei der 
Arbeit, welche Entscheidungsfreiheit sie haben, wie Arbeit läuft.“ 
 
Leiharbeit, gar prekäre Arbeit oder auch Abstiegsängste aus der Mittelschicht  – all das ist hier nicht 
das Thema. Die digitale Elite muss derzeit nicht um  Arbeitsplätze kämpfen. Im Gegenteil. Die 
Unternehmen kämpfen um die digitale Elite und locken mit hohen Löhnen und guten 
Arbeitsbedingungen. Auch Otto tut das.  So gibt es im Unternehmen die einen, die mehr vom 
Aufschwung haben als die anderen. Von einem angenehmen Arbeitsumfeld profitieren aber nicht 
nur die IT-Spezialisten, sagt Petra Scharner-Wolff. Sie möchte allen etwas bieten. 
  
O-Ton 
Petra Scharner-Wolff, 
Vorstandsmitglied Otto Group: 
„Wir haben so schöne tolle neue Bistros und Kantinen gebaut, und ich war gerade vor kurzem 
selber da und wenn man da in die Augen der Mitarbeiter guckt, dann freuen die sich so sehr, dass 
sie jetzt in so einem schönen Rahmen arbeiten können. Also schön heißt in dem Fall, dass die 
Mitarbeiter die Kunden die da hinkommen, glücklich sind und zufrieden sind und nicht nur  
rumjaulen. Und deshalb glaube ich, oder bin fest davon überzeugt, dass wenn wir die 
Rahmenbedingungen da positiver machen, dass sich das auf deren Arbeit, dass sie das auch positiv 
empfinden.“ 
 
Das schöne neue Bistro. Alexandra Maidel freut sich darüber tatsächlich. Jeden Tag.  
Doch viele andere Annehmlichkeiten der schönen neuen Arbeitswelt bei Otto schafft sie leider nur 
selten in Anspruch zu nehmen.   
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O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Wir haben einen Kicker-Automaten oben in der 4. oder so ein Dart, wir könnten natürlich hin, aber 
da ist die Mittagspause zu kurz, sag ich jetzt mal, das lohnt sich nicht wirklich. Aber wir könnten 
nach der Arbeit. Könnte ich zu meiner Kollegin sagen, hast du Lust, gehen wir mal eine Runde 
Kickern? Wir dürfen auch alles in Anspruch nehmen. Oder mal eine Runde Darten. Aber eigentlich, 
wenn wir seit früh um 6:00 Uhr hier stehen, dann sind wir ein bisschen froh, wenn wir dann 
heimkommen und dann die Füße nach oben legen können.“ 
 
Alexandra Maidel verabschiedet sich von ihren Kolleginnen und Kollegen: „bis morgen.“ 
Auch dann wird Maidel wieder um sechs Uhr in der Früh ihren Dienst antreten. 
 
Schon die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit und wieder nach Hause ist für sie ein Luxus, den sie sich 
nur im Winter gönnt. Sonst fährt sie mit dem Rad. Es ist das Geld, das ihren Alltag bestimmt. Auch 
in Zeiten des Wirtschaftsbooms.  
 
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Ich klinke mich natürlich dadurch auch viel aus. Wo andere dann zum Essen gehen oder dahin 
oder dorthin und dann hab ich natürlich auch immer einen guten Grund zu sagen, Leute, ich muss 
ja in der Früh ganz früh raus, da kann ich nicht mit. Ich möchte ja auch nicht immer sagen, ich kann 
nicht mit, weil ich mir das jetzt nicht unbedingt leisten kann. Wer will das? “ 
 
O-Ton Panorama: „Am Ende ist es aber so.“ 
 
Alexandra Maidel: „Natürlich, es ist so.  Ich weiß, was mich so ein Abend kostet, weil ich hab ja 
keine Bahnkarte, mich kostet das Hin- und Zurückfahren schon 6,40 €, und Schwarzfahren kann ich 
nicht, weil, wenn sie mich erwischen, dann zahle ich 60 €, das kann ich mir nicht leisten, also muss 
ich sechs Euro zahlen und das hält mich ab. Da hab ich ja noch nichts.“ 
 
Auch zu Hause tut Alexandra Maidel, was sie kann, um mit ihrem Geld zu haushalten. Einmal die 
Woche stellt sie sich nach Feierabend in ihre Küche und kocht für die nächsten Tage vor. 
 
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„So ein Hokkaido hat mich jetzt auf dem Markt, das waren zwei so kleine Köpfe, einen Euro 
gekostet. Dann hab ich jetzt noch ein paar Möhrchen mit rein, ein bisschen Zwiebeln, also im 
Durchschnitt kostet mich die Suppe jetzt mit allem drum und dran, mit Strom und Olivenöl und was 
man halt so braucht, vielleicht zwei Euro. Selber kochen ist nicht teuer, nur die meisten haben 
keine Lust selber zu kochen. Und ich mach mir die Arbeit.“ 
 
Nur weil sie so sparsam lebt, ist auch mal Urlaub drin. Oder ein Besuch in der Oper. Dinge, die das 
Leben schön machen. Doch wie lange kann sich Alexandra Maidel das noch leisten? Vor allem, 
wenn sie nicht mehr arbeiten wird.  
 
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Die sagen ja, du musst für die Rente vorsorgen! Mache ich ja, nur mit was? Soll ich von meinem 
damaligen Gehalt, was ich bis vor einem Jahr gehabt habe, was wegsparen? Bei 1100 Euro? Was 
soll ich da sparen? Da lache ich. Dann sage ich, ich kann wenigstens so überleben. Und mein Luxus 
ist, ich brauche keinen Zweitjob. Noch nicht, da bin ich noch im großen Luxus dabei. Ich kenne 
ganz viele Leute, die müssen noch zum Putzen gehen. Das mache ich nicht. 
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Solange sie arbeitet,  geht ihre Rechnung noch auf. Doch als Rentnerin könnte sie zu der 
wachsenden Gruppe gehören, die mit Geld vom Amt aufstocken muss. 
  
O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Wenn ich bis zum Jahr 2025 arbeite, dann bin ich 66 Jahre, nach meiner Rechnung habe ich  50 
Jahre dann gearbeitet, dann kriege ich, das finde ich immer so toll: 797,31 Cent. Das ist mir sicher.“ 
 
O-Ton Panorama: „Reicht das?“ 
 
Alexandra Maidel: „Ja, natürlich. Dafür kriege ich nicht mal den Topf für meine Urne. Natürlich 
nicht. Aber das ist eine Schande, finde ich. Bei 50 Arbeitsjahren.“ 
 
Es ist die Bilanz aus 50 Jahren schlecht bezahlter Arbeit in der Gastronomie. Die Jahre bei Otto, die 
ihr wahrscheinlich noch bleiben, werden ihre Rente nur unwesentlich verbessern.  
Sie hat in ihrem Berufsleben viele Prominente bedient, auch Politiker.  
 
„Edmund Stoiber, guck dir das an.“ 
 
Das habe denen immer gefallen, sagt sie. Doch keiner von ihnen hätte etwas dafür getan, dass auch 
Menschen in ihrer Branche anständig bezahlt werden. 
  
 O-Ton 
Alexandra Maidel, Kantinenmitarbeiterin: 
„Ich weiß gar nicht, wer macht die, wer macht das eigentlich, wer was verdient? Weiß ich gar nicht. 
Keine Ahnung. Wonach richtet sich das? Ich hab gar nicht gewusst, dass man ein Leben lang immer 
auf dem gleichen Gehaltsniveau bleibt, das wusste ich nicht.“ 
 
Wohlstand für alle. Das war immer das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. In den Zeiten, in 
denen Otto groß wurde, hat das vielleicht noch gegolten. Heute dagegen bedeutet ein 
Wirtschaftsboom nicht mehr automatisch, dass alle profitieren. 
 
 
Bericht: Mareike Burgschat, Nils Casjens, Lena Gürtler 
Kamera: Andrzej Krol, Jan Littelmann, Carsten Janssen, Alexander Pfalzgraf, Kolja Robra,  
Alexander Rott 
Schnitt: Timo Becker, Olaf Hollander  
 
 
Abmoderation Anja Reschke: 
Was meinen Sie, gilt die alte These noch: Wenn es Deutschland gut geht, geht es allen gut. Wie ist 
es bei Ihnen? Man neigt ja dazu, vieles schlecht zu reden. Profitieren Sie von einer starken 
Wirtschaft oder merken Sie nichts davon?  Diskutieren Sie gerne bei Panorama. de und über 
facebook. 
 


