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Einsortierung

»Hängeförderer« und »Sorter«: diese Begriffe klingen in der Volkskunde zunächst ungewohnt, auf sie wird später zurückzukommen sein. Unter
»Wandel« oder »Arbeitsalltag« kann sich der oder die volkskundliche Kulturwissenschaftler/in etwas vorstellen – befindet man sich doch mit einem
Thema zur Geschichtlichkeit eines Alltagsphänomens auf dem sicheren
Terrain des »fraglos Gegebenen« des Fachs. In den letzten Jahren erschienen in der Volkskunde und ihren Nachbarfächern Europäische Ethnologie,
Kulturanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft einige Untersuchungen zur Thematik Technik und Kultur, die die bis dahin seltenen Einzelstudien rezipieren und im Sinne einer systematischen volkskundlichkulturwissenschaftlichen Technikforschung zu vernetzen suchen.1 Ziel einer
volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Technikforschung ist dabei, die
»›Technizität‹ der Kultur« (Schröder 2000b: 263) insgesamt zu ergründen.
Dabei sind zwei Perspektiven auszumachen. Ausgehend von der Beobachtung, dass Technisches den Alltag umfassend durchdringe, fordern
Thomas Hengartner und Johanna Rolshoven, Technik nicht mehr als »Detail der Kultur« (1998: 7) zu betrachten, sondern sie als umfassendes Phänomen in den Blick zu nehmen. Dementsprechend liegt ein Forschungsschwerpunkt des Hamburger Instituts für Volkskunde/Kulturanthropologie
auf der Technik als kultureller Erfahrung (vgl. Hengartner 2004). Mit den
Begriffen Gewöhnung und Gewohntsein können dabei die »Prozesse der
Veralltäglichung von Technischem« (ebd.: 52) vom Auftreten einer Technik bis zum selbstverständlichen Umgang mit ihr gefasst werden. Zum einen gilt es dabei, an Hand der »Technisierung der Lebens- und Alltagswelten« (ebd.: 41) eine Erfahrungsgeschichte der Technik zu entwerfen, zum
anderen wird auf die lebensgeschichtliche Bedeutung der Technik für die
oder den Einzelne/n fokussiert.
Während hier die Kategorie der Erfahrung zentral ist, geht eine andere
Perspektive auf die Technik vom Ding selbst und dessen »konkreten, alltäglichen Gebrauchsweisen« aus (Beck 1997: 11). Der Untersuchungsschwerpunkt hier liegt auf der Entwicklung eines komplexen Praxisbegriffs, der
dazu dient, »alltägliche technologische Praxen« zwischen »Handlungszwängen und Handlungsoptionen« zu beschreiben (ebd.). Erst die Untersu1

Etwa: Beck (1997; 2005), Hengartner (1998; 2004), Hengartner/ Rolshoven (1998),
Lipp (1993), Scharfe (1993a; 1993b), Schönberger (2007b; im Druck), Schröder (2000a;
2000b; 2003; 2007).
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chung von Technik als einem »Handlungszusammenhang« könne den deskriptiven Charakter der volkskundlichen Sachkultur- bzw. Geräteforschung überwinden, so Stefan Beck (ebd.: 61, 357 ff). In dieser Perspektive
gelangen die Handelnden, Arbeiterinnen und Vorgesetzte, und ihr vielfältiger »Umgang mit Technik« ins Zentrum der Betrachtung.
Beiden Herangehensweisen2 an die Technik – über Veralltäglichungsprozesse und Handeln – ist gemeinsam, dass sie ihre Fragestellungen nicht nur
aus dem eigenen Fach, sondern auch aus Forschungen der benachbarten
Sozial- und Kulturwissenschaften herleiten. Sie sehen ihre Wurzeln einerseits in den volkskundlichen Vorläufern, etwa der Sachkulturforschung,
und den Überlegungen einzelner Volkskundler3 zur »technischen Welt«
(Bausinger 1961) und nehmen andererseits Überlegungen z. B. der Science
and Technology Studies (STS) auf. Die neueren theoretischen Überlegungen seit den 1980er Jahren berücksichtigen die gewachsene Komplexität der
Technik und ihren sozialen Entstehungszusammenhang. Technik wird
nicht mehr nur als etwas gesehen, das in der Lebenswelt erscheint und dann
in der alltäglichen (Be-)Nutzung integriert und gedeutet wird. Unterschiedlichen Handelnden wird eine aktive Rolle in den Prozessen der Technikentstehung, -aneignung und der (-um)-nutzung zugeschrieben. Der
Schwerpunkt der vorliegenden Forschung liegt auf dem Arbeitsalltag der
Arbeiterinnen. Ihre Perspektive auf Arbeitswelt, Arbeitsvollzüge und die
technischen Veränderungen zwischen 1969 und 2005 sollen Thema der
Untersuchung sein.
Hängeförderer und Sorter sind technische Großanlagen, die im Zusammenspiel mit Personal, Computertechnik und Regeln die zentralen Elemente eines Kommissioniersystems bilden. Als Kommissioniersysteme bezeichnet man technisch-organisatorische Einheiten, mit denen Waren auf
Grund von Aufträgen nach einer vorgegebenen Systematik aus einem Sortiment zusammengestellt werden. Im hier vorgestellten Kommissionierbetrieb des Hamburger Versandhandelsunternehmens »Otto« verrichten ca.
2

3

Die Unterschiede in den Annäherungen begründen sich auch in den jeweiligen Forschungstraditionen, die sich in den Titeln zweier Hauptkongresse des Fachs zeigen:
zum einen dem Kongress »Der industrialisierte Mensch« (Dauskardt/ Gerndt 1993),
der Technik eher als gesellschaftliches Großphänomen im Alltag behandelt, zum anderen dem Kongress »Umgang mit Sachen« (Köstlin/ Bausinger 1983), der eher vom einzelnen Ding und dessen Benutzung ausgeht.
Hingewiesen wird häufig etwa auf die Untersuchungen von Bausinger (1961), Bentzien
(1961), Braun (1965), Brepohl (1957) oder Peuckert (1931).
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400 gewerbliche Mitarbeiterinnen – es sind fast ausschließlich Frauen – in
Teil- und Vollzeitanstellungen verschiedene Tätigkeiten, die im Ergebnis zu
versandfertigen Warensendungen führen.
Die empirischen Daten, auf die sich die vorliegende Forschung stützt,
wurden bei Feldaufenthalten im Sommer 2004 und im Herbst 2005, also
während dieser wichtigen Umbruchsituation, erhoben (siehe Anhang). Der
Arbeitsalltag war und ist sowohl am Hängeförderer als auch am Sorter ein
fein abgestimmtes Zusammenspiel der Arbeitsvollzüge der Arbeiterinnen
und der Technik. Wie und unter Heranziehung welcher theoretischen
Konzepte dieser Komplex von Menschen und Technik in volkskundlichkulturwissenschaftlicher Perspektive befragt werden kann, ist Thema des
ersten Kapitels. An unterschiedlichen Stellen im Gebäude – und dadurch
mit unterschiedlichen Teilbereichen der Technik – tätigen die Arbeiterinnen verschiedene Aufgaben, an die sie sich im Laufe des Bestehens des
Hängeförderers (1969–2004) gewöhnt haben und in denen sie Erfahrung
besitzen. Die technischen Veränderungen im Laufe der Jahre bauten und
bauen auf den bekannten Abläufen auf (Kap. II). Die neuesten Umstrukturierungen in den Jahren 2004/05 bringen so große Neuerungen mit sich,
dass sie zu Unsicherheiten im Arbeitsalltag führen, die bewältigt werden
müssen. Die Arbeiterinnen müssen mit neuer Technik – dem Sorter – umgehen und greifen dabei auf vorhandenes Hängeförderer-Wissen zurück
(Kap. III). Dabei vergleichen sie ihren alten Arbeitsalltag am Hängeförderer
mit den neuen Gegebenheiten am Sorter. Somit kommt ein weiterer Faktor
hinzu: zur Wahrnehmung von technischen und organisatorischen Veränderungen im Nahbereich des Arbeitalltags tritt das Nachdenken über eine veränderte Arbeitswelt insgesamt. Dieses vergleichende Inbezugsetzen von
Technik und Arbeitsalltag im Kontext von weiteren Bereichen der Lebenswelt soll mit dem Begriff »technischer Wandel« gefasst werden (Kap. IV).
Die Idee zur vorliegenden Untersuchung entstand im Anschluss an ein Projektseminar im Jahr 2004, in dessen Rahmen unter der Leitung von Thomas Overdick und Andreas Reucher eine Gruppe Studierender, unter ihnen
der Autor, eine Ausstellung über den Arbeitsalltag an und mit einer technischen Großanlage – dem Hängeförderer – erarbeitete. Diese Anlage war bis
dahin 35 Jahre in Betrieb und wurde zum Zeitpunkt der Forschung gerade
durch eine neue Transport- und Sortiertechnik, eine Sorter-Anlage, ersetzt.
Ab August 2004 ging der Sorter in den Testbetrieb. Da die leitenden Mitarbeiter dem Hängeförderer eine wichtige Bedeutung für die »Unter-
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nehmenskultur« beimaßen, sollte dies auch nach der Umstrukturierung dokumentiert werden. So entstand eine Kooperation zwischen der Abteilung
Interne Unternehmenskommunikation und dem Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie. Das Projekt der »Musealisierung einer technischen
Großanlage«, so der Seminaruntertitel, führte zur Ausstellung »Hängeförderer-Museum«, die sich seit Januar 2005, der offizellen Inbetriebnahme des
Sorters, in situ im Lagerhaus befindet. Sie ist für alle Mitarbeiter/innen frei
zugänglich und thematisiert in verschiedenen Modulen den HängefördererAlltag von 1969 bis 2004. Im Zuge der Sorter-Umstrukturierung wurden
im Lagergebäude die Abläufe zwischen 2003 und 2005 komplett neu organisiert; in diesem Zeitraum entstanden die Interviews. Seit 2006 gehört der
Betrieb zu einem ausgegründeten Tochterunternehmen der Otto Group
mit dem Namen Hermes Warehousing Solutions GmbH.
Den Arbeiterinnen des Otto Versands, wie jene das Unternehmen auch im
Herbst 2005 noch nannten, und ihren Vorgesetzten möchte ich an dieser
Stelle herzlich danken: für die Erlaubnis, mich in ihren Arbeitsalltag blicken zu lassen und für die große Offenheit, die sie mir in den Gesprächen
und bei der Arbeit entgegenbrachten. Thomas Overdick und Andreas
Reucher schulde ich weiteren Dank für die anregenden Gespräche innerhalb und außerhalb des Seminars; auch nach Abschluss des Seminars verfolgten sie meine Bemühungen um die Großanlagen weiter. Ebenfalls danken möchte ich den Mitgliedern des Forschungskollegs Kulturwissenschaftliche Technikforschung für ihre nicht zu erschütternde Bereitschaft,
sich in freundschaftlich-kritischer Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Stellvertretend seien hier insbesondere Thomas Hengartner, Gerrit
Herlyn, Klaus Schönberger und Hans Joachim Schröder genannt (für Fehler ist dennoch allein der Autor verantwortlich). Ein herzlicher Dank gilt
auch der Hamburger Gesellschaft für Volkskunde für die finanzielle Förderung der Druckkosten.

1. Technisierungsprozesse im Arbeitsalltag als Herausforderung an vorhandene Wissensbestände
Überlegungen zur Fachgeschichte der Volkskunde weisen darauf hin, dass
bestimmte Themen erst dann in den Vordergrund treten und treten können, wenn eine bestimmte Gemengelage entstanden ist4: An eine »Technisiertheit« (Hengartner/ Rolshoven 1998: 34) der Lebenswelt ist ohne eine
bestimmte Dichte an technischen Artefakten (und deren Komplexität)
nicht zu denken. Zur langsamen Technisierung vieler Lebensbereiche, wie
der Elektrifizierung auch abgelegener Orte oder der Telekommunikation
bis 1930, treten in den 1950er Jahren jäh die Massenmotorisierung oder
die Vollmechanisierung in Produktion und Landwirtschaft hinzu. Auch die
ersten volkskundlichen Untersuchungen, von Bausinger, Bentzien oder
Braun, tauchen zu einer Zeit auf, als der »Wandel« unübersehbar geworden
ist und, vor dem Hintergrund der Vergangenheit, zum Nachdenken über
die veränderte Gegenwart einlädt. Heute nehmen die aktuelleren Studien
wiederum eine neue Qualität der Technisiertheit unserer Lebenswelt wahr,5
weil seit den 1980er Jahren mit der Verbreitung des »Leitfossils« (Scharfe
1993a) Computer neue Technisierungs- und Informatisierungsprozesse
unübersehbar sind: Technik darf nicht unberücksichtigt bleiben, wenn der
whole way of life (Raymond Williams) unserer heutigen Lebenswelt beschrieben wird.
Wiederholt ist darauf hingewiesen worden, dass Technik »als ›genuines‹
Forschungsgebiet in das Fach Volkskunde gehört« (Schröder 2000b: 264),
dennoch nicht lange im Fach präsent ist.6 Eine Volkskunde, die das
»[G]enerell-stagnierende« (Hoffmann-Krayer 1958 [1902]: 46)7 untersuchen wollte, musste das Proletariat in den Großstädten als eine der »Mächte
der Bewegung« (Riehl) ausblenden – und mit ihm die Technik und den
Wandel geradezu zwangsläufig.8 Zugespitzt: Die Volkskunde jener Zeit
4

5

6
7

8

Vgl. hierzu die Anmerkungen bei Hengartner (2005), Hengartner/ Rolshoven (1998: 38
ff), Lipp (1993), Scharfe (1992), Schönberger (im Druck).
Teilweise wird sogar von einer »Wiederholung der Fachgeschichte« gesprochen; vgl.
Schönberger (im Druck).
Vgl. oben, Anm. 1; insbes. Hengartner/ Rolshoven (1998: 17 f), Scharfe (1993b: 44 f).
Hoffmann-Krayer: Die Volkskunde als Wissenschaft. In: Lutz (1958: 43-60, hier S. 46)
[= Kleine Schriften zur Volkskunde von Eduard Hoffmann-Krayer = Schriften der
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 30, Basel 1946, S. 1-23. (Erstm. Zürich 1902)].
Eine Ursache der Selbstbeschränkung des Faches auf die bäuerliche Welt wird darin
gesehen, dass Wilhelm Heinrich Riehl in der Programmdiskussion der 1920er Jahre als
»Ahnherr« (Assion 2001: 256, vgl. auch Hartmann 2001) der Volkskunde wiederent-
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fand ihre »Expeditionsziele«9 lieber auf dem Lande, wo sie bei den »dummen Bauern« noch »primitives Gemeinschaftsgut« (Naumann 1922: 8; passim) vermutete, als in der industrialisierten Welt.10 Erstmals forderte WillErich Peuckert, die Kultur der Arbeiterschaft11 in den Großstädten als neue
und eigene Kultur wahrzunehmen und volkskundlich zu erforschen.12 Damit erkennt er früh das Problem einer »Volkskunde der nicht-bäuerlichen
Schichten« (Peuckert 1959: 11), das jedoch schwierig zu bearbeiten war, da
die Volkskunde jener Zeit noch keine Kategorien gebildet hatte, mit der die
»Arbeiterkultur als etwas historisch Neues« (Assion 2001: 257) erfasst werden hätte können.13 Peuckerts Bemühungen um neue Forschungskategorien wurden in jener Zeit nicht weiterverfolgt und blieben im Fach singulär. Bemühungen um eine vereinzelt geforderte »Großstadtvolkskunde«14,
die die Technik der Moderne in den Blick hätte nehmen müssen, führten
immerhin zu Einzeluntersuchungen, blieben bis in die 1960er Jahre im disziplinären Gesamtbild jedoch bedeutungslos (vgl. Hengartner 2000;
Hugger 2001). Erst ab den 1960er Jahren thematisierte die Volkskunde
moderne Lebensweisen und damit zunehmend auch Technisierungsprozesse.
a) Das Eindringen der Technik in die Lebenswelt (der Volkskunde)
Der Begriff »Technik« wird in der Volkskunde explizit erstmals 1961 in
zwei größeren Arbeiten verwendet, die fast zeitgleich und unabhängig voneinander erscheinen: Hermann Bausingers »Volkskultur in der technischen
9
10

11

12

13

14

deckt wurde.
Vgl. zur kolonialen Perspektive der frühen Volkskunde Maase/ Warneken (2003).
Naumann verwendet den Begriff »primitiv« nach eigenem Bekunden unter Rückgriff auf
ältere Völkerkundliche Konzepte nicht negativ wertend, vgl. insb. Freudenthal (1955:
20 f; 64 f), Naumann (1922: 3 f; 56 ff), Scharfe (1993b: 46).
Peuckert verwendet für die Arbeiterschaft neben dem Begriffe Fabrikarbeiter auch den
Begriff Proletariat, wie der Arbeiter »sich selbst […] nennt«, vgl. Peuckert (1951: 47).
Will-Erich Peuckert: Volkskunde des Proletariats I: Aufgang der proletarischen Kultur.
Frankfurt/M. 1931; Ders.: Probleme einer Volkskunde des Proletariats. In: ZfVk 55
(1959), S. 11-23; Will-Erich Peuckert und Otto Lauffer: Volkskunde: Quellen und Forschungen seit 1930. Bern 1951, vgl. insb. S. 35 f, 43 ff.
Peuckert stellt folgerichtig Überlegungen an, wie eine zukünftige Volkskunde aussehen
könne und stellt der »Traditionsdominante« den »Kulturgedanken« beiseite, vgl.
Peuckert (1959: 17).
Z. B. von Will-Erich Peuckert und Adolf Spamer, vgl. Assion (2001: 256); auch von Julius Schwietering, vgl. Hugger (2001: 284).
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Welt« und Ulrich Bentziens »Das Eindringen der Technik in die Lebenswelt der mecklenburgischen Landbevölkerung«. Beide, so scheint es im
Nachhinein, werden zu einem Zeitpunkt vorgelegt, als die Technik unübersehbar geworden ist. Die Studien verorten sich in der Fachtradition des »alten germanistischen Erbe[s]« (Bausinger 1986: 5) und werten schriftliche
Quellen aus – an Hand derer auf allgemein vorhandenes Wissen in Bezug
auf Technik geschlossen wird. Die archivalische Methode und der Begriff
der Technik ermöglichen eine neue fachliche Perspektive auf das Quellenmaterial: Nun können Bereiche der Lebenswelt abseits der »Tradition« erforscht werden, die vorher nicht gesehen wurden. Mit dem Eindringen der
Technik erweitern sich bisherige räumliche, soziale und zeitliche Horizonte
der Lebenswelt – und der Volkskunde: Neue Alltagsdinge werden nicht
mehr ausgelassen, sondern daraufhin untersucht, wie sie unhinterfragte Alltagsbestandteile werden, je mehr sich die Menschen im Umgang an sie gewöhnen.
Im ersten Kapitel seiner Habilitationsschrift führt Bausinger aus, in
welch umfassender Weise die Lebenswelt von Technischem durchdrungen
ist; damit durchbricht er die romantisierende Vorstellung einer ungeschichtlichen Volkswelt, die bis dahin im Fach vorherrschend war.15 Der
bisherige Volksbegriff resultierte aus der Auffassung, dass die Volkswelt
»von ewige[r] Dauer [ist], zeitlos, im natürlichen Jahreslauf sich erfüllend,
im Innersten unwandelbar, von Uranfang an geprägt und vorbestimmt,
ohne Zeit, aber im Raum«, wie Josef Dünninger schreibt (Bausinger 1986
[1961]: 17). Die zeitgenössische technisierte Lebenswelt wurde im Vergleich dazu als fortschreitend und geschichtlich – und damit gegensätzlich –
konstruiert. In der modernen Lebenswirklichkeit jedoch war die »Bevölkerung« nicht ungeschichtlich oder stagnierend – und beschränkte sich erst
Recht nicht auf »Bauerntum, oder doch auf das Landvolk« (Bausinger
1986: 14). Viele Menschen waren längst in die Städte gezogen und übten
nicht-bäuerliche Berufe aus.16 Statt die beseelte Volkswelt mit ihren Mär15

16

Das romantische Erbe im Themenkanon des Fachs und seine Sicht auf Volkskultur und
Technik illustriert Bausinger mit einem schönen Zitat von Wilhelm Grimm in Bezug auf
die Märchen: »Denn nur wo Geldgier und die schnarrenden Räder der Maschinen jeden anderen Gedanken betäuben, meint man ihrer entraten zu können; wo noch gesicherte, herkömmliche Ordnung und Sitte des Lebens herrscht, so dauern sie fort«, W.
Grimm, zit. nach Bausinger (1986: 18); vgl. zum Verhältnis von Volkskunde und Romantik auch Jacobeit (1965).
Die Zahl der Beschäftigten in Industrie und Gewerbe überstieg schon Ende des 19.
Jahrhunderts mit 60 Prozent die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft, woran
Carola Lipp (1993: 20) auf dem Kongress »Der industrialisierte Mensch« erinnert.
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chen und Sagen der mechanisch-technischen Welt entgegenzustellen, folgt
Bausinger den Menschen in ihren Alltag und arbeitet an zahlreichen Beispielen heraus, dass Technisches von der Bevölkerung unproblematisch in
den Alltag integriert wird. Für Bausinger ist die »technische Welt« sogar
längst zur »›natürlichen‹ Lebenswelt« geworden (1986: 13). Die »Natürlichkeit« (Anführungszeichen im Original) der Technik in der modernen
Welt zeige sich jedoch nicht in ihrer vollständigen Beherrschung oder gar in
ihrem vollständigen Verstehen, sondern im selbstverständlichen Umgang
mit ihr und in der Gewöhnung an sie (vgl. Bausinger 1986: 32 ff). Die Gelassenheit im alltäglichen Umgang mit der Technik spiegele sich darin wider, dass sie in »alle Bereiche der Volkskultur eingedrungen« sei (Bausinger
1986: 36) und sich in Liedern und der Sprachwelt finde, ebenso im Umgang der Kinder mit technischem Spielzeug oder in der Benutzung von
Plattenspielern und Fernsehgeräten. Technik bedeute nicht das Ende der
Volkskultur, sondern ihre Veränderung; so ermögliche Technik z. B. das
Auto, auch die Entstehung neuer Gruppen- und Vereinsaktivitäten.
Ulrich Bentziens Dissertation, die ebenfalls 1961 erschien, untersucht
ebendiesen Prozess des Einbauens von neuer Technik in die Lebenswelt am
Beispiel einer Region. Seine entwicklungsgeschichtliche Perspektive geht
dabei von der Grundüberlegung aus, dass Technik in verschiedenen Stufen
im Alltag adaptiert wird. Bentziens Technikverständnis ist eng verbunden
mit der Produktionsweise und den damit einhergehenden gesellschaftlichen
Entwicklungsstufen: Die »Maschinentechnik« der kapitalistischen Produktionsform weise zur »Volkstechnik« der fronherrlichen Feudalwirtschaft
(einfache Geräte, eigene Herstellung und in Eigentum der Landarbeiter)
eine »elementare Gegensätzlichkeit« (Bentzien 1961: 146) auf. Die neuzeitlichen Maschinen, die von der werktätigen Landbevölkerung unfreiwillig
bedient werden müssten, werden von dieser zunächst als Fremdkörper
wahrgenommen und ablehnend betrachtet, weil die Landbevölkerung weder an Eigentum noch an der Produktion beteiligt sei. Die ältere »Volkstechnik«17 habe sich noch dadurch ausgezeichnet, dass Herstellung und
Anwendung in einer Hand lagen und der Landarbeiter dadurch eine enge
Bindung an das Gerät und seinen Produktionsprozess gehabt habe. In diesem Maße konnte die kapitalistisch-gutsherrliche Landtechnik nicht angenommen werden. Erst als nach 1945 die Bodenreformen die Produktions17

Volkstechnik stellt in der Bentzien’schen Definition (noch) keine Technik dar. Dazu zählen für ihn erst Artefakte, die in kapitalistischer Produktionsweise, d. h. in arbeitsteiliger
und lohnabhängiger Arbeitsweise hergestellt werden, vgl. Bentzien (1961: 9 f, 140 ff).
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mittel wieder in die Hand der Landarbeiter geben, könnten diese die Maschinentechnik schließlich in ihrer Lebenswirklichkeit bewältigen und vollständig annehmen: »Auf dieser Grundlage konnte sich die Technikbeherrschung widerspruchslos entfalten und zur grundsätzlichen
Technikbejahung ausweiten, waren doch die entscheidenden Produktionsinstrumente in Besitz oder die Regie der unmittelbaren Produzenten übergegangen« (Bentzien 1961: 351 f). Die geschichtsphilosphisch als zwingend
beschriebene Herleitung der Gewöhnung an die Technik in einem Stufenmodell erscheint aus heutiger Sicht diskussionswürdig. Dennoch ist ein
zentraler Aspekt von Bentziens Arbeit hervorzuheben: die »Gewöhnung
und Beherrschung«, die sich »mit der täglichen Handhabung der Technik«
rasch einstelle. Negative Einstellungen und abergläubische Reaktionen, die
anfänglich durch Entfremdung und Unverständnis hervorgerufen werden,
nehmen ab, weil mit der Gewöhnung an die neue Technik für den Nutzer
ihre Vorteile in den Vordergrund treten (vgl. Bentzien 1961: 176 f). Damit
räumt Bentzien neben der Produktionsweise auch den Alltagspraktiken einen entscheidenden Stellenwert ein.
»Volkskultur in der technischen Welt« verfolgte das Ziel, das volkskundliche Konzept einer technikabstinenten Volkswelt zu überwinden. Die Studie führt den Nachweis, dass die Menschen aktiv und spielerisch Technisches in ihre Lebenswelt integrieren. Bausinger operationalisiert dabei die
Durchdringung des Alltags mit Technischem als Voraussetzung für die Horizonterweiterungen der modernen Welt. Die technische Welt bildet die
Hintergrundfolie, vor der die Expansion der räumlichen, zeitlichen und sozialen Horizonte entwickelt wird. Die Gewöhnung an die Technik erfolgt
in der Lebenswelt, indem die Menschen immer komplexere Dinge »einfach« (Bausinger 1986: 174, Hervorhebung im Original) hinnehmen. Die
ganze Kompliziertheit der modernen Welt wird dem Benutzer erst beim
Nichtfunktionieren bewusst. Hier tritt der Fall zu Tage, dass die Gewöhnung an die (natürlich gewordene) Technik nicht identisch ist mit der Beherrschung der Technik. Technikversagen und Nichtverstehen der Maschine führen dann zu Regressionen. »Merk«-würdige Begebenheiten wie die
vom liegengebliebenen Automobil, das nach einem Stoßgebet wieder anspringt, und andere finden Eingang in die Alltagserzählungen (vgl. Bausinger 1986: 43 ff). Ebendiese Bewältigung der Technik und ihre Einflussnahme auf die materiellen und geistigen Lebensbereiche der
»Trägerschicht« stellt auch Bentzien quellenreich dar, wobei er sich vornehmlich auf Materialien des Wossidlo-Archivs stützt, an Hand derer der
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Gewöhnungsstand an die Technik und ihre Beherrschung interpretativ herausgearbeitet wird. Von der Qualität und Anzahl der Zeugnisse schließt er
auf den Veralltäglichungsgrad der Technik. So existieren z. B. über die Eisenbahn zahlreiche Belege abergläubischer Reaktionen, über Landmaschinentechnik hingegen kaum. Daraus schließt er, dass die »nahe« Technik
wenige Spielräume für Missinterpretationen bot, weil sie – zumindest in
den Umgangspraktiken, wenn auch nicht in ihrer Funktionsweise – durchschaut war. Mit dem zunehmenden Eisenbahnreiseverkehr in Mecklenburg
nehmen auch die sagenhaften Zeugnisse über diesen Gegenstand ab.
Bausingers und Bentziens Ansätze beschreiben beide die Lebenswelt der
1950er Jahre als unmerklich von industrieller Technik und der Industrialisierung geprägt. Diesen Gedanken nimmt die Volkskunde anlässlich
des Kongresses »Der industrialisierte Mensch«18 wieder auf. Martin Scharfe
definiert hier genauer die Phänomene, die die Industrialisierung unserer
Welt kennzeichnen: Penetranz und die eigentümliche Spurlosigkeit des
Fortschritts. Er verweist damit auf die technischen Dinge, die die moderne
Welt vollständig durchdringen und das Leben vereinfachen. Ihre Herkunft
sei jedoch wie unter einer »Tarnkappe« (Scharfe 1993a: 78) verschwunden.
Er wählt dieses Bild deshalb, weil die Komplexität hinter einem Objekt
trotz ihrer Unsichtbarkeit deswegen nicht nicht da ist. Eigentümlich ist für
ihn, dass der Fortschritt scheinbar so spurlos an uns vorüber gegangen ist, ja
Technikakzeptanzprobleme – trotz gelegentlicher Berichte über Maschinenstürme – tendenziell geradezu weggeschrieben wurden.19 Er schlägt
eine »Anamnese unserer eigenen Schlaraffengeschichte« (ebd.: 81) vor, um
die Wege, die unsere Zivilisation genommen hat und die »Erinnerungslosigkeit« (ebd.: 80) des Industrialisierungsprozesses wahrzunehmen. Diese
(scheinbare) Erinnerungslosigkeit, die sich im Erzählen als »Sprachlosigkeit« darstellt, wird in der vorliegenden Studie thematisiert werden.
Eine weitere Traditionslinie der Technikforschung untersucht ebenfalls
Aneignungsweisen und den Umgang mit neuen in die Lebenswelt eingedrungenen Sachen: In der Ding- bzw. Sachkulturforschung20 verdichteten
sich die verschiedenen »Tendenzen und Strömungen, Traditionslinien und
18
19
20

Dauskardt/ Gerndt (Hg.,1993), hier insbes. Lipp (1993).
Wobei er sich u. a. auf Bausinger und Bentzien bezieht, vgl. Scharfe (1993a: 81 f).
Zur Unterscheidung von Dingen und Sachen vgl. Korff (1999: 278) mit weiteren
Nachweisen, demnach unterscheiden sich die »naturgegebenen« Dinge von den »absichtsvoll geschaffen[en]« Sachen (ebd.); vgl. eine ähnliche Argumentation auch bei
Beck (1997: 128 ff).
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Experimente« (Heidrich 2000: 12), es entstand bisher jedoch kein allgemeiner »Konsens darüber, auf welchem Theoriehintergrund und mit welcher Zielrichtung Sachkulturforschung zu betreiben sei« (ebd.). Schon
früh21 erkannte die Volkskunde, dass Dinge in mehreren Dimensionen
beschreibbar sind, da sie aus Stoffen bestehen, in einer bestimmten Form
vorliegen und einen Zweck zu erfüllen haben (vgl. Lauffer 1918). Zur
Form und Funktion bei der Sachanalyse gelangte später die Bedeutung (vgl.
Korff 1992). Die symboltheoretische Deutung des Materialen wurde zu einer der wichtigsten Dimensionen der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Sachkulturforschung (vgl. Beck 1997: 134 ff), führte jedoch zu
einem Ausblenden ihrer Materialität und des Umgangs mit ihnen.22
Die Definition von Sachen, der »aus Material gefertigten kulturellen Objektivationen« (Jeggle 1983: 11) ermöglicht es, das Untersuchungsintere auf
ihr design zu richten. Dieses wird festgelegt von den system builders und damit der Gesamtheit ihrer Vorstellungen, die wiederum von kulturellen und
gesellschaftlichen Voraussetzungen gerahmt sind (Pinch & Bijker 1987,
Pfaffenberger 1992a, 1992b; Wajcman 1994). Das Design der Technik
stellt Funktionen bereit und lädt zu bestimmten Bedienungen ein oder
nicht (affordances, vgl. Norman 1989). Die Materialität der Sachen und ihr
»Ablaufprogramm« unterstützen eine Formalisierung der Handlungen und
führen damit zur »Verlegung« von Sozialstrukturen in technische Strukturen (vgl. Beck 1997: 206 ff). Technik ist in dieser Deutung
»Verlaufsouverän« (Beck 1997: 197), in dem bestimmte politics (Langdon
Winner, zit. nach Beck 1997: 218) eingebaut bzw. geronnen23 sind. Die
21

22

23

Die Erforschung der materiellen Volkskultur entwickelte sich ab Mitte des 18. Jhs. Innerhalb der Staatswissenschaft/ Statistik und führte in mehreren Sammelwellen zu großer Materialfülle, die jedoch unsystematisch vorliegt; vgl. z. B. den Sammlungsaufruf des
»Kommitees zur Gründung eines Museums für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes« von 1889 (Jacobeit 1965: 7); vgl. zur Sachkultur insg. auch Wiegelmann in Wiegelmann/ Zender/ Heilfurth (1977: 13 ff; 97 ff), Heidrich (2001).
So wurde etwa auf dem Volkskunde-Kongress 1981 in Regensburg vor allem die Zeichenhaftigkeit der Dinge untersucht. Die Beiträge betrachteten die Sachen als »Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen« (Weber-Kellermann 1983) oder deuten die in ihnen verborgene Zeichen (Scharfe 1983), z. B. des Lebensstils. Die »lebensweltliche Bedeutsamkeit« der Sachen ist es somit, »Objektivierungen eines menschlichen
Ausdrucksvermögens« (Korff 1999: 278) zu sein. Auch H. P. Fielhauer plädiert dafür,
soziale, ökonomische und kulturelle Kontexte bei der Betrachtung des historischen
Handwerks zu berücksichtigen und von den klassischen Forschungsbereichen ausgehend »mit derselben Akribie« zur modernen Industrie überzugehen. Erst dann wäre
die Volkskunde eine »wahre Gegenwartsvolkskunde« (Fielhauer 1983: 193).
Vgl. zum Begriff Joerges (1988: 27 ff).
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Ermöglichung von Handlungsverläufen durch die Technik bedeutet auf der
anderen Seite, dass sie auch anderen Akteuren Handlungsoptionen bereitstellt, die nicht immer intendiert sein müssen (Latour 1996a, 2002). Neben
die system builders treten die Nutzer mit ihren Umgangspraxen – wodurch
sich die Perspektive von den »Nutzungsbedingungen« hin zu den »Möglichkeiten der Nutzer« verschiebt (Beck 1997: 294, Hervorhebungen im Original). Welche intendierten und nicht intendierten Nutzungen die Technik
den Arbeiterinnen ermöglicht, soll einen Schwerpunkt der Untersuchung
bilden, denn diese sind die Voraussetzungen ihrer Zusammenarbeit und ihrer technischen (Arbeits-)Welt.
b) Arbeit ethnografieren
Im Folgenden sollen die Fragen nach der Gewöhnung an die Technik mit
der Arbeitskulturenforschung zusammengedacht werden, weil der Umgang
mit Technik nicht losgelöst von den Arbeitsverrichtungen im Lagerhausbetrieb betrachtet werden kann. Auch wenn die Arbeitskulturenforschung
(vgl. Götz 1997, 2000; Hirschfelder 2004; Warneken 2001) feststellt, dass
das Leitbild der Industriearbeit schon seit einiger Zeit abgelöst wird von
dem der Dienstleistungsarbeit (vgl. Schönberger 2007), auch wenn die Arbeiter/innen »unsichtbar« geworden zu sein scheinen, so gibt es die Arbeiter/innen und die »klassische« Arbeit immer noch (vgl. Beaud/ Pialoux
2004: 23 ff).24 Unter klassischer Erwerbsarbeit sollen hier Arbeiterberufe
unabhängig vom Industrie- oder Dienstleistungssektor verstanden werden.
Zu denken ist an körperliche Arbeit, angelernte (aber auch gelernte) gewerbliche Tätigkeiten mit einem hohen Arbeitsteilungsgrad und mit detaillierten Kontrollmechanismen, wie es auch bei dem hier untersuchten Bei24

Laut aktueller Statistik des Statistischen Bundesamtes arbeiten in Dienstleistungsberufen mittlerweile 57,5 Prozent der Beschäftigten, in Fertigungsberufen 18,2 Prozent;
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.): Datenreport (2006: 92 f.) (http://www.destatis.
de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsv
eroeffentlichungen/Datenreport/Downloads/1ErwArbeitslos,property=file.pdf;
29.09.2007). Neben den Fertigungsberufen gibt es auch im Dienstleistungssektor Arbeiter-Berufe mit den genannten Kennzeichen, zum Beispiel in den Verkehrs-, Reinigungs- und Lagerverwaltungsberufen, vgl. Bundesagentur für Arbeit (2007): Arbeitsmarkt 2006, S. 184 (= Sondernummer 1 der amtl. Nachrichten der Bundesagentur für
Arbeit.
(http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000100/html/jahr/arbeits
markt_2006_gesamt.pdf; 02.06.2008). Die Zahl der Beschäftigten, die als Arbeiter gelten können, beträgt in Deutschland 2006/07 damit ca. 9.750.000 Personen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte), bzw. 37 Prozent aller Beschäftigten.
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spiel der Fall ist.
Das Betätigungsfeld der Arbeiterkulturforschung25 bestimmt Peter Assion
Ende der 1980er Jahre: »Arbeiterforschung heißt im Rahmen der Europäischen Ethnologie (Volkskunde): Beschäftigung mit der Kultur und Lebensweise des lohnabhängigen, vom Verkauf seiner Arbeitskraft lebenden
Teils der Bevölkerung zu dem Zweck, eine spezifische Arbeiterkultur
kenntlich zu machen und von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Werktätigen her zu erklären, wobei zugleich mit einer subjektiven Bedingungsebene gerechnet und der kreative Widerspruch gegen objektiv vorhandene Zwänge thematisiert wird« (Assion 2001 [1988]: 255). Diese
»klassische« Arbeiterkulturfoschung handelt von »den Zielen, der Symbolwelt und der Praxis der Organisationen der Arbeiterbewegung« und fragt
»nach dem alltäglichen Leben und den Konsumgewohnheiten der Arbeiter
in Familie und Nachbarschaft« (Lehmann 1984: 8), wobei insbesondere
widerständige Praktiken und die Bewältigung des schwierigen Arbeiteralltags außerhalb der Fabrikmauern als Kulturleistungen kenntlich gemacht
werden. Die inhaltliche Erweiterung und Neuausrichtung der Volkskunde26
verdankt sich dem Ringen um eine theoretische Absicherung des Forschungsinteresses und seiner gesellschaftlicher Relevanz. Die volkskundliche
Arbeiterkulturforschung, bis in die späten 1980er Jahre vor allem von der
britisch geprägten Sozialgeschichte und den Cultural Studies beeinflusst,
richtete den Blick vorzugsweise auf wirtschafts- und sozialhistorische Fragestellungen, wie die Aushandlung von Machtverhältnissen oder eine arbeiterspezifische »Lebensweise«.27 So verweist Wolfgang Jacobeit (1982) in seiner
25

26

27

Die Forschungen wurden sowohl unter dem Begriff Arbeiterforschung als auch Arbeiterkulturforschung zusammengefasst, im Zusammenhang mit der Diskussion um den
»weiten« Kulturbegriff; vgl. Lindner (1996: 72 f) mit weiteren Nachweisen.
Die Nachkriegsvolkskunde hatte ab den 1950er Jahren auf das »Proletariat« als bisher
weitgehend vom Fach vernachlässigten »Lebenskreis« verwiesen (vgl. Freudenthal
1955: insb. 38 ff, 87 ff). In diese Übergangszeit fallen auch die Beiträge des Tagungsbandes »Arbeit und Volksleben«, in dem die »schwerwiegenden Folgen der industriellen
Revolution« (Heilfurth 1967: 13) zwar anerkannt, indes in den Fallstudien kaum untersucht werden. Die Tagung führte dementsprechend auch »nicht konsequent zu einer
volkskundlichen Arbeiterforschung weiter« (Assion 2001: 259). Erst mit dem sich seit
den 1970er Jahren vollziehenden Paradigmenwechsel in der Volkskunde konnte die Erforschung des Arbeiter- und Arbeitsalltags ins Fach finden.
Insbesondere angeregt durch das Werk Edward P. Thompsons, der die Studien zur
Arbeiterschaft, die sich in der marxistisch-materialistischen Theorie durch die Produktionsverhältnisse definieren, um kulturale Wertsysteme erweitert. Diese bilden sich
in bestimmten geschichtlichen Prozessen erst heraus (vgl. Kramer 1987: 156 ff) und
können innerhalb der Gruppe (Klasse) trotz »objektiver Strukturvorgaben« (Assion
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Eröffnungsrede zur ersten Arbeitstagung der Kommission Arbeiterkultur28
vor allem auf den Kampf der Arbeiter seit den 1840er Jahren gegen ihr
Elend in der bestehenden feudalistischen Gesellschaftsordnung. Folgerichtig untersuchte diese Richtung der Volkskunde die Beiträge der Arbeiter als einer »anderen Kultur« für die »Gesamtkultur«. Diese Sichtweise
schloss Romantisierungen nicht aus (vgl. Kramer 1986; Schönberger (im
Druck); Schriewer 2001).
Seit den 1980er Jahren hat die Arbeiterkulturforschung einen Wandlungsprozess durchlaufen. Es entstehen Studien mit neuartigen Fragestellungen zu Technikeuphorie und Männerdominanz, zur Arbeitersportbewegung oder Symbolen der Arbeiterkultur.29 Die Volkskunde registriert damit
die »Transformationen der Arbeiterkultur«30, die einher gehen mit dem
Rückgang der klassischen Arbeiterberufe.
Spätestens mit der Epochenwende 1989 und der immer schnelleren Erosion des Forschungsfeldes galten die Ziele der Arbeiterbewegung und damit
zum Teil auch die Arbeiterkulturforschung als »desavouiert« (Warneken
2001: 280). Ein Weg aus der drohenden Marginalisierung führte zu unternehmens- und organisationsethnografischen Fragestellungen, die es ermöglichen, auch Angestellte und andere Erwerbstätige miteinzubeziehen. Die
Arbeitskulturenforschung suchte ihren Bezug in der anglo-amerikanisch
geprägten organizational anthropology, die in engem Austausch mit den
organizational culture studies31 betriebswirtschaftlicher Provenienz steht (vgl.
Götz 1997: 38 ff). In den 1980er Jahren begannen hier Wirtschaftswissenschaftler und -praktiker aus verschiedenen Gründen32, das culture concept

28
29

30
31

32

2001: 265) unterschiedlich sein. Klassenbewusstsein nach Thompson entwicklt sich
erst durch das Erkennen entgegengesetzter Interessen und deren Austragung in Konflikten (vgl. Kramer 1987: 156 ff). Thompson führt diese Gedanken mit empiri- schen
Nachweisen z. B. an Hand der Konflikte um die Zeitdisziplinierungen der Arbeiterschaft aus, vgl. Thompson (1967).
Vgl. Fielhauer/ Bockhorn (1982).
Vgl. z. B. Schönberger (1995; im Druck), Schriewer (2001), Warneken (2001: 280 ff;
2006: 214 f).
Vgl. den gleichnamigen Tagungsband, Assion (Hg., 1986).
Ihren Ursprung sehen die organizational culture studies im scientific management, welches F. W. Taylor begründete, vgl. Wright (1994).
Alvesson (1993: 5): »In summary, the recent interest in organizational culture can be
understood variously as a response to frustration over the dominance of positivistic
approaches in american organization theory, a strategy for confrontig the marketing
problems of management consultants, and a by-product of technological, social, and
organizational change.«
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verstärkt in ihre Überlegungen einzubeziehen. Ziel war dabei herauszufinden, wie manche Organisationen Wettbewerbsvorteile durch eine
»starke Unternehmenskultur« erreichen können. Nun wurden die »selbstgesponnenen Bedeutungsgewebe« (Clifford Geertz) der Organisationen und
ihrer Teilnehmer beschrieben und untersucht, inwieweit sie informelle Systeme von Werten und Normen teilen und welche Funktionen diese für den
Erfolg haben. Das Forschungsinteresse richtete sich auf die Beschreibung
und Deutung von nicht sofort erkennbaren, jedoch hintergründig vorhandenen »Netzwerken«, die Aushandlungen von Gruppeninteressen und identitäten und andere Prozesse innerhalb von Organisationen. In den Managementwissenschaften erwies sich das Kulturkonzept für »those who like it
in hard figures« (Bate 1997: 1149 f) zunehmend nicht als durchsetzungsfähig (vgl. Alvesson 1993). »Taking work into account« (Alvesson 1993: 66) –
die Untersuchung von Arbeitsverrichtungen und -mitteln, wurde (in den
anglophonen Sozialwissenschaften) wieder wichtiger geschätzt als »interesting cultural details« (ders. 1993: 61) wie Pausen, Betriebsfeiern oder Bürofolklore.
Auch die Arbeitskulturenforschung erschließt ihr Untersuchungsthema
wieder zunehmend über die Kategorie Arbeit (vgl. Schriewer 2001). Nach
dem »betriebswirtschaftlichen Turn« (Schönberger 2004: 243, Anführungszeichen im Original) kehren auch Motive aus der nunmehr »klassischen«
Arbeiterkulturforschung wieder. Ein solches »Leitmotiv« (Warneken 2006),
das die Ethnografen der Arbeiter- wie Arbeitskulturen gleichfalls anzog und
-zieht, bildet die Widerständigkeit, die auch ein Thema dieser Untersuchung sein wird. Neben den widerständigen Praxen, Disziplinunterlaufungen und ähnlichem (vgl. Schönberger 2004, 2007a) geraten aber
auch die Arbeitsabläufe selbst zunehmend in den Blick. Organisationskultur soll »nicht allein aus […] symbolischen Praktiken« verstehbar werden, sondern »von ihrem Fundament, den Arbeitsabläufen« her (Götz
2001: 221). Dadurch wird es möglich, dass mit den Arbeitsvorgängen auch
die Technik, vor allem computerbasierte Informationstechnologie, zum
Thema wird.
Zentraler Untersuchungsaspekt der jüngeren Untersuchungen der
Arbeitskulturenforschung sind die Veränderungen der Arbeits- und Erwerbsbiografien
vor
dem
Hintergrund der
fortgeschrittenen
Informatisierung (vgl. Schönberger 2007b, im Druck). Dabei werden die
»Virtualisierung der Arbeit« (Hirschfelder/ Huber 2004), Tendenzen der
»Subjektivierung« (Schönberger/ Springer 2003) und die »Digitalisierung
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der Arbeitswelt« (Funken/ Schulz-Schaeffer 2008) untersucht. Aktuelle
Forschungsfelder der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Arbeitskulturenforschung sind Entgrenzungs- und Flexibilisierungsprozesse der
Arbeit und des Alltages insgesamt (Herlyn/ Müske/ Schönberger/ Sutter
2009). Neben der Neuverhandlung der Definition von Arbeit33 finden aktuelle Umwälzungen der Erwerbsarbeit ein breites Forschungsinteresse: In
verschiedenen Fallbeispielen (z. B. Müske 2009, Richter 2009, Vester
2009; vgl. auch Götz/ Lemberger 2009) wird deutlich, dass in den Unternehmen Entgrenzungen zu Verunsicherungen bei den Arbeitnehmer/innen
auf verschiedenen Unternehmensebenen führen. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle zum Beispiel neue Technologien, aber auch Faktoren außerhalb des Arbeitsplatzes wie die gegenwärtige Neuausrichtung
des Sozialstaates.
c) Gewöhnung und Gewohntsein an Technik: Wissensbestände im Wandel
Der »eigentümlichen Spurlosigkeit« (Scharfe 1993a: 78) der Technik soll
mit Hilfe der Begriffe Gewohntsein und Gewöhnung (Hengartner 2004: 52)
auf die Spur gekommen werden. Begrifflich verweist Gewohntsein auf einen Zustand, der sich durch Gewöhnungssprozesse eingestellt hat und als
unhinterfragte Praxis vorliegt. Gewöhnung hingegen verweist in dieser Lesart auf das Eindringen neuer Technik in die Lebenswelt: hier müssen Umgangsweisen erst erlernt und ausgehandelt werden.
Im Gewohntsein als auch den Gewöhungsprozessen, kurz: in sämtlichen
im Verlauf der Untersuchung anzusprechenden Modi der Zusammenarbeit
mit Kolleginnen und Umgangsweisen mit der Technik entfaltet sich vorhandenes Wissen. Der Soziologe Karl Heinz Hörning bezeichnet den routinierten Umgang mit Sachen als ein Repertoire von »praktischem Wissen«,
mit Hilfe dessen der Alltag bewältigt wird (vgl. Hörning 2001). Dieses
»praktische Wissen, das sich im Alltag als »Gewußt-Wie« (Hörning 2001:
226 f) darstellt, leitet dabei das Handeln. Es beinhaltet dabei normative
(kollektive Sinnmuster wie Normen und Werte) und pragmatische (Zweckgerichtetheit) Komponenten. Gerade der Hinweis auf das Ziel einer Handlung verweist auf den jeweiligen »Praxiszusammenhang«, der mitentscheidend ist für sinnvolles Handeln. In komplexen Situationskontexten tritt
hier ein kreatives Moment neben den Routinecharakter der Praxis: Die All33

Diskutiert werden etwa der »Arbeitskraftunternehmer« oder migrantische Hausarbeit.
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tagstauglichkeit des praktischen Wissens liegt in seinem Potential zur Aufgabenlösung, aber auch in seiner Vermittlung von gemeinsamen »Kriterien
und Maßstäbe[n]«, die sich im Zusammenhandeln mehrerer Akteure »entfalten« (Hörning 2004: 149).
Gerade diese soziale Verfasstheit und den situativen Anwendungscharakter des Wissens betont der Kulturanthropologe Fredrik Barth (2002: 1):
»Knowledge provides people with materials for reflection and premises for action, whereas
›culture‹ too readily comes to embrace also those reflections and those actions. Furthermore,
actions become knowledge to others only after the fact. Thus, the concept of ›knowledge‹ situates its items in a particular and unequivocal way relative to events, actions, and social relationships. Knowledge is distributed in a population, while culture makes us think in terms of diffuse sharing.«

Die Wissensbegriffe Barths und Hörnings sollen hier als Analysekonzept
des Arbeitsalltages Verwendung finden, weil sie stärker als der Kulturbegriff
auf das Tun im sozialen Kontext fokussieren. Der Wissensbegriff ist darüber hinaus anschlussfähig an den in der Arbeitskulturenforschung breit rezipierten34 Kulturbegriff Geertz’. Auch ist dieses Wissensverständnis mit
dem Begriff der »Lebenswelt« vereinbar. Schon Bausinger und Bentzien
sprechen beschreiben die Gewöhnungsprozesse an die eindringende Technik in der Denktradition der Phänomenologie. Diese geht davon aus, dass
es eine, von allen Akteuren geteilte, »Wirklichkeit« gibt, die ungeachtet unseres Wollens existiert. Sie wird mit »Allerweltswissen« (vgl. Luckmann/
Berger 2004 [1977]: XIII ff) bewältigt, einem allgemeinen Wissensvorrat,
der in Form von habitualisierten Tätigkeiten (Routinen) vorliegt (vgl. ebd.:
56 ff). Die »sedimentierten« Erfahrungen des Alltags (= gemeinsamer Wissensbestand oder anonyme Erfahrung einer Gruppe) liegen als Erinnerungen vor, die in der Sprache und Handlungsweisen gespeichert werden: Im
hier untersuchten Fallbeispiel findet der Arbeitsalltag im Lagergebäude innerhalb eines strikten Regelwerks statt, das im Laufe der Jahre (von den
Vorgesetzten) erarbeitet wurde. Das Regelwerk scheint besonders dann auf,
wenn nicht-intendierte Nutzungen am Hängeförderer oder Sorter auftreten
– diese lassen sich damit als widerständige Praxen gegen diese soziale Organisation lesen.
Sowohl Hängeförderer als auch Sorter sind als technische Großanlagen
34

Vgl. Barth (2002: insb. S. 1---3), Hörning (2004: insb. S. 140---141); zum Kulturbegriff vgl.
Geertz (1987); zur Rezeption in der Arbeitskulturenforschung vgl. z. B. Götz (1997;
2000), Götz/ Wittel (2000).
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von entscheidender Bedeutung für die Arbeitsabläufe und hinterlegen damit alltägliche Praxen. Mit dem Ziel, die »Rolle der Technik im Arbeitsprozess und ihre Bedeutung für den einzelnen Menschen« (Hengartner/
Rolshoven 1998: 21) zu klären, beginnen die Hauptkapitel jeweils mit der
Beschreibung der Technik und der alltäglichen Arbeitsvollzüge. Weil
hauptsächlich Arbeiterinnen die Hängeförderer- und Sorter-Technik nutzen, soll das Hauptaugenmerk diesen gelten. Die Perspektive ihrer vorgesetzten Gruppenleiter/innen wird ergänzend berücksichtigt. Es wird zu klären
sein, ob die Technik z. B. für die jeweilige Ausformung von Arbeitshandeln
oder Interaktionen entscheidend ist, ob und wie sie Soziales »stabilisiert«,
ob und wie sie als Selbstverständlichkeit gilt und welche Handlungsoptionen sie bereitstellt. Unter welchen Bedingungen technische Veränderungen dabei wahrgenommen werden (oder nicht), und ob diese wirklich
»spurlos« an den Menschen im Lagergebäude vorübergehen, wird dabei
ebenso zu thematisieren sein, wie die »unauffällige Omnipräsenz« (Bausinger 1981), mit der die Technik »allgegenwärtiger Bestandteil« von »Wissens- Handlungs- und Orientierungssysteme[n]« (Hengartner 2005: 40)
war und ist.
d) Das Kommissionlager und seine technischen Veränderungen
Der untersuchte Kommissionierbetrieb gehört zum Versandhandelskonzern
»Otto Group«.. Das Versandhaus wurde 1949 von Werner Otto in Hamburg als »Otto Versand« (wie es die Mitarbeiter/innen auch heute noch
nennen, weswegen die Bezeichnung hier beibehalten wird) gegründet und
hat sich seitdem zum weltweit größten Versandhandelsunternehmen entwickelt.35 Das Wachstum des kleinen Familienbetriebs zum Großunternehmen36 bedingte eine immer komplexere interne und externe Logistik, weil
Kundenzahlen und Sortimentsumfang besonders seit den 1960er Jahren
stark wuchsen. Die gesamte innerbetriebliche Logistik (Intralogistik) des
35

36

Quelle: Unternehmensangaben; http: //www.ottogroup.com/chronic_80_90+M520875
73ab0.html (29.08.2007). Kennzeichen des Versandhandels (auch Distanzhandel genannt) ist, dass die Ware per Katalog angeboten und vom Kunden per Bestellung
(schriftlich, telefonisch, per Internet etc.) erworben wird. Darin unterscheidet sich diese Form des Einzelhandels vom stationären Handel, bei dem den Kunden die Ware im
Ladengeschäft angeboten wird, wo er sie auch erwirbt.
Vgl. hierzu die offizielle Unternehmensgeschichte in den Erinnerungen des Unternehmensgründers Werner Otto (1983, insbes. S. 41 ff).
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Konzerns ist im Bereich der Lagerwirtschaft zusammengefasst (Abb. 1).37
Ihr Ziel ist es, »die richtigen Artikel, in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, zu den richtigen (minimalen) Kosten auszuliefern« (Lagerwirtschaft-Seminar, Folie 1.1). Um dies zu erreichen, müssen die Materialflüsse entsprechend organisiert werden, wobei
Veränderungen im Sortiment und wechselnde Mengenaufkommen berücksichtigt werden müssen.
Daher wurde Ende der 1960er Jahre auf dem Betriebsgelände in Hamburg-Bramfeld ein neues Kommissionierlager, Gebäude 4, errichtet. Innerhalb des achtstöckigen Lagergebäudes (Abb. 2) wird das kleinteilige Sortiment des Versandhauses in Regalen gelagert. Mit dem Ziel, möglichst
effizient die Artikel aus dem Lager in eine Packstation zu führen, wurde aus
verschiedenen Kommissioniersystemen, die in den 1960er Jahren verfügbar
waren, ein Hängeförderer gewählt. Hänge(kreis)förderer sind
Kommissioniersysteme, bei denen die Artikel in aufgehängten Behältern
durch die verschiedenen Lagerzonen transportiert und gesammelt werden.
Diese Technik galt Ende der 1960er Jahre als technisch ausgereiftes System
und als besonders robust und warenschonend; 1969 startete der Regelbetrieb. Der Hängeförderer beim Otto Versand bestand aus einer Förderkette,
an der Gehänge angebracht waren. In den Gehängen konnten bis zu 15
Transportbehälter (»Wannen«) untergebracht werden, in welchen die Artikel durch die Etagen liefen (Abb. 3). Weil sich Sortiment und Mengenaufkommen bis in die 1980er Jahre vergrößerten, wurde der Hängeförderer
zweimal verlängert (1977 und 1980), sodass schließlich in 286 Gehängen
2860 Wannen durch das Kommissionierlager liefen. Die Kette besaß eine
Gesamtlänge von 715 Metern.
Zur Abwicklung einer Kundenbestellung arbeiteten mehrere Arbeiterinnen an verschiedenen Stationen dieser Anlage. In den Kommissionieretagen (Kommissionieren = Zusammenstellen von Aufträgen aus einem Artikelsortiment und deren Bereitstellung für den Versand)38 entnahmen
»Einkäuferinnen« die bestellten Artikel aus den Lagerregalen und legten sie
auf einen Wagen (= »Einkaufen«), an einer weiteren Station warfen »Werferinnen« die Artikel in einen definierten Behälter des Hängeförderers (=
37

38

Seit März 2006 gehört der Lagerbetrieb zur Hermes Warehousing Solutions GmbH,
einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Otto Gruppe. Die Gründung des
Tochterunternehmens fällt in die Zeit nach den Feldaufenthalten (2004 und 2005). Im
Folgenden wird daher immer von Otto gesprochen.
Vgl. dazu genauer: Gabler Lexikon Logistik (2000: 234 ff).
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»Werfen«). Hatte die Wanne vom 8. Obergeschoss (OG) bis zum 2. OG
alle Kommissionieretagen durchlaufen, lief sie im 1. OG in den Versand,
wo eine Packerin die Artikel entnahm und zu einer Sendung verpackte
(= »Packen«).39 Im Laufe des 35-jährigen Bestehens des Hängeförderers
wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen, um das Kommissionieren und Packen effizienter zu gestalten und technische Störungen zu
vermeiden. Um höhere Durchsätze zu erzielen, wurden schon seit Anfang
der 1970er Jahre nicht mehr nur eine Sendung pro Wanne kommissioniert,
sondern es gelangten bis zu vier Sendungen in jede Wanne. Auch wurde zusätzlich zum festen Stundenlohn ein Prämiensystem eingeführt, das zu höheren Leistungen pro Mitarbeiterin führen sollte. Um eine höhere Laufsicherheit der Maschine (»technische Verfügbarkeit«) zu erreichen, wurde
Sicherheitstechnik eingebaut, die im Notfall die Motoren anhielt und so
größere Schäden (»Bruch«) verhinderte.
Seit den 1990er Jahren zeichnen sich im Versandhandel einschneidende
Veränderungen ab. Unternehmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie
schneller liefern, saisonal wechselnde Sortimente anbieten können, schnell
auf Wünsche »der Kund/innen« reagieren können und große Kulanz bei
Reklamationen zeigen. Diese Flexibilität stellt hohe Anforderungen an die
gesamte interne Logistik, weil immer mehr Kataloge, Sonderaktionen und
Retouren auch komplexere Warenflüsse bedeuten. Daher wurde der Hängeförderer ausgebaut im August 2004 eine Sorter-Anlage in Betrieb genommen. Sorter sind Fördersysteme, bei denen Artikel aufgenommen, und,
nach bestimmten Zielpunkten sortiert, wieder abgeworfen werden (Abb. 4).
Die Aufgaben der Arbeiterinnen sind in weiten Teieln vergleichbar geblieben: Einkaufen und Packen bestehen weiterhin in ähnlicher Form, die Tätigkeit des Werfens ist weggefallen. Das Sortieren der Artikel, ehemals von
den Werferinnen übernommen, leistet nun der Sorter. Neu entstanden ist
die Arbeit des Loaderns mit der Aufgabe, die Artikel auf den Sorter zu
schleusen. Durch die Rationalisierungen im Zuge der Sorter-Umstellung
wurden bereits kurz nach den Umbauten Effizienzsteigerungen von 20 Prozent erzielt.
Anders als bei den kleineren Veränderungen während des Hängefördererbetriebs wurden die Umstellungen bei der Sorter-Einführung als drastisch
wahrgenommen, weil sie mit einschneidenden organisatorischen Veränder39

Vgl. dazu die Tätigkeitsbeschreibungen mit weiteren Abbildungen im zweiten und dritten Kapitel, an Hand derer die technisch/ arbeitstechnischen Zusammenhänge genauer erschlossen werden.
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ungen einhergingen. Bis in die frühen 1990er Jahre war die Belegschaft in
den drei genannten Tätigkeitsbereichen kurzzeitig auf ca. 1.200 Mitarbeiterinnen gewachsen, die in Tag- und Spätschicht einkauften, warfen, packten. Nach dem Bestellboom, der vor allem vom Nachholkonsum der neuen
Bundesländer40 getragen wurde, verzeichneten die großen Versandhändler
stagnierende bis rückläufige Absätze, die sich jüngst aber wieder, vor allem
durch neue Vertriebswege (»e-commerce«), stabilisiert haben.41 Das Unternehmen nutzt die höhere Produktivität und reagiert auf die unsicheren
Prognosen, indem es, um Entlassungen zu vermeiden, die Arbeitszeiten verringert, aber auch Arbeitsverträge von befristet Beschäftigten nicht mehr
verlängert. Das neue Sorter-Kommissioniersystem ist, im Gegensatz zum
Hängeförderer nicht Eigentum des Unternehmens, sondern für einige Jahre
geleast. Diese Tatsache weist nicht nur auf veränderte Kapitalbindungsstrategien hin, sondern auch auf schnellere Innovationszyklen: Nach Ablauf
der Leasingdauer kann neu entschieden werden, ob der Sorter weiter in Betrieb bleibt, ob neue Technik eingebaut wird, oder im schlimmsten Falle
das Kommissionierlager geschlossen wird. Vorläufiges Resultat der Entwicklungen ist die Überführung der Otto Lagerwirtschaft in ein eigenständiges Unternehmen, die »Hermes Warehousing Solutions GmbH«.42
Die vorliegende Arbeit betrachtet die Entwicklungen bis Ende 2005, als die
technischen Veränderungen zwar schon bestanden, die Lagerwirtschaft organisatorisch aber immer noch zu Otto gehörte.

40

41

42

Hierbei spielt eine Rolle, dass das westliche Warenangebot über den Versandhandel
besonders schnell verfügbar war, während die Infrastruktur im stationären Handel
noch nicht aufgebaut war.
In dieser Analyse sind nur die im Bundesverband des Deutschen Versandhandels e. V.
organisierten Unternehmen abgebildet, vgl. Versandhandel in Deutschland (2007).
Vgl. Anm. 37; das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Otto Group. Damit ist das Kommissionierlager im Gebäude 4 in Bramfeld seit 2006 nicht mehr ein Bereich des Otto Versandes, sondern dieser ist ein Kunde, der Warehousing-Dienstleistungen einkauft.

II. Die Arbeitswelt am Hängeförderer
»Das Band läuft, läuft, läuft …«
(Rosemarie Frevert)
Fast ist es überflüssig festzustellen, dass die Technik und die Arbeit sich
verändert haben müssen, um einen technischen Wandel im Arbeitsalltag
erkennen zu können: »Wandel ist immer der Wandel von Etwas«.43 Dennoch sind die im Folgenden beschriebenen Veränderungen unbedingte
Vorraussetzung für die Wahrnehmung des technischen Wandels. Denn
werden technische Veränderungen nicht erkannt, ist es auch nicht möglich,
über Wandel zu sprechen.44 Die langjährigen Mitarbeiterinnen der OttoLagerwirtschaft haben viele Jahre am Hängeförderer zugebracht, der Altersdurchschnitt liegt bei über 50 Jahren. Viele Kolleginnen fingen bereits in
den 1970er und frühen 1980er Jahren bei Otto an, also während der Erweiterungsphasen des Hängeförderers, als daran zahlreiche technische Modifikationen vorgenommen wurden. Die größten Veränderungsschnitte liegen freilich in der jüngsten Vergangenheit, als zuerst 2000/01 in der
Packerei computerunterstützte Packplätze eingeführt wurden und seit 2004
der Sorter in Betrieb ist. Fraglich ist, welche technischen Veränderungen im
Alltag der Arbeiterinnen ihre Arbeit prägen und geprägt haben, und ob
(und wenn ja, warum (nicht) und unter welchen Bedingungen) sie diese
Veränderungen überhaupt als technischen Wandel wahrnehmen.
Die Hoffnung, im erhobenen Datenmaterial Aussagen zu finden, die, gemäß der Fragestellungen der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Technikforschung, direkt den alltäglichen »Umgang mit Technik« oder gar Gewöhnungsphasen (und damit auch den »technischen Wandel«) thematisieren, wurde nicht erfüllt. Vielmehr ist festzustellen, dass die Arbeiterinnen
unter »Arbeitsalltag« keineswegs etwa ihre selbstverständlichen Arbeitsverrichtungen verstehen (und daher auch kaum die »eigentlichen« Handgriffe
schildern). Erzählt wird Verschiedenstes: wie es war, als man im Betrieb anfing, über stressige Situationen, von der Zusammenarbeit mit den Kolleg/innen, von Krankheiten, Arbeitszeiten, witzigen oder besonderen Erlebnissen. »Umgang mit Technik« ist also mehr als die Bedienung von
Geräten, gemeint ist in einem weiteren Sinne der Umgang mit den durch
43
44

Gil (2005: 8), vgl. Kap. IV, zum technischen Wandel.
Die Veränderungen wurden an Hand von Archivdaten, hauptsächlich jedoch von Interviews nachvollzogen, siehe Methoden-Kapitel und tabellarische Überblicksdarstellung
(im Anhang).
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die Technik entstehenden Anforderungen, wie zum Beispiel die Frage, wie
man sich persönlich seine Arbeitszeit einteilte. Die Veränderungen der
»technischen Hinterlegtheit« (Hengartner) der alltäglichen Praxen in der
Hängeförderer-Welt und Sorter-Welt hier aufzuspüren und deren Bewältigung nachzuvollziehen, soll Thema dieses und des folgenden Kapitels sein.
So soll den verschiedenen »Nutzungskonventionen«45, die die Arbeiterinnen
im täglichen Umgang mit der Technik entwickelten und (zum Zeitpunkt
der zweiten Feldforschungsphase immer noch) entwickeln, nachgegangen
werden. Unter »Nutzungskonventionen« sollen dabei einerseits der gewohnte46 Umgang mit dem Ding, also die Arbeitshandlungen selbst, andererseits
auch die Bewältigungsstrategien der alltäglichen mit der Arbeit verbundenen Herausforderungen verstanden sein. Hier spielten Zeitvorgaben, Stress,
aber auch kreative Praxen, durch die sich die Arbeiterinnen in den weitestgehend reglementierten Arbeitsvorgängen kleine Freiräume schufen, eine
Rolle.
Um eine möglichst umfassende und vergleichende Sicht auf die beiden
Systeme zu erhalten, sind die beiden folgenden Kapitel in zwei Hauptschritte unterteilt: Als erstes soll der Hängeförderer-Alltag analysiert werden. Zunächst wird die Arbeit »an sich« untersucht, gegliedert nach den
Tätigkeiten des Einkaufens, Werfens, Packens, anschließend einige Aspekte
der damit verbundenen »eigentlichen« Alltagspraxis.47 Dabei wird zunächst
ausschließlich das Material verwendet, welches im Zuge des Projektseminars erhoben wurde. Hierdurch soll gewährleistet sein, dass die InterviewpartnerInnen den Hängeförderer aus sich selbst heraus beurteilen und
das Wissen von der neuen Technik noch nicht die Beurteilung der alten
Technik beeinflussen kann. Im anschließenden Kapitel folgt die Untersuchung des Sorter-Alltags. Auch hier werden wieder zunächst die Standardtätigkeiten Einkaufen, Loadern und Packen analysiert, bevor der damit
verbundene Arbeitsalltag untersucht wird. Für diese Analyse wird das Interviewmaterial des zweiten Erhebungszeitraums herangezogen, in dem die
Kenntnisse der Arbeiterinnen über beide technischen Systeme vorliegen. So
wird verglichen, ob bestimmte Themenfelder in den Interviews wiederkehren, neues hinzugetreten ist und anderes in den Hintergrund rückt.
45
46
47

Vgl. Hengartner (1998, 2005a: 41); Hengartner & Rolshoven (1998).
Vgl. dazu den letzten Abschnitt dieses Kapitels.
Es handelt sich dabei um die »Vorkommnisse«, die am meisten im Material auftauchten;
diese werden nach Themenkomplexen (= Abschnittsüberschriften) geordnet, vgl. Methoden-Kapitel im Anhang.
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Mit dieser Vorgehensweise soll die Möglichkeit des Materials genutzt
werden, zwei Perspektiven auf Technik im Arbeitsalltag zu erhalten: Das
Bild vom Hängefördereralltag soll zunächst einmal aus sich selbst heraus
entstehen. Denn zu späteren Sorterzeiten bilden neue und alte Technik
plötzlich direkte Vergleichskategorien: zu fragen ist auch danach, ob durch
die hinzugekommene Vergleichsmöglichkeit die alte Technik in neuem
Lichte gesehen wird. Beide Kapitel werden zunächst von ausführlichen Interviewausschnitten eingeleitet, an denen die Fülle der unterschiedlichen
Themen, mit denen sich die Arbeiterinnen je nach Tätigkeit beschäftigen,
erkennbar wird.48
a) Der Hängeförderer: Technik und Arbeitsverrichtungen
Die Bedienung der technischen Anlage Hängeförderer erforderte Personal,
das in standardisierten Handlungen Aufgaben wie Einkaufen, Werfen oder
Packen übernahm. Ausgehend von der genauen Untersuchung der Handlungen wird sodann versucht, einen Eindruck von der Arbeitswelt der Arbeiterinnen zu gewinnen, indem einzelne, häufiger im Material auftauchende Themen genauer betrachtet werden, wie zum Beispiel Kollegialität
oder Fehler. Bevor dies jedoch geschieht, soll in einem vorangehenden Exkurs der Technik selbst das Wort gegeben werden.
Die Funktionsweise von Gebäude und technischer Anlage richtete sich
nach einem einfachen Prinzip: alle Waren des Hamburger Sortiments49 befanden sich in allen Etagen, eine Transportwanne im Hängeförderer fährt
durch alle Etagen (Abb. 3). Setzte sich eine Bestellung also aus mehreren, in
unterschiedlichen Etagen gelagerten Artikeln zusammen, so konnten diese
Artikel derselben Sendung trotz ihrer unterschiedlichen Lagerorte nach und
nach (während eines Umlaufs des Förderers) in derselben Wanne gesammelt werden. Diese Aufgabenstellung war mit einer Vielzahl von angrenzenden Prozessen verbunden: dem rechtzeitigen Einkauf der Ware in der
gewünschten Qualität, der rechtzeitigen Einlagerung der Ware in die Nachschubläger50, der rechtzeitigen Versorgung des Kommissioniergebäudes mit
Artikeln (Einlagerung) aus den Nachschublägern, der Errechnung der La48
49

50

Vgl. dazu die theoretischeren Überlegungen im Methoden-Kapitel (Anhang).
Am Standort Hamburg werden kleinvolumige Artikel, wie z. B. Textilien (Polyware)
oder Kleinelektronik kommissioniert; aus anderen Lagerstandorten in Deutschland, z.
B. in Karlsruhe oder Hanau, werden mittel- und großvolumige Artikel kommissioniert.
In der Sprache der Otto-Logistiker wird Plural von »Lager« mit einem »ä« gebildet.
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gerplätze, Mengenberechnungen anhand des erwarteten Bestellaufkommens
etc. (Abb. 5).
Die Tätigkeiten im Gebäude 4 waren nach zwei Hauptfunktionen gegliedert, Kommissionierung und Packerei. In der Kommissionierung waren
zwei Teilaufgaben zu erledigen, Einkaufen und Werfen. Am dichtesten an
der Maschine arbeiteten die Werferinnen. Sie hatten die Aufgabe, die Waren aus den sogenannten Kommissionierwagen in die vorgeschriebenen
Wannen zu werfen (Abb. 6). »Ans Band« herangebracht wurden die Artikel
von den Einkäuferinnen auf Kommissionierwagen (Abb. 7). Die Einkäuferinnen (Kommissioniererinnen) auf den unterschiedlichen Etagen gingen
mit den Wagen durch die Regalgänge und bepackten sie mit den vorgeschriebenen Artikeln (Einkaufen). Hatten Einkäuferin und Werferin
exakt gearbeitet, so kam die komplette Kundenbestellung im 1. OG in der
Expedition an, wo Packerinnen die Warensendungen versandfertig machten (Abb. 8).
Ein genauer Blick auf die »hardware« macht deutlich, dass diese selbst bereits eine Menge an Handlungsimplikationen beinhaltet. In der Bezeichnung der Maschine ist ihre Hauptfunktion benannt: es soll etwas hängend
befördert werden (in Abb. 6 sind gut die Bögen erkennbar, an denen die
Gehänge mit den Wannen entlang liefen). Alle Gehänge und Wannen waren nummeriert, sodass sie identifizierbar waren. Die Gehänge (Abb. 9) waren unterteilt in drei Ebenen, in welche die Wannen hineingestellt wurden.51 Zum leichteren Finden der zutreffenden Abwurfstelle waren die
Gehänge abwechselnd blau und gelb gestrichen. Ein Regelsystem, welches
hinter Wannen, Zahlen und Farben stand, wies die Arbeiterinnen an, was
zu tun war (s. u.).
Die Einkäuferinnen kauften an Hand von Ganglisten (GaLi, GaLiBogen) ein, auf denen sich Aufkleber (Pick-Etiketten) mit den Artikeldaten
und Lagerort befanden (Abb. 10). Der GaLi war über Nacht von der EDV
wegeoptimal berechnet und als Aufkleberbogen bereitgestellt worden. Die
richtige Wanne wurde an Hand des Wannenplatzes und der Gehängenummer identifiziert, auch die Umläufe des gesamten Förderers wurden gezählt.
Da der Hängeförderer nie stillstand, durften auch die Werferinnen nie stillstehen: schon bei kurzer Ablenkung bestand Gefahr, dass die vorherbe51

Es wurden praktisch jedoch nur zwei Ebenen genutzt, wodurch die Arbeiterinnen weniger belastet wurden und ein sichererer Betrieb erreicht wurde; lediglich während eines kurzen Zeitraums nach der Wiedervereinigung 1990 wurden wegen des erhöhten Bestellaufkommens alle drei Ebenen genutzt.
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stimmte Wanne am »wartenden« Artikel vorbeilief. Merkte man dies
rechzeitig, gab es nur noch eine Möglichkeit: mit dem Fahrstuhl in eine tiefere Etage fahren und versuchen, die Wanne einzuholen und die vergessenen Artikel nachzuwerfen. Bei Nichtbemerken führte dies zu einem Wurffehler. Die befüllten Wannen liefen dann von der Kommissionierung (KS)
in den zweiten großen Bereich des Gebäudes, den Versand (Ex, Expedition). Dort wurden die Wannen vom Hängeförderer getrennt und über
Bänder automatisch in die Packstraßen geleitet und an die Packplätze verteilt. Nachdem die Sendung gepackt war, gelangten die Sendungen auf
Förderbändern zum Warenausgang. Die beschriebenen drei Tätigkeiten
bilden nur einen kleinen Teil der Prozesse innerhalb der logistischen Kette
ab, die hier nicht alle untersucht werden können.
In seinem über 35-jährigen Bestehen wurden am Hängeförderer wiederholt
Veränderungen vorgenommen. Sie sollten einerseits dem Anstieg des Bestellaufkommens gerecht werden, andererseits zur Verringerung der Störanfälligkeit und Verbesserung der technischen Verfügbarkeit führen. Die »ursprüngliche« Konstruktion von Gebäude 4 und der mit zwei Elektromotoren betriebenen Anlage stammt von 1967–68. In der ersten
Ausbaustufe baute die Firma Geisel-Mannesmann den Hängeförderer in
drei vollen Etagen (2., 3. und 8. OG) sowie vier Halbetagen (4., 5., 6. und
7. OG) ein. Von Anfang an wurden der Hängeförderer und das Regallager
erweiterbar konstruiert. Das in den 1970er Jahren steigende Mengenaufkommen konnte zunächst durch immer schnellere Geschwindigkeiten des
Hängeförderers ausgeglichen werden.52 Geschwindigkeiten von 16–17 Metern pro Minute verschlechterten jedoch die technische Verfügbarkeit der
Anlage. Hohe Geschwindigkeiten beeinträchtigten nicht nur den störungsfreien Lauf der Maschine sondern vergrößerten auch die Bremswege, was zu
mehr »Bruch« führte, weil sich Wannen leichter verkeilten. Als Abhilfe
wurden verschiedene Maßnahmen getroffen: es wurde seit den 1970er Jahren nicht mehr nur eine Sendung pro Wanne transportiert, sondern bis zu
fünf Sendungen in einer Wanne. Zusätzlich wurde 1977 eine erste Erweiterung der Gehängezahl notwendig, indem der Förderer in den Halbetagen 4
und 5 verlängert wurde. Diese Etagen wurden entlastet, weil sich durch den
längeren Weg das Werfen vereinfachte. Aber auch im ganzen Haus wurde
die Erweiterung durch geringere Geschwindigkeiten spürbar. Eine zweite
52

Die Fahrgeschwindigkeit berechnete sich nach der Menge der zu kommissionierenden
Ware und der Anzahl der Mitarbeiterinnen in Kommissionierung und Expedition.
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Erweiterung des Hängeförderers folgte 1980 in den Etagen 6 und 7, sodass
seitdem alle Etagen voll ausgebaut waren und die gesamte Kette auf einer
Länge von 715 Metern 286 Gehänge transportierte. Nach und nach konnte
die Geschwindigkeit bei 7 bis 10 Metern pro Minute optimiert werden,
wodurch deutlich weniger Störungen auftraten.
Ein anderes Problem stellte die in großer Menge anfallende Altkartonage
dar. Die leeren Kartons wurden von den Einkäuferinnen aus dem Regal genommen und oben auf die Förderergehänge gelegt. Am Ende einer Etage
wurden die Kartonagen dann mit Hilfe eines Gebläses in den Kartonagenschacht abgeblasen, wobei sich die Kartons manchmal zwischen den Gehängen verkeilten und Kommissionierwannen zerstört wurden. Durch die
Einführung von Fotozellen und verstärkten Gebläsen konnte dieses Problem verkleinert werden: Kartonagen wurden nun besser abgeworfen; sobald eine Kartonage falsch fiel, stoppten die Fotozellen den Förderer automatisch, bevor Bruch entstehen konnte.
Die bisher genannten Veränderungen hatten das reibungslose Funktionieren des Hängeförderers zum Ziel und wurden von den Mitarbeitern der
Betriebstechnik durchgeführt – hatten aber kaum Auswirkungen auf die
Arbeit der gewerblichen Mitarbeiterinnen. Für diese hatten organisatorische
Änderungen eine größere Bedeutung; in den Interviews häufig erwähnt
werden Lagerumbauten und die Einführung der EDV- und ScannerTechnik in der Packerei. Die sogenannte »chaotische Lagerhaltung« (flexible Kommissionierlager-Steuerung, FLEKS) und Regalumbauten waren direkte Folge der Hängeförderer-Erweiterungen, nachdem sich die Lagerfläche reduziert hatte. Die zur Verfügung stehende Lagerfläche konnte ab
1990 durch die chaotische Lagerhaltung effizienter ausgenutzt werden, weil
jeder freie Regalplatz mit unterschiedlichen Artikeln befüllt werden konnte.
Jeder Artikel wird seitdem per Handscanner ins Regal eingebucht und ist
sofort fakturierfähig (= kann von der EDV für die Berechung der GaLis berücksichtig werden). In der vorherigen Lagersystematik hatte jeder Artikel
einen festen Lagerplatz, sodass die Regale teilweise ungenutzt blieben.
Schon 1975 wurden die Kapazitätsgrenzen des Lagers erreicht, weil die Artikelzahl enorm gestiegen war.53 Daher wurde von 1979 bis 1981 ein Regalumbau durchgeführt, durch welchen sich die Situation wieder entspannte, vor allem durch kürzere Wege und effizientere Räumzeiten. Für die
Kommissioniererinnen und die Lagerarbeiter bedeutete dies, dass durch die
53

Von 1970 bis 1975 hatte sich die Zahl der Artikelpositionen mehr als verdoppelt
(Quelle: Hängeförderer-Ausstellung).
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neue Lagertechnik vertraute Waren-Verortungen wegfielen und neue Wege
erlernt werden mussten.
In der Packerei lösten ab 2000/01 vom PC gedruckte Aufkleberetiketten
die Wasserkästen ab, die zuvor benötigt worden waren, um die Adressetiketten auf den Sendungen zu befestigen.54 In dieser Umbauphase wurden
alle 200 Packplätze der vier Packstraßen mit Scan-Geräten ausgerüstet. Die
Packerinnen brauchten nun die Artikel nicht mehr mit dem Bleistift auf
der jeweiligen Rechnung abstreichen, sondern mussten sie nur noch unter
den Scanner halten, der einen Fehler meldete, wenn ein Artikel nicht zu einer Sendung gehörte oder wenn eine Sendung unvollständig war. Durch
das elektronische »Abschließen« der Sendungen wurde die Tätigkeit der Packerinnen erheblich leichter, schneller und fehlerfreier, wenngleich sie
durch das Ziehen der Wannen und Werfen der Tütensendungen weiterhin
körperlich anstrengend blieb. Länger zurück liegen die Umstellung der
Packplätze in der Packerei 1981/82 (Abb. 11), die Einführung des Prämiensystems 1978 und das Befüllen der Wannen mit mehreren Sendungen
in den 1970er Jahren.

(1) Einkaufen
Es soll nun in einigen Interviewauszügen55 der Arbeitsalltag der Arbeiterinnen betrachtet werden. Die Auszüge enthalten das »automatisierte
Grundgerüst« der Arbeitsvollzüge, vermischt mit Bewertungen zur Arbeit
und zu den Kollegen, darüber hinaus angereichert mit Abschweifungen und
weiteren für den Alltag maßgeblichen Themen. Die Einkäuferin der Spätschicht Susanne Blink beschreibt ihre Aufgaben folgendermaßen:
Beleg 1
Blink: Also im Moment bin ich Einkäuferin. Also dann kriegen wir die Tickets, da steht immer drauf pro Gang 30 Minuten, 26 Minuten, und dann sind diese Tickets, die nehmen
wir dann ab und kleben sie auf die Ware, die ziehen wir aus den Regalen, aus den Kartons.
Das ist Einkäuferin und Werferin, also das haben Sie schon mal gesehen, da vorne das
Band, die Hängeförderer, da werden dann die ganzen Wagen hingefahren und die werfen
die Artikel. Und dann läuft der Hängeförderer durchs ganze Haus, 8 Stockwerke bis unten,
und dann wirds eingepackt.
54
55

Vgl. dazu den Abschnitt »Packen« in diesem Kapitel.
Die verwendeten Transkriptionsregeln orientieren sich an Schröder (1992), vgl. genauer Methoden-Kapitel (Anhang).
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F56: Und wechseln Sie die Tätigkeiten?
Blink: Ja.
F: Was machen Sie denn lieber?
Blink: Einkaufen.
F: Warum?
Blink: Ja, ich bin gerne-, ich brauch action und da kann ich mehr rumlaufen, also das finde
ich persönlich besser und die Zeit geht schnell rum. […] Finde ich. Also es gibt Kolleginnen, die sagen, sie stehen lieber am Band. Und ich sag, ich kauf lieber ein. Ich habe 13 Jahre konstant am Band gestanden, aber das finde ich besser.
[…]
F: Sie sagen, die Zeit geht schneller um, woran liegt das?
Blink: Nee, das denkt man vielleicht nur selber. Weil am Band, da ist man drauf angewiesen,
so schnell wie der Hängeförderer läuft, da muss man werfen. Wenn er schnell läuft, ist auch
action, wenn er langsam läuft, dann guckt man auf die Uhr ... dann ist eine Viertelstunde
extrem lang. Dann werfen Sie vor, dann gucken Sie und gucken Sie und der Tag geht nicht
rum. Und beim Einkaufen gehts-, da weiß man: So, jetzt diesen Wagen und noch einen
Wagen, dann haben wir Pause. Das kann man sich so ausrechnen, man weiß ja, wie schnell
man selber ist, ne. […] Wenn ich jetzt so durch den Gang gehe, meistens lasse ich den Wagen stehen und dann kaufe ich schon mal so vor ein, und dann wird das ja schneller.
Manchmal hat man auch einen Gang, da ist man nicht so schnell, da hat man Schuhe ...,
Stiefel ... Und da ist man eben nicht so schnell, das dauert ein bisschen länger. Man schätzt
das dann irgendwie ein. Wenn man das jetzt länger macht. Dann sagt man sich, »Gut, den
schaffe ich jetzt in 25 Minuten«, und das schafft man denn auch.
F: Das ist Erfahrung dann.
Blink: Ja. […] Also man muss ja erstmal diese, ja wie sagt man dazu … Schnelligkeit ist das
auch nicht, das ist … ja so dieses Einarbeiten, und nachher geht alles wie von alleine. Wie
soll ich Ihnen das jetzt erklären? Ja, wenn man ganz neu ist, ist es schwer, also man kann ja
lesen, denn sind die Wannen beschriftet und da zieht man ja raus und so weiß man schon
ungefähr-, wenn man jetzt reinguckt, Gang 35 ist da ganz unten, dann saust man schon
mal hin. Und als Neuling weiß man das nicht. Dann zieht man immer den Wagen hinterher, das dauert alles länger.
F: Wie war denn Ihre Reaktion so quasi als Sie dann so hier angefangen haben und das erste
Mal dieses große technische Haus gesehen haben, diese technische Anlage gesehen haben,
was waren da so Ihre Gedanken, können Sie sich da noch dran erinnern?
Blink: Och das ist schon lange her! [lacht]
F: Vielleicht fällt Ihnen noch was dazu ein.
Blink: Ja- ...
F: Oder so der erste Arbeitstag?
Blink: Ja, der erste Arbeitstag war schön, da sind wir alle in so einen Raum gekommen und
dann wurden wir ja verteilt, so etagenmäßig und so, das weiß ich noch.
F: Haben Sie da mit mehreren angefangen?
Blink: Ja. Ich habe damals in Wilhelmsburg gewohnt und da fuhr immer noch ein Bus und
56

Das genutzte Interviewmaterial enthält Interviews von allen Projektseminarteilnehmer/Innen. Sofern nicht der Autor das Interview durchführte, sind die Fragen mit »F« gekennzeichnet, sonst mit »JM«, vgl. Methoden (im Anhang).
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das weiß ich noch. Also da saßen wir so wie jetzt in dem Nichtraucherraum. Da haben wir
so einen großen Raum da hinten, da waren wir alle verteilt und dann wurde immer so ...
wer jetzt gewisse ... Voraussetzungen schon hat mit Zuschneiden oder so – wir haben ja
hier auch Gardinenzuschneiden und so – und da wollte ich mich melden, aber der war
schon weg. Und Schneidern tue ich auch sehr gerne und ja, ich habe das nicht gelernt, ich
habe es mir selbst beigebracht. Ja, dann bin ich in die KS gekommen und seitdem bin ich
hier. Das nennt sich KS.
F: Und dann wurden Sie herumgeführt und dann ...
Blink: … dann wurde ich rumgeführt und dann wurde mir gezeigt so am Gang, wie ich einkaufe, dann wurde mir gezeigt wie ich das Blatt falte und dann konnte ich loslaufen.
F: Und das war dann ein Tag, wo gleich mehrere angefangen haben und haben dann gleich
gearbeitet.
Blink: Ja, hmm. So war das.
F: Ja ich gehe trotzdem noch mal drauf ein, also. Bei ihrer vorherigen Tätigkeit hatten Sie ja
quasi nicht die technische Anlage, mit der Sie zu tun hatten.
Blink: Nein, da hatte ich mit Kunden zu tun und das fand ich persönlich schön. Ich mag gerne mit Kunden, also so als Verkäuferin, also ... Aber: diese Arbeitszeit ist schön, wenn man
Kinder hat, die zur Schule gehen. Die aus der Schule kommen und Mittagessen ist fertig,
dann kann man Schularbeiten machen und dann fährt man zur Arbeit. Kinder brauchen
nun mal, also eine Bezugsperson, sag ich mir immer so, ne. Und ich fand es eben so schön-,
und ich bin los, mein Mann war zuhause und das Kind war versorgt. War nicht alleine und
das finde ich schön bei der Spätschicht.
F: Von wann bis wann haben Sie denn gearbeitet, arbeiten Sie?
Blink: Äh, von um halb fünf bis um elf und dann fuhr immer ein Bus zurück. Jetzt wohne ich
ja hier in Barmbek, jetzt komme ich mit dem Fahrrad. Zwischendurch habe ich noch ne
Tochter gekriegt und das ist alles so nebenher gelaufen.
F: Und immer wieder zurück zu Otto?
Blink: Und immer wieder zurück ja.
F: Was gefällt Ihnen besonders gut?
Blink: Kollegen. So dieser Zusammenhalt sagen wir mal so, ne. Wir sind ein gutes Team da
und das ist spitzenmäßig. Und ich war vorher in der dritten Etage und jetzt bin ich in der
fünften und hier gefällt’ s mir noch besser.
F: Weil Sie, haben Sie immer die gleichen Kollegen oder treffen Sie immer ...
Blink: Ja, ich kenne schon das ganze Haus. Ich bin schon durchs ganze Haus gewandert. Ich
habe eingekauft, ich habe geworfen, ich habe SoKo57 gemacht, ich habe Kartons gesteckt,
bis unten in der Ex, also an und für sich alles schon mal so durchgemacht. Hat Spaß gemacht. Und so lernt man viele Leute kennen, von der dritten bis zur achten Etage.58

Die folgende Belegstelle aus dem Interview mit Martina Griese, Einkäuferin der Spätschicht, nähert sich dem Arbeitsalltag über den Tagesablauf:

57
58

Sonderkommissionierung.
Interview Susanne Blink, Z. 35 ff.
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Beleg 2
Griese: Ja, der Ablauf, wenn ich bis um neun schlaf … Wie es überall so-. Wird … wird gefrühstückt, wird sich fertig gemacht, die Wohnung gemacht. Ja, dann musst du Mittag kochen. So, dann essen wir beide schön Mittag. Der Vater wäscht ab, die Mutter kann sich
noch einen Augenblick ausruhen und dann gehts wieder los zur Arbeit. Und das ist der
Tag.
F: Und dann kommen Sie hier bei Otto an und dann?
Griese: Dann komm ich hier bei Otto an, ja, dann ziehen wir uns um. Dann holen wir unser
Arbeitsmaterial, fragen so, »Was gibts Neues?«, gucken noch mal an die Tafel… mh ...
dann wird einen Augenblick erzählt und dann gehts wieder an die Arbeit. Und da kommt
man ja auch wenig mit den Kollegen zusammen, weil jeder seinen Arbeitsbereich hat. Ist alles so in Gänge eingeteilt. 2-er Gang, 8-er Gang und so weiter, und da hat jeder seinen
Gang. Und da muss er jetzt zusehen-, schnell schnell Ware ran ans Band und ... so ... Das
ist unser Ablauf.
F: Wie genau funktioniert das, der Einkäuferjob?
Griese: Der Einkäuferjob? Wir haben ... wollen Sie jetzt wissen, wie wonach wir einkaufen?
F: Ja.
Griese: Ja, da gibt es eine Tabelle. Na ja, eine Tabelle nicht, das sind Vorgabezeiten. […]
[Holt Arbeitsunterlagen her und erklärt daran, wie die Arbeitsstunden notiert werden] Da
gibts Vorgabezeiten. In 30 Minuten muss ich 2 ... 98 Teile ... 98 Teile eingekauft haben
und wer es halt nicht schafft, naja, der braucht eben ein bisschen Hilfe. Ja und so geht das
nun den ganzen Abend. Dann nehm ich den nächsten Entnahmeschein. Da steht nun
drauf, wollen mal sagen Strümpfe, Hose, Kleid und den Ticket muss ich abmachen, muss
ich auf mein Teil kleben, aufn Wagen legen und wenn mein Wagen voll ist, dann schieb
ich den ans Band und dann kriegt der Werfer das und dann gehts in den Hängeförderer.
Und dann geht der Hängeförderer ja so durch den Betrieb, ne ... So von einer Etage in die
andere. Von der 6. in die 5. und 4. dann und so ist das hier auf jeder Etage. So.
F: Die Regale sind ja ganz schön hoch. Reichen Sie da ganz oben ran?
Griese: Ja, für Kleine – ich bin nun groß – aber für Kleine, die haben Schwierigkeiten, ne.
Nun hatten sie uns auch durch den Neubau, haben sie uns jetzt die ganzen Tritte wieder
abgebaut. Sonst konnten wir da noch mal drauf treten und nach oben. Und jetzt haben wir
schon lange keine Tritte mehr dran. Dann haben wir die Leiter. Wir haben eine Leiter am
Wagen. Aber ich nehm die gar nicht, weil ich nun größer bin. Aber die Kleinen benutzen
das, die kleine Leute ... ne ... Ja ...
F: Haben Sie ähm, haben Sie so Tage, wo Sie sich sagen, »Oh, heute hab ich richtig gut gearbeitet!« und dann so Tage ...?
Griese: Jaaa. Ja, das gibts auch. Das gibts auch. Das ist auch unterschiedlich. Mit dem Einkaufen. Wenn wir dann ... wollen mal sagen ... viel Ware von der Retourenstelle haben, was die
Leute zurückschicken und die wird wieder eingeordnet. Das ist ein dolles Gesuche. Da
müssen wir aus Wannen einkaufen.59 Da müssen wir dann aus 100 Teilen das Teil raussuchen und das hält sehr auf. Und das hab ich heute wieder [gehabt]. Und da bin ich ein
bisschen sauer [lacht] ... ja ... aber muss ja eingekauft werden. Da denkt man, man wird gar
nicht fertig, man kriegt den Wagen gar nicht voll. Ja, das muss man auch so gesehen haben
... und selber ...
59

Gemeint sind hier die Retourenwannen (s. u. und Glossar im Anhang).
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F: Wie ist denn das generell so mit dem Zeitgefühl? Vergeht die Zeit bei der Arbeit eher
schnell oder denken Sie, »Mh, nun sind ja wieder erst nur fünf Minuten rum…«?
Griese: Nein, nein das kann ich nicht sagen. Relativ ... hab ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Nö ... ja, man guckt dann mal zur Uhr ... »Ach jetzt ist ja schon gleich wieder Abendbrot.« Aber ansonsten hab ich da keine Schwierigkeiten.
F: Wie sind die Pausen?
Griese: Ach die Pausen, na ja, jeder schnell essen. Noch mal waschen und auf Toilette und
dann ist nachher die Pause auch schon wieder rum ne ... ja.
F: Was denken Sie bei der Arbeit? Sind Sie voll bei der Sache oder verschweifen die Gedanken
auch so ein bisschen?
Griese: Na ja, das ist je nach dem. Wenn man nun irgendwie n bisschen Kummer hat oder so,
dann denkt man doch schon mal ... Aber wir müssen auch doll aufpassen, dass wir keine
Fehler machen. Wir sollen ja fehlerfrei arbeiten. Und dann, wenn wir am Monatsende unseren Fehlerzettel bekommen, dann steht auch mal einen Tag 3 Fehler, und dann fragt man
sich… »Wie sind die 3 Fehler zustande gekommen?« Tja, aber es passiert. Man kann sich
mal schnell vergreifen, in den Fächern selber, guckste, Bums! [Klatscht in die Hände] Tja,
aber ansonsten ...
[…]
F: Aber wie kommen Sie denn generell so mit dieser ... naja, quasi mit dem ... mit dem zeitlichen Druck klar. Also, dass ja der Hängeförderer immer fährt und dass sie auch den Wagen
genau zur richtigen Zeit ja fertig gepackt haben müssen, ähm, was sind das für Gefühle bei
Ihnen?
Griese: Ja, ... zum Anfang war es schwer. Aber da hat man sich ja mit der Zeit dran gewöhnt.
Denn ich brauch ja nicht mehr die Zeit, die jetzt auf den Vorgabezetteln sind. Wollen mal
sagen, da sind 30 Minuten drauf. Ich schaff es vielleicht schon in 20 oder 24. Da hab ich
schon 6 Minuten rausgeholt dann, so mein ich jetzt, ne. Und die schon so lange hier sind,
die haben das Gleiche. Da haben wir uns schon mit eingefuchst. Ne, da haben wir keine ...
F: Was machen Sie denn die restlichen 10 Minuten?
Griese: Ja, da muss ich einen anderen nehmen. Gleich den nächsten. Das geht ja immer so
weiter.
F: Aber Sie haben das dann ja schneller geschafft, als Sie eigentlich sollten.
Griese: Ja, das ist ja nachher, wenn ich mehr hab, dann hab ich ja mehr Prämie. Wenn ich
meine 100 Prozent hab und mehr brauch ich nicht. Und ich hab den Abend 130 Prozent,
das ist ja mein Geld.60

Frau Blink beschreibt die Handgriffe beim Einkaufen sehr knapp: »also
dann kriegen wir die Tickets, da steht immer drauf pro Gang 30 Minuten,
26 Minuten, und dann sind diese Tickets, die nehmen wir dann ab und
kleben sie auf die Ware, die ziehen wir aus den Regalen, aus den Kartons«.
Bei Frau Griese erscheinen die konkreten Handlungen noch schemenhafter: »Dann nehm ich den nächsten Entnahmeschein. […] und den Ti-

60

Interview Martina Griese, Z. 110 ff.
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cket61 muss ich abmachen, muss ich auf mein Teil kleben, aufn Wagen legen und wenn mein Wagen voll ist, dann schieb ich den ans Band und
dann kriegt der Werfer das und dann gehts in den Hängeförderer«. Beide
Werferinnen sprechen die Aufkleberetiketten an, die sie auf die Ware kleben. Diese enthalten Daten in einer bestimmten Systematik, die nicht zur
Sprache kommt. Die Ware aus dem Regal herauszusuchen, aus dem Karton
zu nehmen und auf den Wagen zu legen, sind nur die sichtbaren Tätigkeiten (Abb. 12). Hinter den Handgriffen liegt das eigentlich »Technische«:
auf dem Picketikett (Abb. 10) befinden sich Artikelbeschreibung, Größe,
Bestellnummer und Regallagerplatz. Die Waren können sich entweder in
einem Karton oder in einer Mischwanne (= Retourenwanne, s. u.; Abb. 13)
befinden, was die Arbeitsanstrengung erhöht, denn in den Mischwannen
muss der zutreffende Artikel erst unter verschiedenen herausgesucht werden
(durch die flexible Lagerhaltung62 gibt es keine festen Regallagerplätze, diese
werden ausschließlich von der EDV vergeben und auf die GaLis gedruckt).
Beim Kommissionieren der Kollie-Ware entstehen kaum Fehler, weil der
Artikel am Lagerplatz lediglich dem Karton (Kollie) entnommen werden
muss. Schwieriger ist es mit den blauen Retourenwannen, die Frau Griese
erwähnt (Abb. 13). In ihnen lagern die unterschiedlichsten Waren. Hier
müssen sich die Einkäuferinnen sehr konzentrieren, da ein »Zahlendreher«
sehr schnell zu einem Einkaufsfehler führen kann. Anschließend muss die
Ware auf einen bestimmten Platz des Einkaufswagens getan werden (bei
maximal 98 Artikeln pro Wagen bedeutet dies 98 Kommissionierziele), damit die Werferin den Artikel auch findet.
In den Interviewsequenzen sprechen Blink und Griese ähnliche Themen
an. Zunächst beantwortet Blink konkret die Frage nach ihren Aufgaben,
die jedoch recht schnell aus dem Blickfeld geraten. Blink fährt fort, dass ihr
»action« bei der Arbeit wichtig sei, damit diese schneller vorbeigehe, weil sie
61
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Ticket = Picketikett, Aufkleberetikett.
Mit der Tätigkeit der Einkäuferinnen nicht verbunden, für ihre Arbeit jedoch unerlässlich ist die vorherige Einlagerung des gewünschten Artikels. Anstoß dafür ist eine Kundenbestellung. Nach der Erfassung der Bestellung im Computersystem prüft dieses, ob
der Artikel bereits im Kommissioniergebäude vorhanden ist oder noch dorthin muss.
Ist der Artikel noch nicht da, wird er aus einem der Nachschubläger (z. B. Billbrook)
nach Bramfeld gefahren und dort eingelagert. Der Regellagerplatz wird ebenfalls von
der EDV vergeben. Ein Lagerarbeiter nimmt den Kollie (Karton) von der Rollpalette,
stellt ihn an den vorgesehenen Lagerplatz und scannt mit einem Hand- scanner den
Barcode. Ab diesem Moment kann der Artikel vom System erfasst wer- den, auf die
GaLi-Etiketten gedruckt werden und von der Einkäuferin bearbeitet werden (d. h., der
Artikel ist fakturierfähig).
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konzentriert sei. Im Vergleich zum Werfen sei ihr das Einkaufen auch lieber (sie hat schon beides gemacht), weil man die Möglichkeit habe, sich
seine Zeit freier einzuteilen: laufe der Förderer mal langsamer, könne man
schon vorweg einkaufen und immer mal eine Pause einschieben. Auch im
Hinblick auf die Kräfteeinteilung spiele die Erfahrung eine wichtige Rolle,
denn ohne diese könne die Zeit nicht richtig eingeteilt werden, dauert alles
länger und ist anstrengender. Nach ihrem ersten Eindruck von der Maschine gefragt, fällt ihr wenig dazu ein, dafür hebt sie die günstigen Arbeitszeiten und die Kollegialität hervor, die auch deswegen so gut sei, weil Blink
schon im ganzen Haus gearbeitet habe und daher viele Kolleginnen kenne.
Auch Frau Griese erwähnt das Thema Kollegialität eingangs, allerdings
spricht sie nicht so euphorisch davon wie Frau Blink. Sie schildert am konkreten Beispiel des Tagesablaufs, wie die Arbeit sehr wenig Zeit lasse, mit
den Kolleginnen zu sprechen, weil jede in ihrem Gang damit befasst sei,
schnell die Ware ans Band zu schaffen. Die Vorgabezeiten scheinen also eine wichtige Rolle auch für das soziale Miteinander einzunehmen und werden dementsprechend detailliert dargestellt. Für Frau Griese vergeht die
Zeit (ebenso wie für Frau Blink) vom Gefühl her schnell, auch wenn sie
zwischendurch hin und wieder auf die Werksuhr guckt. Was sie eher stört,
ist die Mischware in den blauen Retourenwannen, da es hier vorkommen
könne, dass man lange nach dem richtigen Teil suchen müsse. An manchen
Tagen habe sie das Gefühl, den ganzen Tag nur von Retourenware aufgehalten zu werden. Wenn Frau Griese also von dem Gefühl spricht, dass sie
an manchen Tagen kaum vorwärts komme und von den Retourenwannen
genervt sei, so liegt das nicht an den blauen Wannen an sich, sondern daran, dass sie diese nach jedem einzelnen Artikel durchsuchen muss. Dadurch steigt der Zeitbedarf pro Artikel und es sinkt die Leistung. Zusätzlich
ermüdet das ständige Vergleichen der Zahlen. So kommt es leicht vor, dass
man den falschen Artikel greife; für diesen Einkaufsfehler werden der Arbeiterin 1,50 Euro von der Leistungsprämie (s. u.) abgezogen. Griese bestätigt, dass man sehr konzentriert arbeiten müsse um keine Fehler zu machen,
allerdings fiele ihr mit der Zeit der Job leichter, weil sie sich schon
»eingefuchst« habe und zeit- und kräftesparend arbeite.
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(2) Werfen
Nach dem Einkaufen stellen die Einkäuferinnen die Wagen ans Band. Nun
übernehmen die Werferinnen den nächsten Sortierschritt. Sie entnehmen
den Einkaufswagen die Artikel und werfen sie nach einem bestimmten System in die vorbeifahrenden Wannen (Abb. 6 und 7), wobei sie darauf achten müssen, dass ihnen keine Wurffehler entstehen (indem ein falscher Artikel gegriffen wird oder dieser falsch abgeworfen wird). Christa Schatz,
Einkäuferin und Werferin, beschreibt ihre Tätigkeit:
Beleg 3
F: Und Sie sagten aber, Sie sind Kommissioniererin, Einkäuferin meistens?
Schatz: Nee, werfen.
F: Ach, Sie werfen?
Schatz: Ich werfe, weil ich so schnell bin.
F: Machen Sie das lieber?
Schatz: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals ja nachher so ist das hingekommen-,
ich war zwar schnell mit einkaufen, da ging es nur nach Artikelnummer bevor die Fachnummern kamen, das war ja noch einfacher da mit den Fachnummern und dann hieß das,
»Mensch! Werfen!«, keiner wollte werfen, Band, am Band ist man gebunden, Sie sind gebunden, wenn Sie zur Toilette gehen wollen, Sie müssen rufen, haben sies mal mitm Magen oder mitm Darm, irgendwas, am besten dann bleiben Sie gleich zu Hause, auf Deutsch
gesagt. Ehrlich, sie können nich andauernd zu jemandem rufen, sie haben- … muss ja irgendwer besetzt halten und die haben ja auch nich immer Zeit. Also, sie sind da mehr gebunden. Es ist genauso, Sie werden abgelöst zum Anziehen oder zur Pause. So, da sind Sie
gebunden dran. Und es ist einseitig da. Also, es geht schon auf … ’n Kreuz und so über.
Man schafft das schon. Also, ich muss sagen ich bin nich-… und wenns zu schnell ist, dann
rufen wir Hilfe und dann kommt einer mit-, zum Beispiel in eine Endauslagerung63, die
hoch is dann geht die in jede Wanne rein, da geht nich nur ein Teil rein, da gehen ja -zig
Teile rein. Also, das … das istn schönes Arbeiten gewesen bis jetzt. Ich weiß nich was jetzt
uns erwartet.
F: Was ist so schön an der Arbeit?
Schatz: Also, mir gefällt das irgendwie so, so unkompliziert. Gut, ich bin da reingewachsen
jetzt so, ne!? Nö, wenns zu stressig wird, ne, und man hats jeden Tag. Man kann mal einen
Tag sehr viel haben, wo man sagen wir lassen jetzt 169 Prozent schon geworfen oder 140
Prozent is alles o.k., aber es darf keine Woche durchgehen. Dann sind sie kaputt. Also, da
muss ein Tag sein, wo man weniger hat. Das kann man aber sagen hier, also, in unserer Abteilung, die wir jetzt hier haben. Bei anderen wars manchmal schwieriger. Da waren wir
schon aufm Balkon, haben schon geheult.
F: Weil Sie nicht hinterher gekommen sind?
Schatz: Nein, das war zuviel. Und dann, Sie kriegen nichts auf Fuß. Also, man ärgert sich ja
selber, Sie wollen ja nich rufen um Hilfe und man wills ja schaffen und dafür muss man ja
63

Bei der Eindauslagerung werden Artikel vom Kommissionierlager wieder in die Reserveläger ausgelagert, z. B. weil die Saison für diesen Artikel vorbei ist.
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richtig gucken und wenn Sie jetzt nur immer am Laufen sind und sind immer hinten Richtung ( – ), wo er runter geht, der Hängeförderer, dann-… Da krieg ich son Hals aber ich
bin nich alleine so.
[Eine Frau, wahrscheinlich die Gruppenleiterin oder erste Aufsicht, betritt den Raum.]
Frau: Wo is [X]64?
Schatz: Die ist inne 4., die ist oben in der 5., Quatsch.
Frau: Weil [X] ist komplett weg, mit allen drei Gängen- …
Schatz: Ja, darf ich Sie alleine lassen. Ist kein Mensch da jetzt. Das ist das jetzt, was ich jetzt
meine. Jetzt ist keine. Die holen Hilfe. Die eine hat Besprechung. Es ist keiner da und jetzt
läuft die Endauslagerung. Ich weiß nich, ob Sies sich angucken wollen?
F: Ja, warum nicht!? Dann machen wir danach weiter, geht das!?
Schatz: Ja.
[Wir schauen bei der Endauslagerung zu. Als sich die Situation wieder entspannt hat, gehen
wir mit Frau Schatz zurück in das Büro und führen das Interview weiter.]
F: Beschreiben Sie uns doch noch mal kurz was jetzt gerade passiert ist, warum Sie jetzt hier
ganz schnell weg mussten?
Schatz: Warum ich ganz schnell weg musste?
F: Ja.
Schatz: Die Frau [X], hatten Sie ja gesehen, Frau [X], die vorhin hier war. Die sind oben, ich
glaube die ( – ) hat auch die Besprechung mit dem Vorgesetzten. So, und Frau ( – ) ist da.
Die hat Teile untergebracht wohl. Da geht eine, wenns geht, wenn dies alle nich mehr
schaffen-. Es sind ja, ist ja nich nur eine, die drei Gänge hat, die nächste schafft das ja nich
mit werfen und drüben auch nich. Und Endauslagerung läuft so schnell, also, für uns …
dass so ist keiner da, der helfen kann, die meisten die müssen ja einkaufen, dann is die Ware auch weg und die meisten können auch nich so schnell werfen oder werfen dann Fehler
rein, weils so schnell geht, dadurch werden uns auch die meisten Fehler durch, also, bin ich
der Meinung jedenfalls. Da werfen sie ein Gehänge-, gehen ungefähr 10 Teile oder 20 Teile
in eine Wanne rein. So, jetzt werfen sie aber eins daneben, eins zu früh, eins zu spät. Weiß
nich, da haben sie 20 Wurffehler und dann noch was sie am Tage vielleicht noch gemacht
haben. Da sind sie ganz schnell auf Wurffehler drauf denn und deswegen, das ärgert mich
immer so, wenn man dann absackt oder irgend so was hat, dass ich so viel Hilfe habe und
alle werfen rein, das können sie ja nich kontrollieren mehr. Dann ist das durch das Ding
und es läuft zu schnell jetzt. Die Endauslagerung ist oben schon durch und damit der Service anfängt, geben sie unten noch mal Gas, aber ich finde … Nun ist kein Mensch da, also
haben sie geguckt, ist jemand drinne. Gut, was soll ich machen!? Also, ich geh dann hin
und helf den Kollegen irgendwie. Ist ja normal, auch wenn ich sagen könnte, »ich hab jetzt
ne Besprechung«, oder irgendwas, oder »n Interview, ich geh jetzt da nich hin«. Das mach
ich nich. Tut mir leid. Außerdem haben Sie jetzt gesehen, wie das ist.65

64

Die Namen von Kolleg/innen, die in Interviews fallen und nicht an der Forschung teilgenommen haben, werden mit [X] wiedergegeben. Sofern es sich um Forschungs- teilnehmer/innen handelt, wird das jeweilige Pseudonym verwendet, vgl. Liste der Interviewpartner/innen im Anhang.
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Eine weitere Werferin, Frau Frevert, zum Zeitpunkt des Interviews, bereits
drei Jahre pensioniert, erinnert sich sehr ausführlich an ihre damalige Arbeit
und die Unterschiede zum Einkaufen, was sie ebenfalls gemacht hat:
Beleg 4
Frevert: Geworfen, erst eingekauft und dann habe ich nachher mich ans Band gestellt. Weil
am Band fehlen immer Leute, also die möchten lieber immer alle einkaufen bevor sie ans
Band gehen weil sie da ganz allein sind. Und wenn es da denn mal schnell geht und die
stehen denn da allein davor, es sackt alles ab66 und da haben welche nicht den Nerv dazu
um das zu machen. Die standen denn ganz hilflos und alles lief durch, dann müssen sie ( –
– – ) dann kommen die Leute aus den- die Einkäuferinnen aus den Gängen, die die Ware
einkaufen und helfen denen da mit vorne am Band. Jo.
F: Und Sie haben lieber geworfen?
Frevert: Ich hab dann lieber geworfen, erst nicht, erst habe ich gedacht, »Oh, das schaff ich
nicht«, weil mir so schwindelig wurde wenn der Hängeförderer immer da hin- und her-, ne
die, die oben und unten die Kisten so hin- und herwackelten, die Wannen- und aber dann
ging das und dann habe ich das lieber gemacht als wie Einkaufen, in den Wagen und aufpacken. Und rum, rum, rum, immer im Kreis so musste man zwar immer hin- und herlaufen, immer bücken und immer schnell ne. Nur von dieser Nummer auf diesem kleinen
Kleber der auf jedem Artikel darauf war, ne wo die Leute danach einkaufen und da stand
denn für werfen, oben – unten, in welche Wanne man reinwerfen muss und so, das muss
natürlich schnell gehen und da hat man nicht nur von einer Eingang- also so 507 und 509,
511 das sind so verschiedene Gänge. Und dann hat man denn da die Wagen stehen, ein
Wagen so versetzt, dann standen wir dann wieder ein Wagen da und wieder ein Wagen da
denn, hat es noch mal gehabt, dass wir vielleicht Briefe hatten zum werfen und mussten wir
da, da, da, überall gucken und da kann man nicht nur bei Eingang erst mal von einem Wagen werfen da laufen die anderen ja durch also musste man immer von dem was nehmen
was nun grade kommt welche Zahl und denn immer schnell mischen damit man oben und
unten immer schnell werfen; das war ganz schön stressig und das da haben viele so, die haben das nicht geschafft.
F: Und warum sind Sie jetzt in Rente gegangen, weil Sie da-?
Frevert: Ja, ich hatte denn nachher mit der Schulter, die war kaputt, denn hatte ich inzwischen
einen Tennisarm, denn der Rücken-. Und ich bin immer ich-, man versucht immer so lange wie es geht, bis ich denn meinen Arm nachher hoch-. Denn habe ich erst noch so mal
geworfen und denn kriegte ich nachher den Arm gar nicht mehr hoch, dann musste ich erst
mal ne Zeit aussetzen bis das wieder in Ordnung war. Und denn es ist hart, es ist hart, man
ist ja, man hat, wollen mal sagen von um sieben, wenn es nicht manchmal um halb sieben
angefangen ist, von sieben bis viertel nach ne, bis halb fünf ach, ne ich weiß das jetzt schon
gar nicht mehr, bis halb fünf glaub ich haben wir ja und davon ist eine Stunde, gut eine
Stunde Pause. Also Frühstück, Mittag und 10 Minuten noch Kaffee und sonst ist man nur
im Gange, nur am hin- und herlaufen. Das Band läuft, läuft, läuft, ja du kannst dich nicht
65
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Interview Christa Schatz (1), Z. 204 ff.
»Absacken« --- Begriff der Otto-Sprache; bedeutet, dass eine Gruppe oder Abteilung
ihre Arbeit nicht schafft, vgl. Glossar.
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mal einen Augenblick ausruhen, dich mal hinsetzen wenn du nicht mehr kannst, sondern
du musst immer hinterher rennen und das war Stress. Und denn, wenn ich denn mal zu
Hause war, habe ich erst mal gesessen; ich kam nachher gar nicht mehr hoch, nachher ging
es wieder, aber zuerst oh! die Beine, die Knochen taten weh alle […]
War sehr traurig, Abschied und so, weil wir ein gutes Verhältnis hier mit unseren Kollegen
hatten. Wir sind auch einmal im Jahr mit acht Mann sind wir immer irgendwohin gefahren, in den Harz oder irgendwo übers Wochenende, es war sehr lustig-, die Bahnfahrt gemacht und so. Und sind auch so zum Essen oft gewesen, also wir haben uns sehr gut verstanden hier. Und wenn man das nicht hätte so, dass man sich nicht mal auf die
Arbeitskollegen freut, denn ist das hier sehr eintönig natürlich und stressig und so, ne. Aber
dadurch durch die Arbeitskollegen und immer kleine Witze gemacht, auch am Band, auch
wenn das den Vorgesetzten nicht so passte, weil sie dann ja gleich ankam, »Fehler ihr habt
so und so viele Fehler gemacht!« Aber es war was eigenartig: mehr Fehler haben wir gemacht, wenn das Band ruhiger lief und da war nichts los, da waren wir vielleicht mit den
Gedanken dann woanders, dann hat man geguckt, vielleicht an was anderes gedacht und
denn, ne, geworfen da zwischendurch. Und wenn richtig Stress war, da passt du wohl mehr
auf und achtest drauf, weil du dann nicht an was anderes denken kannst. Dann hast du gar
nicht so viele Fehler gemacht. Außer einige natürlich, die haben immer grundsätzlich viele
Fehler gemacht und wir immer Durchschnitt, mal weniger mal mehr. Also ne, und beim
Werfen macht man ja automatisch mehr Fehler als wie beim Einkaufen. Bisschen, wie
wenn man einkauft, mit dem Wagen in den Gängen reingeht, aus dem Karton die Sachen
rausholt. Und dann legt man die auf den Wagen rauf, ne, habt ihr euch das schon mal so
angeguckt da?
F: Ja, haben wir schon mal gesehen.
Frevert: Und da guckt und merkt man schon eher. Wenn es schnell gehen muss, kannst du
natürlich nicht alles kontrollieren, dann müssen sie auch-, entweder muss Ware nach vorne
oder sie müssen kontrollieren. Eins von beiden geht, da also muss- soll natürlich alles richtig machen, ne. Aber da, aber wenn du wirfst, das Band läuft schnell und du, ne musst richtig mischen schnell, schnell, schnell, dann kann das schon mal vorkommen, dass man doch
einmal sich verwirft oder, ne das man dann mehr Fehler hat. Und wird denn oder denn ja
auch abgezogenen; wie viel das nun prozentual war, weiß ich nicht. Jaah.67
[…] Wir haben alle so gelacht, oder wir sind abgelöst worden, wir müssen- wir können ja
nicht einfach zur Toilette gehen. Dann müssen wir ja jedes Mal abgelöst werden, dann,
dann müssen wir auch rufen, dann schreien wir, »Wir möchten mal raus und müssen abgelöst werden!«, und je nachdem wer dann Zeit hat, macht mal. Wenn nicht, dann musst du
aushalten, also und das, das ist das Blöde wenn du am Band stehst, ne, und dann hat auch
eine mal im … oben im-. Äh ja die hatte abgelöst und meine Kollegin abgelöst. Das hatte
ich aber nicht mitgekriegt, da kam sie runter, da sag ich, »Kannst du mich mal ablösen?
Ich, ich muss mal zur Toilette.« – »Ja«, sagt sie. Da hat sie mich abgelöst, ich wusste aber
nicht, dass sie meine Arbeitskollegin da abgelöst hat, weil das ging so schnell, da kümmert
man sich nicht um. Naja, und dann gehe ich zur Toilette, sagt sie, da kommt meine Arbeitskollegin raus, die bei mir am Band stand und da sagt sie, »Wer löst dich denn ab?«, ich
sag, »[X], warum?«, wollen wir jetzt mal sagen, da sagt sie, »Wieso, die löst mich doch ab!«
Da hat sie uns beide aus Versehen abgelöst, da hab ich gar nicht daran gedacht, dass sie ja
67

Interview Rosemarie Frevert, Z. 31 ff.
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da steht zum Ablösen, und da hat sie mich auch noch mit abgelöst. Und da ging natürlich
alles drunter und drüber. Und die ist schnell wieder raus und so was kommt ja auch mal
vor, wenn das so schnell ging wenn man in Hetze war und so. Ja. Ach, das glaube ich
schon, das fehlt mir so ein bisschen, so die Arbeitskollegen auch wenn Pause war, ein bisschen rumalbern und ne, denn ans Band wieder ran. Und dann mochte nie jemand gerne
ans Band, weil wir waren immer die letzten, die in den Frühstücksraum kamen, weil wir ja
immer bis zuletzt am Band stehen mussten. Und die anderen sind immer schon 5 Minuten
vorher immer bei uns vorbeigegangen. Da habe ich auch immer gedacht, »Richtig ist das ja
auch nicht«, ne, und sollten sie eigentlich auch nicht. 2 Minuten eher konnten sie mal losgehen, dass sie um Punkt im Frühstücksraum sind, aber nicht schon eher, nicht soviel eher
mussten ja auch noch arbeiten, ne. Und wir mussten ja immer bevor der Gong kam, mussten wir denn ja schon wieder los, wenn das gongt lief das Band ja los da mussten wir ja
schon wieder da stehen also mussten wir ja auch immer eher wieder weg, ne und auch
wenn wir Pause, Quatsch wenn wir raus wollten mal eine rauchen, wer raucht oder zur
Toilette-, denn sind wir abgelöst worden und da wurde genau geguckt, wenn du länger
warst. Also 10 Minuten hattest du mindestens und- oder wars 5 Minuten?, ich glaub 10
Minuten, ja, haben die genau geguckt. Ja und die Einkäuferinnen, wenn da nicht viel zu
tun war, die sind dann auch länger draußen geblieben. Oder die mussten hinterher ein
bisschen schneller machen und konnten es dadurch ausgleichen, aber wir standen ja immer
unter Beobachtung am Band. Wir konnten uns solche Sachen nicht erlauben.68

Frau Schatz im ersten Beispiel macht fast keine Aussagen über einzelne Verrichtungen, vielmehr spricht sie über praktische Schwierigkeiten während
des Arbeitens. Sie erwähnt zwar das »Werfen«, beschreibt aber nicht weiter,
welche Handgriffe das beinhaltet.69 Ebenso kurz nur erwähnt sie die Zahlencodes, nach denen die Ware im Regal sortiert wird. Viel genauer führt
Schatz jedoch aus, dass nicht viele Kolleginnen als Werferin arbeiten wollten, und dass sie sich zum Werfen hat einteilen lassen, weil sie »so schnell«
arbeite, also eine gute Mitarbeiterin sei. Detailreich beschreibt Schatz die
Rekordmarken, die sie wegen ihrer Schnelligkeit erreichte, aber auch die
Entspannungsphasen, die solche Mühe verlangte. Besonders betont sie die
völlige Anpassung an die pausenlos arbeitende Maschine, die unter keinen
Umständen ein spontanes Verlassen des Arbeitsplatzes erlaubte und die Arbeiterin vollständig an sich band. Insgesamt bezeichnet sie die stets wiederkehrenden Tätigkeiten als »schön« und »unkompliziert«. Das Interview
wird kurz unterbrochen durch eine übergeordnete Kollegin, die im Pausenraum eventuell pausierende Einkäuferinnen oder Werferinnen sucht, weil
68
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Interview Rosemarie Frevert, Z. 312 ff.
Die jeweilige Wanne, in die geworfen werden musste, war an Hand von vierstelligen
Zahlenkombinationen identifizierbar. Die 286 Gehänge des Förderers waren von 100
bis 385 durchnummeriert, die Wannen von 0 bis 9, sodass auf einem Picketikett z. B.
»265.7« stehen konnte.
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gerade zu wenige Leute am Band sind. So wird das gerade Besprochene sehr
plastisch, denn Schatz bekommt die Gelegenheit, ihre Hilfsbereitschaft zu
demonstrieren. Der Stress der Arbeit klingt im Interview deutlich an, oft
fallen die Vokabeln »schaffen« und »schnell«.
Frau Frevert, zum Zeitpunkt des Interviews 2004 bereits seit drei Jahren
pensioniert, erinnert sich noch sehr genau an ähnliche Dinge. Sie hätte
wohl später aufgehört zu arbeiten, wenn sie nicht Probleme mit dem Arm
bekommen hätte. Frevert erzählt in zwei längeren Sequenzen mit vielen
Beispielen vom Alltag der Werferinnen. Nicht nur, dass die Arbeit am
Band stets Aufmerksamkeit verlangte, weil leicht Wurffehler durch Zahlendreher entstehen konnten; besonders schwer fand sie das ständige Nachbücken, wenn Ware vom Einkaufswagen gefallen war. Auch bei Frau Frevert
erscheint die Arbeit am Band ungleich belastender als das Einkaufen. Sie
erwähnt, dass oft nach Hilfe geschrieen wurde, wenn eine Werferin abgelöst
werden wollte oder musste. Frevert hebt ebenfalls die große Kollegialität
hervor, die neben der harten Arbeit bestand. Den Wechsel zwischen Späßen und Arbeit vermisst sie, seitdem sie in Rente ist. Das gute Verhältnis
untereinander war allerdings auch Anstoß für Schelte der Gruppenleiterin,
die befürchtete, dass durch Ablenkung mehr Fehler entstünden. Frevert
schätzt die Arbeit am Band besonders hart ein, vor allem, weil man keine
Möglichkeit hatte, selbst kleinste Verschnaufpausen einzulegen, da der Förderer sonst vorbeigelaufen wäre. Sie nimmt es als Ungerechtigkeit wahr,
dass die Einkäuferinnen einen Vorteil hatten und einige Minuten eher in
die Pause gingen, aber dafür später anfingen.
Die Werferinnen fühlten sich unter größerer Beobachtung als die Einkäuferinnen: ihr Arbeitsplatz an der Linie war stets einzusehen (Abb. 6, 7),
während die Einkäuferinnen in den Regalgängen verborgen waren (vgl. Abb.
12). Daher mussten sie nicht nur unter dem Druck arbeiten, jeden Artikel
genau in dem kleinen Zeitfenster zu werfen, in dem das richtige Gehänge
vorbeilief, sondern auch unter der Beobachtung ihres Gruppenleiters zu stehen. Frau Freverts und Frau Schatz’ Stolz auf ihre Leistungen wird deutlich,
indem sie die besondere Schwere und Unbeliebtheit der strapaziösen Arbeit
hervorheben. Damit betonen sie ihre Verdienste und besonderen Wert ihrer
Arbeit gegenüber der Arbeit der anderen Kolleginnen.
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(3) Packen
Waren die Artikel eingekauft und geworfen, mussten sie in einem dritten
Schritt in Pakete oder Tüten (Sendungen) verpackt werden. Die Abläufe,
wie sie in der Schlussphase des Hängeförderers (zur Zeit der ersten Feldforschung) vorzufinden waren, gab es jedoch noch nicht lange: erst in der Saison 2000/01 hatte es in der Packerei größere Umbauten gegeben. Mit der
Abschaffung der Wasser-Klebetiketten und der Einführung von ScanGeräten und Touch-Bildschirmen wurde die Arbeit nicht nur »sauberer«.
Wichtiger war, dass Rechnungsdaten und tatsächlicher Sendungsinhalt nun
von der EDV verglichen wurden, sodass der Kontrollblick der Packerinnen
entfiel (und der Buntstift zum Abhaken). Die langjährige Mitarbeiterin in
der Expedition Elisabeth Tessnow erzählt:
Beleg 5
Tessnow: Vor 30 Jahren, als ich hier angefangen bin, da sah der Arbeitsplatz so aus, im Grunde genommen wie jetzt schon. Hängeförderer und alles war damals schon so, aber wir hatten eben einen anderen Platz, indem es eben so war-. Naja, Sie werden das ja nachher sowieso ein bisschen, sprachlich, ne- …
F: … Na also wörtlich werden wir nichts übernehmen und alles was wir wortwörtlich übernehmen, das werden Sie vorher noch zu lesen kriegen, und das ist auch alles anonymisiert,
das ist nicht mit Namen, »Frau Soundso hat das und das gesagt-«.
Tessnow: Alles klar, […] Also angefangen ist es so wie heute: Es gab schon diese Plätze, aber es
waren Holztisch, Holztische waren gewesen, und es waren auch, wie gesagt, die Kartons,
die Kartonagen waren anders, die waren so rotbraun. Dann waren es auch nur eine Sorte
von Kartons, also wir haben ja jetzt einmal Schwab70 und einmal Otto. Das gab es auch
nicht. Und dann hatten wir Wasserkästen, also heute macht man ja alles mit PC, und damals als es anfing, mussten wir die Adressen kleistern. Das heißt wir hatten einen Wasserkasten, wir hatten einen Pinsel, und dann wurden die Adressen eben gekleistert und auf das
Paket raufgeklebt. Wie gesagt, rotbraun waren die Kartons damals einheitlich. Dann ja
dann hatten wir mit Leistung, das ist ja heute auch noch und zwar gab es da diese Schnippel und zwar an jeder Rechnung, war ein Einzelschnippel, die heute auch nicht mehr sind
heute gibt es für vier Rechnungen einen Schnippel. So und diese Leistungsblätter damals,
die klebte man auch an so ein Brett das war ja nicht alles so wie heute, und da hat man extra so ein Brett gehabt und da kam das Leistungsblatt drauf und da wurden dann immer
einzeln die Schnippel aufgeklebt. Konnte man eben am Ende sehen, wie viel Blätter man
abgibt ja nachdem wie die Leistung auch war. Ja das zum Arbeitsplatz, wie gesagt, er sah
eben anders aus. Wasserkästen sagte ich schon, dass wo die Rechnungen rankommen.
Wenn sie auch Fragen haben …
F: … Wir haben gehört, die Tüten wurden früher auch runtergeschmissen.
Tessnow: Ja. Tüten zum Beispiel, ja also es gab damals Papiertüten und die wurden noch mit
70

Die Firma Schwab mit dem gleichnamigen Katalog ist ein Tochterunternehmen des Otto Versandes.
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Knipser zugemacht. Das sind so kleine weiße Knöpfe so Art, und da wurden dann die Tüten mit diesem Druckknopf immer so zugemacht und dann rumgedreht, das war auch
noch am Anfang, das ging auch eine ganze Zeit. […] Gut, heute sind ja noch die Tüten
ganz anders, heute werden die von selber geklebt. Was hatten wir denn da noch gehabt …
ich muss selber so lange nachdenken- …
F: Hatten sie denn genauso viel Platz wie damals, oder-.
Tessnow: Ja ja, der Platz ist geblieben. […] Wie gesagt, Kartons waren einheitlich was nachher
auch, wir hatten ja nachher schwarze bekommen und noch andere und dadurch sind dann
auch die Kartonagen auch verschieden das ist jetzt schon anders, jetzt haben wir zweierlei
dann …
F: … Und gab es früher auch die verschiedenen Größen der Kartons?
Tessnow: Ja so wie heute aber auch, die waren damals auch schon vorgezeichnet und dann war
das mit den Tüten. Zum Beispiel per Nachname mit diesem Porto. Da hatten wir immer
Klebestreifen gehabt, das ging ja dann nach Gewicht auch, und dann musste man die Tüten-, ein Teil wurde nach oben in die Gondel und andere wieder aufs Band einfach runter
geworfen. Weil dann mussten wir, ne, unseren Klebestreifen, nicht-; je nachdem, nach Porto und dann konnte man sehen, dann wurde das mit Sternchen gekennzeichnet. Und das
hieß dann, »Aha drei Sternchen nach oben, und vier Sternchen nach unten«. Ne, das war
mit den Tüten damals schon gewesen, heute gehen die ja alle in die Gondel rein.
F: Ja das war auch, das hat sich natürlich auch dann ganz gut gebessert.
Tessnow: Also gut finde ich auch, man wird dann ja so einen Arbeitsplatz nachbauen71 und
dann kann man ja das schön mit diesem Wasserkasten, wie ich schon sagte, wird das auch
so in etwa, ne, der Arbeitsplatz und das gehört ja auch alles mit dazu: Pinsel Wasserkasten
Kleister, Gießkannen standen an der Seite, also wir mussten uns Wasser nachfüllen mit den
Gießkannen. Da kamen dann die Männer und die hatten dann die Wasserkannen uns hingestellt und wir mussten uns dann halt eben nachgießen und das musste man schon paar
Mal am Tag machen, ne, denn das ging da immer sehr schnell weg. Und Kleister wurde
auch geholt. Naja denn wurde auch damals viel sauber auch selber, also es wurden auf unsere Plätze geachtet. Und was heute nun nicht mehr so doll ist, es wurde viel saubergemacht
auch, wenn denn bisschen Leerlauf war, dann holte sich jeder doch seinen Eimer und einen
Wischlappen und dann wurde auch viel saubergemacht. Aber ob das nun dazugehört weiß
ich nicht- …
F: Zwischendurch oder immer am Schluss?
Tessnow: Nein nein, dann hieß es »Abstellen«72, und dann immer so ein paar Leutchen sollten
dann saubermachen und das war sehr oft gewesen, aber auch wiederum gut so, den Arbeitsplatz sauber zu halten. Denn wenn man abgestellt wurde und man kam dann an verschiedene Plätze-. Ja ja, hat nicht jeder so drauf geachtet, also bei uns war das halt damals
noch so. Heute ist es auch nicht mehr so, heute fegt man natürlich selbstverständlich nach
der Arbeit aber früher wurde eben noch viel mehr drauf geachtet mit Wasser und Scheuermittel so ungefähr ranzugehen. Ja und die Tische, sagte ich ja schon, das waren Holztische,
nicht so jetzt wie so Blech, das war so, da hatte man manchmal auch schön so Ritzen auch
rein gemacht, so. Ja das war das.
71
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Frau Tessnow bezieht sich auf das geplante »Hängeförderer-Museum«.
Abgestellt werden bedeutet, zu anderen Aufgaben herangezogen zu werden, vgl.
insbes. Kap. III. b) (3), S. 98 ff.
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F: Wie so was eingeritzt?
Tessnow: Reingeritzt wie in der Schule. Ja so diese Holztische hatte man, und da konnte man
da so richtig was reinritzen, wer daran Spaß hatte oder Langeweile, ne so in dem Dreh. Ja.
Das war das. Und jetzt wie gesagt kam da durch Schwab kam da neue Tüten. Es gibt jetzt
die Otto-Tüten und es gibt wie gesagt, diese normalen Tüten. Verändert hat sich das dann
mit dem PC, war sehr schön gewesen und hat mir auch sehr gut gefallen. Macht mir heute
noch Spaß, diese Arbeit das fand ich eigentlich ganz gut dieser Fortschritt. Also mit diesem
PC hat mir gut gefallen. Das andre wurde eben alles per Hand gearbeitet wie gesagt, da
musste man einzeln die Teile rausnehmen, gucken auf dieser Rechnung und alles eben kontrollieren, abhaken ob alles stimmt, wenn eben Fehler waren oder ein Teil fehlte alles aufschreiben per Hand. Die Nummer aufschreiben und das ging dann eeben zurück in die
Fehlerstelle. Das hatte natürlich ein bisschen Zeit hatte das gebraucht. Dafür aber, wenn
Fehler war oder wenn Wurffehler war, musste man alles per Hand aufschreiben, und denn
ging das eben zurück in die Fehlerstelle ja das war das gewesen.
F: Hat sich das denn jetzt sehr verändert mit den Scannern, so das Arbeiten auch-?
Tessnow: Ja, also aber ich würde sagen, zum Vorteil. Also es geht schneller und es macht auch
irgendwie mehr Spaß weil dieses einzelne immer abhaken, gucken und abhaken, das war
zwar auch Routine gewesen, aber jetzt so dieses zack zack, dieses drücken das gefällt mir irgendwie. Ja also ich würde nicht tauschen wollen oder sagen, »Schade, dass es nicht wie
früher war«. Das kann ich nicht sagen. Also jetzt gefällt mir das schon besser. Ja und es
macht auch mehr Spaß.73

Die Packerin Frau Felsheim, die 2004 kurz vor ihrer Pensionierung stand,
blickt auf ihren Arbeitsalltag zurück:
Beleg 6
F: Und wie sah dann so ein Tagesablauf aus, wenn Sie kommen, oder wie war das früher, als
Sie noch voll gearbeitet hatten?
Felsheim: Naja das-, man hat so eine kleine Kiste und da hat man sein Zeug drinnen dann hat
man ein kleines Kabuffchen da, wo die alten Schuhe drinnen sind. Und die ziehst Du dann
an und dann fängst du an. Jetzt sagt man ja-, der Scanner geht ganz genau, wenn du anmeldest, äh genau um die Zeit wenn du anfangen musst, aber damals als wir noch die Blätter hatten, die Leistungsblätter, da konntest du doch mal ein bisschen eher oder so. Aber
jetzt darfst Du das ja nicht. Was heißt darfst, vom Dürfen nicht, aber das tust du ja automatisch. Sonst sagen sie, »Warum hast Du so früh angefangen!«, und, »[Wir] haben doch
nicht mehr-!«. Also ich selber bin nicht so ein Mensch, der immer raus geht, weil man nicht
geraucht hat. Aber die Raucher gehen meist alle Stunde, so eine Zigarettenpause, ich weiß
nicht wie lange das dauert, aber manche haben das ein bisschen übertrieben. Dann hieß es
schon, »Es muss ein Zettel hingelegt werden, da muss sich eingetragen werden, wann du
raus gehst und wann du wieder rein kommst!« Soweit war das auch schon ne. Weil manche
übertrieben haben. Naja und denn war Frühstück um neun bis 20 nach und Mittag war
von 20 vor bis viertel nach zwölf. Und nachmittags noch mal ne Pause von drei bis 10 nach
und denn war um viertel nach vier Feierabend, nech. Also das war so ein Rutsch durch,
aber manche konnten ja auch öfters raus gehen, die haben es auch leistungsmäßig geschafft.
73

Interview Elisabeth Tessnow, Z. 27 ff.
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Das hat nicht jeder, ne. […]
F: Uns geht es auch eigentlich darum, dass Sie einfach ein bisschen von der Arbeit erzählen,
wie es vielleicht auch früher war, was sich so verändert hat. Zum Beispiel haben wir von
vielen schon gehört, das Sie auch die Etiketten noch drauf kleben mussten früher, also
nicht so selbstklebende Etiketten, sondern dass man die Adresse halt so ...
Felsheim: Ach ja, stimmt. Das gucken Sie, da hatten wir so einen Wasserbehälter und wenn
man den mal ein paar Tage nicht sauber gemacht hat, war der- ... Ja da mussten wir die Adressen da durch ziehen, stimmt. Jetzt ist das alles zum abziehen und rauf. Ja da mussten wir
das durchziehen, stimmt. Ja das ist richtig. Ja fragen Sie mich! Ja das war-, ich meine und
wiederum ging das auch flott. Das ist dann schon so gewesen, wenn die Spätschicht – die
hat ja auch mit dem Wasserbehälter gearbeitet –, dann haben wir schon unseren eigenen
bei uns eingeschlossen. Man hat ihn sauber gehalten und die habens nie gemacht. Man
wurde dann auch mal abgestellt ans andere Band, oh das war ja ekelhaft. Manch einer hat
ja gar nicht sauber gemacht. Ja das stimmt, da mussten wir das durchziehen. Erst mussten
wir unsere Leistungstickets da ankleben und dann fertig. Und denn mussten wir das durchziehen und rauf. Das ging aber flott. Trotzdem das, das nur, wie sagt man, klar Wasser war.
Aber an den Etiketten war ja so ein bisschen Klebstoff, ne. Was jetzt ja nicht ist. Jetzt geht
das manchmal, bei den Holländischen Adressen74 geht das schwer ab. Geht auch schwer
durch den Scanner zu halten, musst immer noch mal und immer noch mal, manchmal und
das ist sehr zeitaufreibend, ne. Da schafft man ja nichts. Ja das stimmt schon, das ist klar,
jeder lief mit seinem Wassertopf durch die Gegend, wenn sie saubergemacht haben. Das
war aber schöner, muss ich sagen, wenn auch alles ein bisschen, naja mehr Arbeit war es ja
auch nicht. Du hattest den rechts neben dir und zogst das durch. Ja an und für sich so im
Allgemeinen, verändert dadurch, das wir jetzt mit den Scannern-. Und du musstest ja immer damals abhaken, ne. Wenn die Ware nun nicht da war, musste man das anfordern, es
ging dann durch die Packstraße, durch das Förderband da in die Fehlerstelle rein. Es war ja
extra so eine-, ich weiß nicht ob das jetzt da ist, wie gesagt ich komme da hinten gar nicht
mehr hin. Aber wie gesagt, man musste ein bisschen mehr aufpassen und wenn dann mal
ein Fehler durchging und die Endkontrolle hat dich geschnappt, denn drei Euro, ne, äh
drei Mark. Und auch bei der Beilage, wenn die fehlte, musstest du ne Mark bezahlen. Und
dann wurde das alles registriert und wenn du zuviel hattest, dann kam der Chef mal an, »So
geht das nicht, was ist jetzt los«. Wurde dir aber alles von der Prämie abgezogen, nicht vom
Gehalt. Ja aber wenn du jetzt keine Prämie gemacht hast, konntest du auch nicht abziehen
lassen.75

Die deutlich ausführlicheren Schilderungen der Packerinnen sind gegensätzlich zur »Sprachlosigkeit«76 der Werferinnen und Einkäuferinnen; diese
können sich im Gegensatz zu den Packerinnen in ihren Beschreibungen
nicht an handhabbaren Artefakten in ihrem Nahbereich orientieren, son74

75
76

Es gibt verschiedene Rechnungsaufkleber für die verschiedenen Konzernmarken, z. B.
Schwab, Otto.
Interview Sabine Felsheim, Z. 484 ff.
Auf das Problem der »Sprachlosigkeit« wird genauer im letzten Abschnitt dieses Kapitels eingegangen.
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dern nur am nicht-handhabbaren Hängeförderer. Frau Tessnow rekonstruiert ihre Tätigkeit mit Hilfe eines Gedankenspaziergangs durch die
Dingwelt ihres Arbeitsplatzes. Die Erinnerung an das Kleistern der Etiketten lenkt auf die Dinge wie Pinsel, Stempel, Kartonage und Packstraße
und –tische (Abb. 8, 12): Zunächst zog die Packerin die Wanne vom Band
an ihren Packtisch und begann damit, die zugehörigen Artikel einer Warensendung zusammenzusuchen. Bevor die Rechnung, die mit in der Wanne
lag, abgestempelt wurde, mussten alle Artikel mit Bleistift abgehakt werden
(Abb. 14). Erst dann zog die Packerin das Adressetikett durch den Wasserkasten und klebte es auf den Karton. Der »Schnippel«, der sich an jeder
Rechung befand (später ein Schnippel je Wanne), wurde auf einen gesonderten Bogen geklebt und diente zur Leistungsermittlung (Abb. 15, 15a).
Eine wichtige »Leitlinie« des Erzählens77 in den Interviews mit den Packerinnen bilden die Veränderungen an den Packplätzen. Viele Jahre wurde
mit Wasserkästen und Kleister gearbeitet, später immer noch mit Wasser,
aber mit Abziehetiketten, seit drei Jahren mit dem PC. Durch ihre langjährige Mitarbeit sind die Frauen viele Jahre länger mit den Wasserkästen
in Berührung gekommen als mit den Bildschirmarbeitsplätzen, weshalb allein durch die langjährige Arbeit mehr Erinnerungen dazu in den Interviews wiederzufinden sind.78 Der Vergleich der alten mit den neuen Arbeitsmitteln findet bei Frau Tessnow daher auch schon im Eingang des
Interviews statt und führt fast zwangsläufig zu den Leistungsprämien hin,
da diese wie die Adressetiketten ebenfalls mit Pinsel und Kleister auf das
Leistungsblatt geklebt wurden. Bis zu den Umstellungen 1981 in der Packerei mussten wegen des Kleisters die Wasserkästen und Packtische auch
mehrmals täglich gereinigt werden. Doch selbst nach der Einführung von
selbstklebenden Etiketten mussten die Wasserkästen alle paar Tage gereinigt werden, da manche Plätze sonst »ekelhaft« aussahen, wie Frau Felsheim
pointiert bemerkt. Heute, so Frau Tessnow, sei es leider mit der Sauberkeit
an den Plätzen »nun nicht mehr so doll«, weil keine Mitarbeiterinnen mehr
zum Saubermachen abgestellt würden: die Aufgabe soll in der freien
Verteilzeit erledigt werden, die von den Mitarbeiterinnen jedoch mehr als
77
78

Zum Begriff vgl. Lehmann (1983), insb. S. 17 ff.
Auch ein methodischer Einfluss kann darüber hinaus vermutet werden: Die thematische Zentrierung auf die Wasserkästen ist zum Teil auch dem Ausstellungsvorhaben
geschuldet, dessen Schwerpunkt auf der Darstellung des langjährigen technischen
Stands lag, was die Datenerhebung (Interviewschwerpunkte) dementsprechend beeinflusste.
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Zusatzpause denn als Arbeitzeit gesehen wird.79
Mit der Einführung von EDV-gestützten Packplätzen verschwanden mit
den Dingen auch bestimmte Handlungen. Die Rechnungen wurden nun
neben dem Packplatz ausgedruckt und enthielten einen Adressaufkleber,
sodass Wasserkasten und Pinsel überflüssig wurden. Die Arbeit des kontrollierenden Blicks, des Bleistifts und des Stempels übernahm nun der Scanner. Erster Arbeitsschritt der Packerin war zwar noch immer das Wannenziehen, die Rechnung musste jetzt aber nur noch unter den Scanner
gehalten werden, worauf alle Artikel der jeweiligen Sendung auf dem Bildschirm erschienen. Die Arbeiterin entnahm nun der Wanne die angegebenen Artikel. Bevor sie diese in die Tüte oder in den Karton packte, hielt sie
jeden Artikel unter den Scanner (Abb. 16). Die EDV im Hintergrund verglich dann, ob der gescannte Artikel dem auf der Rechnung angegebenen
Artikel entsprach. Waren alle Artikel im Päckchen, wurde nur noch das Adressetikett aufgeklebt80 und die Sendung aufs Förderband gelegt (Abb. 17)
oder – bei Tütensendungen – in die Gondel geworfen (Abb. 18).
Durch die Einführung der EDV entfiel die gesamte »Zettelwirtschaft«,
die Packerinnen mussten nicht mehr an Hand der Rechnungen die Vollständigkeit der Ware kontrollieren. Seit der PC den Kontrollblick übernimmt,
wird durch den EDV-Einsatz eine viel größere Transparenz erreicht – für
Arbeiterinnen und Vorgesetzte. Auch die Leistung jeder Mitarbeiterin wird
direkt mit den elektronischen Daten errechnet (und nicht mehr an Hand
der Schnippel). Neben der Packleistung wird auch die tatsächliche Arbeitszeit von der EDV registriert und dient als Grundlage für die Errechnung
der Leistungsprämien. Damit gingen auch Handlungsspielräume verloren,
da keine Schnippel mehr gesammelt werden können und technische Störungen (welche die Arbeitszeit mindern und die Leistung rechnerisch steigern) nicht mehr »großzügig« auf dem Prämienzettel vermerkt werden.
b) Arbeitsalltag am Hängeförderer
Die routinierten Umgangsweisen mit dem Hängeförderer sind so selbstverständliche Elemente des Arbeitsalltags der Arbeiterinnen, dass detailreiches
Erzählen schwer möglich ist:
79
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Vgl. zur Verteilzeit auch Kap. III. b) (2), S. 88.
Bei Tütensendungen wurde die Rechnung gefaltet und in eine transparente Tasche getan, sodass die Adresse ebenfalls lesbar war.
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Beleg 7
Liebknecht: Das war alles also sehr, naja man hat sich daran gewöhnt gehabt, ne. Ja ich weiß
gar nicht, wie ich Ihnen das alles erzählen soll!81

Bei Ereignissen, die aus den Routinen herausstechen und besondere Handlungen erforderten, d. h. bei Erlebnissen, die dazu einluden, eine Geschichte zu erzählen, wurden jedoch genauere Erinnerungen wach.82 Dies
kann auch der »aktuellen kommunikativen Situation« geschuldet sein, in
der die jeweiligen Interviews entstanden – wurden die Mitarbeiterinnen
doch dazu eingeladen, besondere Erlebnisse zu erzählen, da wir vermuteten,
dass diese am besten erinnert würden und somit ihre »konkrete Lebenssituation« (Lehmann 2001: 243) am besten abzubilden wäre. Häufiger als über
die »eigentlichen« Handgriffe der Arbeit wird in den Interviews über alltägliche Situationen und Routinen erzählt. Solch hervorragende Themen, die
in allen Interviews in unterschiedlicher Ausführlichkeit zur Sprache kommen, sind die Leistungsbezogenheit der Arbeit und das hohe Arbeitspensum. Daneben kreisen die Gespräche auch oft um die Themen Stress oder
Langeweile, die Angstrengungen bei der Arbeit oder die Kollegialität untereinander. Manchmal werden auch kreative Nutzungen, die das »Aktionsprogramm« des Hängeförderers aussetzten, in einigen Interviews angesprochen.

(1) Zum Zusammenhang von Arbeitspensum und Leistungsprämie
Arbeitspensum und Entlohnung waren von den Faktoren Geschwindigkeit
des Hängeförderers, Vorgaben der Vorgesetzten und der persönlichen Motivation abhängig, welche nicht voneinander getrennt betrachtet wurden.
Ob ein Arbeitstag stressig oder ruhig war, bestimmte aus Sicht der Arbeiterinnen die Geschwindigkeit des Hängeförderers. Im Satz »so schnell wie der
Hängeförderer läuft, da muss man werfen« (Beleg 1) ist diese Sicht zusammengefasst. Besonders die Arbeit der Werferinnen war davon geprägt, ob
das Band schneller oder langsamer lief (vgl. Belege 3, 4). Aber auch auf die
81
82

Interview Theresa Liebknecht, Z. 28 f.
Vgl. Lehmann (2001: 246); zum biografieprägenden Einfluss des Umgangs mit Technik
vgl. Hengartner (1998; 2005); Schröder (2000a; 2000b; 2007). Die Interviewten wurden in den Gesprächen teilweise explizit dazu aufgefordert, Geschichten zu erzählen, z.
B. durch die Frage: »… Anekdoten und so, wir wollen jetzt keine wahnsinnigen technischen Details, sondern einfach was Ihnen so einfällt. Uns interessiert eigentlich alles,
auch die kleinste Kleinigkeit«, in: Interview Elisabeth Tessnow, Z. 20 ff.
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Arbeit der Einkäuferinnen und Packerinnen schlug die Geschwindigkeit
durch, weil ggf. schneller eingekauft werden musste oder die Packstraßen
überliefen. Werferin Frau Schatz sagt, »wenns zu schnell ist, dann rufen wir
Hilfe« (Beleg 3) und meint damit, dass die Werferinnen nicht immer hinterherkamen und Hilfe der Einkäuferinnen benötigten. Sie selbst muss
während ihres Interviews beim Werfen aushelfen, weil ebendieser Fall eingetreten ist.
Zusätzlich zum festen Lohn wurde eine sogenannte Leistungsprämie gezahlt, wenn die Arbeitsleistung über den Vorgaben lag und in guter Qualität, d. h. mit möglichst wenigen Fehlern, erbracht wurde. Diese Vorgabezeiten wurden mit bestimmten normierten Verfahren errechnet; eine
Leistungsprämie erhielt nur, wer besonders zügig und fehlerfrei gearbeitet
hatte, was nur durch Erfahrung erreicht werden konnte. Das Arbeitspensum war sehr straff, sodass es nicht einfach war, die geforderte Leistung zu
erbringen, wie die Packerin Edith Weißwein berichtet:
Beleg 8
F: Eine hat uns erzählt, die haben früher manchmal die Schnippel, die an den Rechnungen
waren, manchmal denn verteilt, wenn einer mal zu wenige hatte. Haben Sie das auch gemacht mit diesen Schnippeln, oder?
Weißwein: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich muss immer zu sehen, dass ich
so meine Prozente schaffe. Dass man sich auch wirklich konzentriert und packt und dass
das dann auch richtig ist.83

Für den Arbeitsalltag der langsameren Mitarbeiterinnen bedeutete dies, dass
sie so gut wie keine Pausen mehr machen konnten, weil sie ja das gleiche
Arbeitspensum wie ihre Kolleginnen hatten.
Beleg 9
Felsheim: Viele Kollegen die langsamer sind, die können das überhaupt nicht, dass sie mal
rausgehen und welche, die können sich alle Augenblick mal ne halbe Stunde leisten.84

Fraglos ist es schwierig zu erreichen (wenn nicht überzeichnet), sich am Tag
eine halbe Stunde zusätzlicher Pausenzeit gönnen zu können. Die Aussage
beweist jedoch, dass unter den Kolleginnen registriert wurde, wie schnell
eine jede arbeitete und ob und wie viele zusätzliche Pausen sie nahm – und
wegen ihrer Schnelligkeit nehmen konnte. Die Leistungsprämie spielte also
nicht nur »wegen des Geldes« eine wichtige Rolle, sondern spiegelte im
83
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Interview Edith Weißwein, Z. 505 ff.
Interview Sabine Felsheim, Z. 89 ff.
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übertragenen Sinne das Ergebnis der persönlichen Arbeitsweise wider. Untereinander (und auch im Interview) gaben die Befragten mit der Prozentzahl Auskunft über ihre Arbeitsgüte; Fleiß und Genauigkeit bilden Faktoren des Arbeitsstolzes. Wenn es nicht möglich war, Prämien zu erarbeiten,
wurde umso mehr die anerkennenswürdige Schwere der Arbeit unterstrichen.
Auch von Seiten der Vorgesetzten wurde Druck auf die Arbeiterinnen
ausgeübt. Frauen, die nicht die vorgeschriebene Mindestleistung brachten,
wurden von der Gruppenleitung in Mitarbeitergesprächen darauf angesprochen. Dazu der Gruppenleiter Peter Lichtenstein:
Beleg 10
Lichtenstein: Die Mitarbeiter arbeiten alle hier auf Leistung und ähm, von daher ist es ein sehr
massiver Leistungsdruck, ja! Und ich bin dafür verantwortlich, dass diese Leistung erbracht
wird. D. h., wir haben dort äh Kriterien, in denen wir Prämienauswertungen und ähnliches
machen und auch sehr konkrete Gespräche mit den Mitarbeitern, die wir dann führen. In
Richtung: Wie ist deine Leistung, wie ist deine Qualität, was müssen wir tun um dich zu
unterstützen, damit du besser wirst in deiner Leistung oder deiner Qualität, was kannst du
selber tun. Und auf die Schiene, auf der Schiene kann man da ganz vernünftig mit arbeiten.
F: Also ist es auch quasi Bestandteil ihres Jobs, ein bisschen Druck auszuüben?
Lichtenstein: Ja klar. Sonst wäre ich nicht in dieser Position.85

In diesem Beleg werden die Inhalte eines Mitarbeitergesprächs sehr deutlich
formuliert: Schnelligkeit und Fehlerfreiheit, und wie sie erreicht werden
können. Aus Sicht der Vorgesetzten betrug die geforderte Leistung nicht
nur »Durchschnitt« (= 100 Prozent), sondern mindestens 120 Prozent.
Weil die Arbeiterinnen von der Gruppenleitung dazu angehalten wurden,
überdurchschnittliche Leistungen zu bringen, sahen sie sich einer hohen
Belastung ausgesetzt. Die pensionierte Packerin Helene Groß erinnert sich
an die Prämie:
Beleg 11
Groß: Ja, zuerst habe ich ja am Band gearbeitet, also Pakete gepackt. Da mussten wir auf Prozente arbeiten, oder auf Prämie wie man sagt. Und da mussten wir so ungefähr 140 Prozent
haben pro Abend. Und so und so viel Pakete wurden dann gepackt, es ging ja dann immer
nach Stückzahl und nach der Zahl der Artikel im Paket.86

Der Ausschnitt zeigt, dass Leistungsprämie und Arbeitspensum miteinander
sehr eng verbunden waren, weil der Mehrverdienst ein wichtiges Motiv für
85
86

Interview Peter Lichtenstein (1), Z. 184 ff.
Interview Helene Groß, Z. 21 ff.
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eine zügige Arbeitsweise war. Die Worte »mussten wir auf Prozente arbeiten« in Frau Groß’ Aussage bestätigen die Sicht des Gruppenleiters Lichtenstein (Beleg 10), dass die Leistungsprämie nicht eine freiwillige Mehrleistung war, sondern ausdrücklich von den Vorgesetzten gefordert wurde.
Während die Vorgaben der Maschine und der Druck der Vorgesetzten
eher »externe« Gründe für die hohe Arbeitsgeschwindigkeit waren, ist auch
eine innere Motivation unschwer zu erkennen: das Anreizsystem setzt beim
Streben nach einem möglichst hohen Gehalt an. Es kombiniert einen festen
Stundenlohn mit leistungsabhängigen Anteilen; die Prämie wurde nach einem bestimmten Schlüssel nach Schnelligkeit (Leistung) und Fehlerfreiheit
(Qualität) errechnet und wird seit 1978 zusätzlich zum festen Lohn gezahlt.
Die Arbeit innerhalb einer Gruppe konnte unterschiedlich anstrengend
sein (wie es auch Unterschiede im Stresspotenzial zwischen den Aufgaben
Einkaufen, Werfen und Packen gab). Die Packstraßen waren dergestalt
konstruiert, dass alle Packplätze hintereinander aufgestellt waren. Dadurch
liefen die vollen Wannen zuerst an den vorderen Plätzen vorbei, wo sie auf
die Packplätze geschoben wurden – so konnte es geschehen, dass die Packerinnen weiter hinten manchmal nicht mehr viel zu tun hatten. Sie mussten
sich diese Stillstandszeiten aufschreiben.
Beleg 12
Retter: Und früher war es so, die mussten, wie ich sagte mit diesen Blättern, die Stehzeit eintragen, dann haben die natürlich noch mächtig beschissen. Ne, wenn sie mal ne Wanne
kriegten, dann haben sie die erst gepackt und gar nicht die Stehzeit ausgetragen, ne, dann
kriegten sie die als Stehzeit bezahlt und da haben sie nachher ihren Schnippel geklebt. Je
kürzer die Packzeit, je mehr man schafft umso höher sind ja die Prozente. Und dann haben
die sich immer mehr Stehzeit aufgeschrieben als ihnen eigentlich zustand, ne, und haben
am Ende noch vielmehr verdient, als die Vorne die den ganzen Tag, den ganzen Monat nur
geknüppelt haben.87

Im Fall von Stillstandzeiten wurde der Durchschnittslohn (»Durchschnitt«)
bezahlt. Wenn es dann wieder zu tun gab, wurde nach Leistung bezahlt. So
konnte es sein, dass eine Packerin nicht viel zu tun hatte, aber einige kurze
Zeiten am Tage, nämlich während der Service- und Endauslagerungszeiten,
überdurchschnittlich schnell arbeitete. Dadurch ergab sich insgesamt eine
hohe Leistungsprämie. Obwohl sie im Vergleich mit einer Packerin am
vorderen Teil der Packstraße weniger gepackt hatte, konnte es also sein,
dass beide Mitarbeiterinnen eine ähnliche Leistungsprämie erhielten. Da es
87

Interview Ingeborg Retter, Z. 368 ff.
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feste Packplätze gab, empfanden sich einige Packerinnen an ihrem Platz als
ständig benachteiligt:
Beleg 13
F: Und als Sie noch ihren festen Platz hatten im Band, war das dann eher vorne im Band, oder
eher hinten?
Weißwein: Ganz vorne, dritte, vierte Position.
F: Wo die Wannen denn gleich reinkommen oder?
Weißwein: Wo sie immer reinkommen (gibt ja keinen Stillstand).
F: Ja das haben wir auch schon gehört, dass die Leute hinten weiter dann öfter mal ein bisschen mehr Pause hatten, weil die vorne schon alles weg gearbeitet haben. Wurde das dann
mal gewechselt auch?
Weißwein: Nee, leider nicht. Ich hätte das gut gefunden.
F: Ja dass das mal so rotiert!
Weißwein: Ja, dass das Reih um geht und dass jeder mal vorne steht, auch jeder mal hinten.88

Die Packerin Edith Weißwein bemängelt in dieser Belegstelle die unterschiedliche Arbeitsbelastung, weil einige Arbeiterinnen sich für eine ähnliche Leistungsprämie weniger anstrengen mussten als andere. Auch wurden
die Mitarbeiterinnen an den hinteren Plätzen verdächtigt, zusätzlich zu ihrer leichteren Arbeit auch noch die Stillstandzeiten auszunutzen, indem sie
diese dabei zu ihren Gunsten manipulierten. So führte das Prämiensystem
in der Packerei insgesamt zwar zu hohen Leistungen, zu denen die Mitarbeiterinnen wegen ihrer festen Packplätze jedoch in unterschiedlichem
Maße beisteuerten, was als Ungerechtigkeit empfunden wurde. Frau Weißwein hätte es daher besser gefunden, wenn es an den Packplätzen »Reih um
geht« und »jeder mal vorne steht«, weil besonders an den ersten Packplätzen
mehr gearbeitet werden musste, um eine Prämie zu erwirtschaften.

(2) Stress, Langeweile und Fehler bei der Arbeit
Stress durch zu hohe Hängeförderer-Geschwindigkeiten oder Personalengpässe, aber auch Unaufmerksamkeit, waren häufige Fehlerquellen. Die geplante Personalstärke war nicht jeden Tag identisch, sondern errechnete
sich aus dem zu bearbeitenden Mengenaufkommen (welches sich nach der
Anzahl der bestellten Artikel richtete), sodass theoretisch an allen Tagen
ähnliche Mengen pro Arbeiterin zu bearbeiten waren. Dabei wurde darauf
geachtet, dass die Gruppen in den Etagen gleichstark besetzt waren. Wenn
88

Interview Edith Weißwein, Z. 325 ff.
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jedoch Kolleginnen krank waren und die Personalplanungen der Gruppenleiter nicht eingehalten werden konnten, kam es zu Engpässen und Stress
(oder Langeweile in der stärker besetzten Gruppe). Um das Tagespensum
zu schaffen, wurde der Hängeförderer jedoch in der errechneten Geschwindigkeit weitergefahren, obwohl die Etagen im Vergleich über- bzw. unterbesetzt waren.
Die Prämie wurde trotz Schnelligkeit nur in vollem Umfang gezahlt,
wenn eine bestimmte Fehlerquote nicht überschritten wurde. Die Fehler
konnten an Hand der Picketiketten der jeweiligen Einkäuferin, Werferin,
oder Packerin zugeordnet werden und wurden ihnen von der Prämie wieder abgezogen. Ein bemerkter Fehler89 kostete 3 DM bzw. 1,50 €. Fehler
waren also aus verschiedenen Gründen zu vermeiden, einerseits weil sie direkt die Prämie »aufaßen«, andererseits, weil die Vorgesetzten sehr fehlerempfindlich waren, wie Annette Hofmann erzählt:
Beleg 14
Hofmann: Dann kam ja auch mal die Vorgesetzte in der Spätschicht zu mir, da stand ich dann
auch am Band. Und da hat sie dann auch zu mir gesagt, »Also, Frau Hofmann, Sie haben
sehr viele Fehler heute gemacht.« Ich sag, »Ja, ich bin auch gerade dabei, mich am ... ich
habe mich auch eben gerade so verworfen«, und so. »Ja, können Sie mir noch sagen, wo Sie
das erste Teil reingeworfen haben?« Das war auch so eine Nachlieferung. Ich sag, »Kann ich
nicht, kann ich nicht.« Also, es war dann unmöglich, irgendwie das wieder rauszuholen.
Das ist so ein bisschen mit Stress verbunden gewesen alles. Aber im Nachhinein, wenn man
so denkt, »Langsam ist besser« – Nein! Da sind Sie mit den Gedanken abgelenkt, ganz woanders, und wenn das dann schnell läuft, dann konzentriert man sich mehr. Und bei so
nem langsamen Tempo, da denkt man mal, »Ach Gott, was mache ich denn heute Abend?
Hast du alles erledigt, was du erledigen wolltest?« Aber so, wenn man wirklich jetzt so
schnell zu tun hatte, da kam man auf diese Idee gar nicht, mal über irgendetwas nachzudenken.90

Frau Hofmann überlegt hier, was die »richtige« Geschwindigkeit des Hängeförderers beim Werfen sein könnte. Wenn dieser zu schnell lief, kam man
nicht hinterher oder verwechselte in der Eile Wannen, andererseits war es
auch gut für die Konzentration, wenn das Band etwas schneller lief, da man
89

90

Die Fehler konnten an verschiedenen Stationen bemerkt werden: Fand eine Werferin
auf dem Wagen ein bestimmtes Teil nicht, handelte es sich um einen Einkaufsfehler,
der meist jedoch noch rechtzeitig bemerkt wurde. Fand die Packerin in der Wanne ein
falsches Teil oder einen Artikel zu viel oder zu wenig, handelte es sich um einen Einkaufs- oder Wurffehler. In der Endkontrolle wurden die Packfehler bemerkt, bei denen
zwar alle Artikel in den Wannen vorhanden gewesen, jedoch in eine falsche Sendung
gelangt waren. Ca. 3 Prozent der Sendungen wurden stichprobenartig kontrolliert.
Interview Annette Hofmann, Z. 198 ff.
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sich nicht so leicht ablenken konnte oder an Haushaltserledigungen dachte
(vgl. auch Belege 3, 4). Lief das Band so schnell, dass die Werferinnen nicht
mehr hinterherkamen, riefen sie nach »Wurfhilfe«; in diesem Falle sollte die
nächste Einkäuferin ihren Wagen stehen lassen und mithelfen (vgl. Beleg
3), was jedoch nicht immer funktionierte.
Lief der Hängeförderer langsamer, so blieb den Werferinnen manchmal
Zeit für einen kleinen »Schnack« zwischendurch:
Beleg 15
Groß: Ja. Steht man da am Band, kann man ruhig sagen, »Ach komm doch male [sic] her!«,
kann man ja mal eben ein Wort wechseln. »Ja«, sag ich, »einen Augenblick«, Zeit hab denn
ja. Und wenn ich da wegen ’nem Fehler da irgendwie durchgekommen bin-. Ich habe sie
auch verhöhnt, wenn ich dann da vorbeigegangen bin, »Du hast schon wieder einen Fehler!« Und da haben sie mich dann angeschnauzt, »In Wirklichkeit war das ganz jemand anders!« – »Ach nö, bist doch nicht Du!« Und dann bin ich weitergegangen und so haben wir
uns dann gegenseitig hochgenommen und Spaß gehabt, ne.91

Joking techniques (vgl. Garson 1976), die den Arbeitsalltag auflockerten,
spielten in vielen Interviews eine Rolle, ebenfalls, dass diese Witze manchmal recht derb waren.92 Gespräche wurden aber von den Gruppenleitern
nicht gern gesehen, da sie ihrer Meinung nach zu Unaufmerksamkeit führten, welche die häufigste Fehlerursache war. Wenn Einkäuferinnen den
Werferinnen zu Hilfe eilen mussten, weil der Hängeförderer zu schnell lief,
konnte dies zu Streitfällen führen, weil nicht klar war, wer den Fehler verursacht hatte, wenn die Fehler nicht mehr genau zugeordnet werden konnten (Beleg 3).
Da die Hängeförderer-Technik eine exakt gleiche Arbeitsgeschwindigkeit
durch alle Etagen vorgab, ergaben sich besonders zu bestimmten Tageszeiten kritische Situationen. Zwei von ihnen waren die Bearbeitungszeiten
des 24-Stunden-Service93 und der Endauslagerung. Beim »Service« durften
91
92

93

Interview Helene Groß, Z. 253 ff.
Vgl. zum Umgangston Interview Petra Ravendorf, Z. 113 ff: »Gelächter, die Arbeitskollegen, die Sprüche-. Also ich sag mal, Leute von außerhalb, wenn die uns hören, sagen wir mal, »Sind die alle ballaballa?« [lacht] bei Otto, oder wie sieht das aus! Weil es
(geht) wirklich manchmal richtig gut zur Sache. Also wenn Sie Mäuschen spielen würden, und ich sag mal, gewisse Personen die mir gegenüberstehen beim Werfen oder so,
und die sagen dann-. Sind wir nicht gerade-. Das feine Deutsch-, dann kotzen wir uns
wirklich an und wenn das einer hören würde, der sagt, »Sag mal, die sind doch nicht
normal!«, aber das ist so, ne. Man kennt die Leute, man weiß, wie sie es aufnehmen
[…]«.
Der 24-Stunden-Service wurde per 1. Juli 1993 eingeführt und ist für den Kunden ein
Zusatzservice gegen Aufpreis. Wenn eine Bestellung bis zu einer bestimmten Uhrzeit
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die Mitarbeiterinnen keine Pausen machen, und der Hängeförderer lief
manchmal schneller, um das Mengenaufkommen bearbeiten zu können.
Weil die Sendungen zu einer bestimmten Zeit fertig gepackt am Lastwagen
stehen mussten, durften sie auch keine Fehler enthalten. Eine Fehlerbearbeitung hätte so viel Zeit gekostet, dass die Ware nicht mehr pünktlich
beim Kunden angekommen wäre. Während der Endbearbeitung wurde so
viel Ware kommissioniert, dass Packerinnen und Werferinnen alle Hände
voll zu tun hatten (vgl. Beleg 3).
Auch wenn viele Arbeiterinnen immer wieder betonen, wie sehr ihnen
die Arbeit gefiele, sind auch deutliche Hinweise auf Monotonie zu finden:
Beleg 16
Ravendorf: Also stupide. […] Das, was viele machen wenn sie gerade kommen, sie gehen vorne ins Büro rein und kucken, »Wo stehen wir Werferinnen?«, das ist immer schon fertig
gedruckt. Da stehen auch die Gänge drauf. Dann nehmen wir uns unsere dementsprechenden Zettel mit in den Aufenthaltsraum und füllen die Zettel aus. Wenn wir jetzt so wie
heute um 8.30 Uhr anfangen, gehen die meistens 20 nach acht, fünf vor halb neun zu dem
jeweiligen Platz, schreiben das Gehänge aus, denn das muss ja gemacht werden und wo die
Spätschicht aufgehört hat da fangen wir ja auch wieder an. Dann hängen sie die Zettel auf,
und dann geben wir wieder Gong. Und dann wird losgeworfen. Zwischendurch wird mal
abgelöst, um zur Toilette zu gehen, eine zu rauchen. Diese Zeit, die steht uns zu, das geht
dann bis zum Mittag […] und dann wird weiter geworfen zwischendurch wird geredet,
wird gesabbelt, vielleicht mal mit der Einkäuferin, bis 16.00 Uhr.94

Diese Gesamtbeurteilung ist im Interviewmaterial in ihrer Deutlichkeit ein
Einzelfall. Das (eigentlich zu vermeidende) »Gesabbel«, also das nicht arbeitsbezogene Reden mit Kolleginnen zwischendurch wird in vielen Interviews erwähnt und war eine Alltagstechnik, die die »stupide« Arbeit erleichterte. Das hohe Fehlerpotenzial begründet sich also nicht nur aus der
Unaufmerksamkeit der Arbeiterinnen (so die Sicht der Gruppenleiter/ innen), sondern muss auch im Zusammenhang mit der ermüdenden Monotonie der Tätigkeiten gesehen werden. Durch kleine Abwechslungen versuchten die Arbeiterinnen dem entgegenzuwirken.

94

(12 Uhr) bestellt wird, verspricht der Otto Versand die Auslieferung für den nächsten
Werktag (sofern der Artikel lieferbar ist). Der »Service« konnte nur in einem bestimmten Zeitfenster bearbeitet werden, weil die Waren rechtzeitig am Warenausgang im
Lastwagen sein mussten. Nur, wenn die Pakete noch am selben Tag der Bestellung im
regionalen Verteillager ankamen, konnten sie am nächsten Tag auch an den Kunden
ausgeliefert werden.
Interview Petra Ravendorf, Z. 165 ff.
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(3) Langjährige Erfahrung und kräfteschonendes Arbeiten
Die anspruchsvollen Leistungsvorgaben machten es notwendig, dass die Arbeiterinnen sich ihre Kräfte über den Tag gut einteilten und immer wieder
kleine Pausen einlegten, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen bzw.
zu bewahren. Nicht nur kurze Gespräche am Platz (wie eben ausgeführt)
förderten die Motivation. Stress und hohes Arbeitspensum konnten auch
durch Tricks reduziert werden, die erst durch langjährige Erfahrung möglich wurden. So konnten die Verrichtungen in der Packerei kraftsparender
erledigt werden, wenn man mit den großen Sendungen anfing:
Beleg 17
Liebknecht: Da war man kaputt manchmal. Vier Rechnungen sind da ja in einer Wanne, und
da musst du ja sehen, das sind ja vier Kunden. Sortierst, aber das geht einfach mit dem
Computer jetzt. Zum Beispiel, jeder hat seinen Trick. Ich nehme immer die großen Zahlen
zuerst. 15 Zahlen meinetwegen, Nummer Drei ist zum Beispiel 30 Teile, dann nehme ich
das zuerst, weil das geht schneller weg dann. Als wenn du da die zwei Teile erst raussuchst.
Weil wir kriegen ja Prämie dadurch, wenn wir schneller packen.95

Dieser Trick beruht auf der höheren Wahrscheinlichkeit, in einer Wanne
schneller ein zugehöriges Teil von einer Sendung von 30 Teilen zu finden
als ein einzelnes Teil. Denn wenn die Artikel einer Warensendung der
Wanne entnommen und ins Paket (oder die Tüte) gepackt waren, wurde
der Wanneninhalt übersichtlicher, und man konnte einzelne Artikel schneller finden. Auch in den Kommissionieretagen gab es – zumindest für die
Einkäuferinnen – die Möglichkeit, sich die Arbeit etwas freier zu gestalten.
Beleg 18
Ravendorf: Man kauft ein emh wenn man jetzt gut ist dann sagt man okay ich hab genug Ware vorne am Band stehen emh ich kann erst mal schneller rausgehen […].96

Die Einkäuferinnen konnten sich daher öfter eine Zigarettenpause gönnen
oder eher in die Pausen gehen, weil sie ihre Leistungen schon vor der vorgeschriebenen Zeit erbracht hatten (vgl. auch Belege 1 und 2). Dass die Werferinnen dies wiederum als ungerecht empfanden, weil sie bis auf den
Gongschlag arbeiten mussten, während die Werferinnen schon in die Pause
verschwunden waren (Beleg 4), ist fast überflüssig zu erwähnen.

95
96

Interview Theresa Liebknecht, Z. 245 ff.
Interview Petra Ravendorf, Z. 41 f.
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Mit ihrer langjährigen Erfahrung konnten Packerinnen, Einkäuferinnen
und Werferinnen Möglichkeiten entwickeln, sich ihre Kräfte bei der Arbeit
einzuteilen und sich im vorgegebenen Hängeförderertakt kurze Freiräume
zu schaffen. Die aufgeholte Zeit nutzten sie für kleine Zigarettenpausen
und Unterhaltungen. Die Möglichkeiten dieser freieren Zeiteinteilung hingen jedoch auch von der unmittelbaren Nähe zur Maschine ab: mit zunehmender Technikgebundenheit, wie bei den Werferinnen, waren die Arbeiterinnen unmittelbar dem Hängeförderer-Rhythmus unterworfen, sodass keine »geheimen« Pausen möglich waren, weil sie immer abgelöst werden mussten. Am freiesten waren die Einkäuferinnen, die für die Abarbeitung ihrer vorgegebenen Wagenzahl ein relativ großes Zeitfenster hatten,
das individuellere Zeiteinteilungen zuließ. Ebenso konnten die Packerinnen
für kleine Pausen ihre Plätze verlassen, ohne dass dies auffiel (Beleg 6).

(4) Kreative Nutzungen des Hängeförderers und Gegenprogramme
Das Kommissioniersystem regelte die Arbeitsabläufe sehr streng, was bedeutete, dass es den Arbeiterinnen kaum möglich war, dem »Aufforderungscharakter« der Technik (Hörning 2001: 14), der durch ihr Design festgelegt war, Freiräume abzuringen. Um »spektakuläre« Erzählungen nicht
vorgesehener Nutzungen im Hängefördereralltag geht es im Folgenden: um
die kreativen Nutzungen, die dem ursprünglich eingeschriebenen und eingebauten »Programm« oder der »Politik« des Artefakts nicht entsprachen
(vgl. Latour 1996, 2002; Pfaffenberger 1992, s. o.).
Kleine Gespräche und inoffizielle Pausen dienten einerseits dazu, die monotonen Arbeitsverrichtungen zu erleichtern. Während sich diese Formen
noch innerhalb der Arbeitsroutinen bewegen, gab es auch nicht-intendierte
Umgangsweisen mit der Technik. So berichtet Christa Schatz davon, wie
Nachrichten über den Förderer durch die Etagen geschickt wurden:
Beleg 19
Schatz: Wenn der andere abgestellt war in einer anderen Etage, oben in der 8., da hat man etwas [auf einen Zettel] drauf geschrieben und mit Tesa angeklebt und dann ist er runter gefahren. […] »Gruß aus der 8.!«, oder »Halt dich wuchtig!«, oder irgendwas. […] Oder jetzt
einer unten, wenn ich oben was haben wollte97, und die haben es nicht verstanden, weil es
97

Hier sind nicht die Etagen gemeint, sondern die Position der Werferinnen am Band
(auf derselben Etage). »Oben« kam der Hängeförderer an und lief den Gang entlang,
bis er am Ende der Etage runter in die nächste Etage lief. Entsprechend dieses
Fließprinzips standen die Werferinnen weiter »oben« oder weiter »unten«.
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ja auch manchmal laut ist durch dies Gebläse und so, da haben wir auch was drauf geschrieben [und dann] dran geklebt.98

Rosemarie Frevert berichtet, wie sie Bonbons per Hängeförderer transportierte:
Beleg 20
Frevert: Ich hatte immer eine Bonjedose gehabt, wenn dann jemand ein Bonbon wollte oder
so-. […] Eine, die ganz unten am Band war -, »Oh, ich hätte so gerne ein Bonbon!«, … ich
hätte ja die Dose runtergefahren, aber dann haben die anderen geschimpft, »Nein, gib die
Dose nicht weg!«, so aus Quatsch. Und denn haben wir schnell aus, aus so Papier aus diesen kleinen Zetteln die wir da haben, wo Fehler drauf geschrieben werden oder für die Kartons, da habe ich dann so eine kleine Tüte gemacht, schnell mit Tesafilm. Die denn ans
Band, an die Wanne gehängt, ein paar Bonbon rein gesteckt und denn ist das da runter gefahren.99

Den Freiräumen waren allerdings enge Grenzen gesetzt, da der Hängeförderer nur wenige Umnutzungen ermöglichte. Im Wesentlichen handelte
es sich um »Transporte« von besonderen Gegenständen. Diese fanden nur
selten statt, Anlass war, wenn eine Kollegin aus der eigenen Gruppe zeitweise einer anderen Etage zugeteilt war, weil dort Personalknappheit
herrschte. Einen Einzelfall bildet die Geschichte von der Weihnachtsbowle,
die im Hängeförderer durch die Etagen gefahren worden sein soll,100 ohne
dabei den Arbeitsfluss zu unterbrechen:
Beleg 21
Kuttner: Man hat früher zu Weihnachten mal mit den Leuten zusammengesessen und denn
auch mal eine Flasche Sekt getrunken, oder auch zwei oder drei, das war denn so zum Abschluss. Ja das ist so gewesen, also vor Weihnachten geht es dann alles ein bisschen lockerer
zu. Die Stimmung ist dann einfach auch, die ist sowieso gut, dann ist sie noch besser, alle
freuen sich auf Weihnachten. Ehm, und dann hat man auch so pfff-, dann haben einige
98

Interview Christa Schatz (1), Z. 121 ff.
Interview Rosemarie Frevert, Z. 248 ff.
100
Allerdings ist nicht klar, ob die Bowle nur in der Erinnerung im Hängeförderer
transportiert wurde, oder nicht vielmehr neben dem Hängeförderer, worauf es auch
Hinweise gibt …; vgl. Interview Ruhe, Z. 669 ff: »Ja, das war die ganz alten Geschichten, die sind ja schon [ ... ] 15, 16 Jahre alt. […] Da hat man so eine Ascheimertonne
genommen, hat die 5. damals gemacht. Also wir waren ja damals in der 4., wir sind ja
vor zwei Jahren hier umgezogen, also sind die Etagen hier damals mal getauscht worden. Und die hatten damals so ein Ascheimerdings ... so mit Deckel sauber
gemacht, alles gemacht, und dann haben sie da eine schöne Bowle drin gemacht. Weiß
ich, mit Maracuja, mit Sekt drin, mit Vanilleeis drin ... dann sind die rumgefahren,
»Wollt ihr auch, wollt ihr auch?«, das hat richtig Spaß gemacht. Aber das kann man
heute nicht mehr machen.«
99
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Kollegen auch so eine Bowle gemacht ne, die hat man denn-. Da hat man den Eimer genommen dann in die Wanne reingestellt und hat dann unten angerufen, »Pass auf Gehänge
312, Wanne 8, da kommt dann gleich deine Bowle vorbei!« [lacht] So, wenn das dann von
unten lief, dann hat der unten die Wanne einmal rausgenommen so. Also das sind so Geschichten, äh die hat man früher gemacht, ob man das heute noch macht, weiß ich
nicht.101

Ernste Risiken bargen nicht vorgesehene Umgangsweisen mit Sicherheitsvorkehrungen, deren eigentliche Funktion (Stopp des Hängeförderers in
Notfällen) für die Durchsetzung eigener Interessen umgenutzt wurde.
Christa Schatz erzählt, wie der Förderer in stressigen Situationen angehalten werden konnte:
Beleg 22
Schatz: Also, wenn […] wir sehen, oben klemmt was ein im Gehänge, oder irgendwas, ein
Karton, Kartonage und so weiter, dann ziehen wir auch. Manchmal ist das sogar besser,
wenn Sie jetzt ziehen, als wenn Sie nachher Bruch haben. Das kostet ja auch wieder einen
Haufen Geld denn, ne!? Wir sagen Leine ziehen. Da halten Sie ihn an damit, aber nur im
Notfall, ne!? Gut, wenn-. Sonst nicht, sonst gar nicht, aber wenn sie da, gut, wenn man mal
absackt oder was anderes macht, man kommt mit dem Werfen nicht mit oder so, oder es
gibt eine Nachtlieferung-… 102

Das »Leine ziehen«, eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme, die den Hängeförderer im Gefahrenfall per Notaus-Leine zum Stehen brachte, wurde eingesetzt, um nicht »abzusacken«, weil die Werferinnen nicht hinterherkamen. Allerdings war überprüfbar, wer die Notausleine gezogen hatte, sodass die betreffende Mitarbeiterin Sanktionen zu befürchten hatte,
wenn festgestellt wurde, dass doch kein Notfall vorlag. Schatz fährt fort, dass
daher auch andere, unauffälligere Mittel zum Anhalten genutzt wurden:
Beleg 23
Schatz: Es gibt jetzt andere Maßnahmen, brauchen wir nicht ziehen, da machen wir etwas anderes, also, ich habs gemacht auch. [Frage: Was denn?] Fotozelle geworfen. […] Da bleibt
er auch stehen. […] Wenn Sie hier vorne gucken, ist da so ein, wenn er runter kommt, von
der – wir sind jetzt in der Vierten – in die Fünfte kommt, dann ist da so ein Zaun drum
hier vorne. Und da sind unten Lichter, so wie so ein Licht ist das. Wenn da etwas drauf
fällt, ein Karton oder Pappe, bleibt der automatisch ja stehen, damit es keinen Bruch gibt.
Und wenn das ein paar Mal vorkommt, dann wird [der Vorgesetzte] sauer unten, dann sagt
er nur, »Die Kartonagen müssen anständig aufgelegt werden.«103
101

Interview Rainer Kuttner, Z. 215 ff.
Interview Christa Schatz (1), Z. 147 ff.
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Ebd., Z. 155 ff.
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Die Mitarbeiterinnen machten sich die Fotozellen zunutze, eine Sicherheitseinrichtung, die durch ein Stoppen des Förderers dafür sorgte, dass
Leerkartonage sich im Schacht (wo der Hängeförderer die Etage wechselte)
nicht mit den Hängefördererwannen verkeilte. Beim »Fotozelle-Werfen«
handelte es sich, wie beim »Notaus-Ziehen«, um ein »Gegenprogramm«
(Latour 1996a: 54) zum Hängeförderertakt. Diese Methode war für die
Vorgesetzten schwerer nachzuweisen, da zunächst nicht festgestellt werden
konnte, ob der Karton aus Versehen oder absichtlich in den Schacht gefallen war. Allerdings fanden die Gruppenleiter dies bald heraus, wie Rainer
Kuttner, ehemaliger Gruppenleiter in der Kommissionierung, berichtet:
Beleg 24
Kuttner: Früher wurde es nicht gerne gesehen, dass man die Notausleine zieht, weil aus welchen Gründen auch immer die Etage abgesoffen ist. […] So, und in der 2. Etage war das
immer so, wie gesagt die letzte Etage, bevor es runter in die Ex104 geht, da war das immer
so, dass man versucht hat, kein Notaus zu ziehen. Man hat immer versucht denn, mit welchen Mitteln auch immer, den Hängeförderer anzuhalten, weil man sich nun ja nicht eingestehen wollte, dass wir das nicht schaffen. Obwohl das völliger Schwachsinn war. Nee,
man wollte das aber nicht. Also hat man einen Karton genommen und hat den über das
Gitter geworfen, nämlich da wo die Fotozelle ist und irgendwann schnappt die Fotozelle ja
sich den Karton und bleibt automatisch stehen, sodass die Leute denn Luft holen konnten,
schnell nachwerfen konnten und sich wieder hocharbeiten konnten. Aber dieser Karton der
war natürlich nicht aus der 2. Etage sondern auf diesem Karton war immer schön ein Etikett aus der dritten Etage (Lachen). […] So hieß es denn, »die in der 3. haben den Karton
wieder nicht vernünftig draufgelegt« […] Ne, da haben sich die Kollegen untereinander
immer so ein bisschen schon, nur um sich nicht einzugestehen, schlechter Tag, wir schaffen
das nicht. So hat dann der Kollege in der 3. dafür eine reingewürgt gekriegt, obwohl der gar
nichts dafür konnte. [lacht]. Das ging über Wochen, das ist immer ein und derselbe Karton
gewesen, das hat nie einer gemerkt, ne, das sind so alte Kamellen. Aber irgendwann ist
dann doch einer drüber gefallen.105

Die plötzliche Vermehrung von Stillständen war schnell eine »alte Kamelle«, die abgestellt wurde. Das Anhalten des Hängeförderers per Notausleine, nicht gern gesehen von der Leitung, wurde also vermieden und an die
Fotozellen delegiert. Interessant an diesen beiden Gegenprogrammen ist,
dass sie von ihrer Umgangsweise her zwar die technischen Gegebenheiten
ausnutzten und Anweisungen umgingen (das Anhalten des Förderers durch
»einfaches« Personal widerspricht der Organisation der Abteilung Kommissionierung, die die Regelung der Geschwindigkeit sowie das An- und Aus104
105

Expedition.
Interview Rainer Kuttner, Z. 268 ff.
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stellen des Förderers nur für leitende Kollegen vorsieht), in ihren Zielen jedoch der Erreichung des Gruppensolls dienten. »Der Kollege« des Gruppenleiters Kuttner, der dafür verantwortlich gemacht wurde, dass seine
Mitarbeiterinnen angeblich die Kartonagen nicht richtig aufgelegt hatten,
wurde das Opfer einer zu knappen Personaldisposition – er hatte offenbar
Probleme, mit seinem Personal das errechnete Soll zu erfüllen. Um als
Gruppe nicht schlecht dazustehen, weil man »aus welchen Gründen auch
immer mal abgesoffen« war, wurde ein Fehler herbeigeführt, der genauso
gut vom Kartonagengebläse hätte stammen können. Allgemein war bekannt, dass die Kartons manchmal nicht korrekt in den Schacht fielen.

(5) Kollegialität und Technik
Nicht nur die langjährige Erfahrung ermöglichte kleine Pausen und private
Unterhaltungen. Das spezifische Design des Hängeförderers ermöglichte
kollegiale Kommunikationen – und erforderte diese auch. Dies zeigen vor
allem die Erzählungen von stressigen Situationen oder allgemeine Aussagen
über die Arbeit, wie im folgenden Beispiel von Marianne Schlotter:
Beleg 25
Schlotter: […] und dann bin ich wieder hierher und bin hier angefangen und bin eigentlich
begeistert, immer noch. Ja, also es war schön von Anfang an gleich, es ist mir alles sehr nett
erklärt worden damals. Und da hatten wir dieses kleine Brett noch und alles mit der Hand,
das war schön, war gut. Und damals haben wir irgendwie mehr gelacht, weiß nicht, heute
ist es alles ernster geworden, jeder guckt auf seinen PC. Auch weil man das auch nicht mehr
kann, man muss tatsächlich den Kunden einfach fertig machen, und dann kann man sich
umdrehen und was erzählen. Man kann nicht mehr so arbeiten wie früher, lustiger irgendwie, aber sonst ist es immer noch schön, und die Arbeit wird auch leichter, das ist auch
klar, ne.
F: Aber mit früher, meinen Sie nach der Einführung der PCs …
Schlotter: … Nein davor, ja es war lustiger, es war gemütlicher, jetzt ist alles so ernsthaft geworden. Jeder arbeitet für sich am PC […].106

In dieser Anfangssequenz ihres Interviews arbeitet Frau Schlotter sehr deutlich die technischen Veränderungen in der Packerei heraus. Sie fing 1993
bei Otto an, als noch mit Zetteln und Stift in der Packerei gearbeitet wurde. Sie findet, dass es damals lustiger gewesen sei, weil man sich zwischendurch unterhalten konnte. Mit der Arbeit an den Bildschirmen, seit
2000/01 sei dies weniger geworden, denn »jeder guckt auf seinen PC«, was
106

Interview Marianne Schlotter (1), Z. 12 ff.
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die Gespräche untereinander erschwere. Zwar sei die Arbeit in der Packerei
mit der PC-Unterstützung auch leichter geworden, im Gegenzug aber sei es
nicht mehr so »gemütlich«, weil man sich weniger mit der Nachbarin unterhalten könne.
Hinweise, dass die Arbeit früher lustiger gewesen sei, finden sich auch bei
den Werferinnen und Einkäuferinnen. Durch die enge Verzahnung zwischen Einkaufen und Werfen, welches genau aufeinander eingetaktet sein
sollte, mussten die Werferinnen die Einkäuferinnen v. a. wegen Ablösung
oder Wurfhilfe rufen, wie Frau Frevert in Beleg 4 sagte: »[…] wir haben alle so gelacht, oder wir sind abgelöst worden, wir müssen- wir können ja
nicht einfach zur Toilette gehen […] dann müssen wir auch rufen, dann
schreien wir, ›Wir möchten mal raus und müssen abgelöst werden!‹«.
Höchstwahrscheinlich wurde die jeweilige Situation zum Zeitpunkt des
Geschehens nicht als lustig empfunden,107 allerdings bot es sich an, das Rufen ein wenig zu übertreiben und sich daraus einen Spaß mit den Kolleginnen zu machen (Beleg 15) – besonders in stressigen Situationen, wenn alle
»jetzt nur immer am Laufen sind« und manche Werferin »son Hals« kriegte
(Beleg 3).
In mehreren Interviews mit Packerinnen erwähnen diese, dass sie manchmal die Leistungsschnippel sammelten und nicht auf das Leistungsblatt
klebten, um sie für »schlechtere« Tage oder ihre Kolleginnen aufzuheben.
An Hand der Leistungsschnippel in der Packerei wurden die Prämien errechnet; da kein Datum auf dem Schnippel vermerkt war, konnte man sich
an einem »guten« Tag bevorraten, die Schnippel aber erst zu einem anderen
Zeitpunkt oder für eine langsamere Kollegin verwenden.
Beleg 26
Weißwein: Früher hatten wir auch hinten, also die Leute die Stillzeit hatten, ihre Stillzeit
mußten sie auch selber aufschreiben und da konnte man ja immer ausrechnen, wieviele
Schnippel habe ich, die Minuten zusammen zählen, wieviel Stillzeit habe ich, sind das 100
Prozent oder nicht? Und dann kann man natürlich die restlichen Schnippel verschenken.
Und ich muss da vorne immer zu sehen, dass ich auf meine 100 Prozent komme. Das geht
dann nicht.108

Die Kollegialität, die in den Hängefördererinterviews überwiegend als gut
beschrieben wird, hat bestimmte Entstehungsbedingungen. In vielen alltäg107

Über die Anekdotisierung in Erinnerungserzählungen vgl. Lehmann (1983); Schröder
(1992).
108
Interview Edith Weißwein, Z. 510 ff.
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lichen Situationen war es notwendig, schnell und unkompliziert zusammenzuarbeiten. In den Interviews taucht dieser Aspekt auf, wenn Situationen erzählt werden, in denen es erforderlich war, dass alle Kolleginnen »an
einem Strang« zogen. Das hierbei geschilderte Zusammengehörigkeitsgefühl war also nicht nur Ausdruck einer besonderen Hilfsbereitschaft der Kolleginnen – durch ihr Design nahm die Technik die Rolle des
»Verlaufsouveräns« der Arbeitsinteraktionen ein. Dieser Beleg für das
Schnippel-Sammeln legt allerdings nahe, dass die Kolleginnen nicht nur aus
»rein kollegialen« Gründen mit zusätzlichen Leistungsnachweisen versorgt
wurden. Da das Arbeitspensum an den Packlinien je nach Packplatz unterschiedlich war, handelte es sich bei dieser Praxis implizit um ein System,
um Ungerechtigkeiten innerhalb der Gruppe zu reduzieren. Die Kolleginnen glichen durch das Verschenken der Schnippel untereinander die technisch-organisatorischen Vor- und Nachteile aus, die wegen der festen Arbeitsplätze nicht zu vermeiden waren. Nach der Umstellung auf
computerunterstützte Packplätze war dies nicht mehr möglich, weshalb viele Packerinnen sagen, dass die Kollegialität seit dieser Veränderung schlechter geworden sei (Beleg 25). Der Ausgleich hierfür wird in der Arbeit selbst
gesehen, die leichter und fehlerfreier geworden sei.
c) Technikerinnerungen – die Nichtwahrnehmung des technischen Wandels
Die betrachteten Handlungsroutinen, unhinterfragten und spezialisierten
Umgangsweisen mit dem Hängeförderer deuten auf einen abgeschlossenen
Prozess der Selbstverständlichwerdung der Technik hin, auf Gewohntsein
(Hengartner 2005a: 52). Gerade im »Unbemerkten des Umgangs« (ebd.)
liege das Essentielle der »Natürlichkeit« (Bausinger 1961) der Technik.
Die Interviews wurden am Ende eines 35-jährigen Gewöhnungsprozesses
geführt. Die Herkunft der Umgangsweisen mit dem Hängeförderer und ihr
Zusammenhang mit der Technik sind »unsichtbar« geworden (Scharfe
1993a: 78). Der jahrzehntelange Umgang mit dem Hängeförderer von seiner Einführung bis zur Abschaltung führte zu einer Verinnerlichung der
Arbeit, die erfahrungsgesättigte Routinen hervorbrachte; der Hängeförderer
wurde zu einem »selbstverständlichen und fraglosen Faktor der [Arbeits-]
Sozialisation« (Hengartner 1998: 261). In der Analyse der Interviews mit
den Arbeiterinnen entsteht ein Zusammenhang von Verhaltensnormen,
Deutungen und weiteren Wissensbeständen, die die Gesamtheit des Ar-
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beitsalltags ausmachen. Dieser war für die Arbeiterinnen stets einschätzbar,
sie kannten ihr tägliches Leistungspensum und die Prämie, wussten, wen sie
in stressigen Situationen zu Hilfe riefen konnten (auch wenn manchmal
etwas lauter gerufen werden musste) und hatten zwischendurch manchmal
Zeit für einen kurzen Plausch. Über Erlebnisse von Kollegialität oder Umnutzungen wird gern gesprochen, über »die Technik« oder »den Hängeförderer« selten.
Bisher ging die Rede von Erinnerungen an den Hängeförderer, nicht jedoch vom »technischen Wandel«. Stellt man die Veränderungen am Hängeförderer in der Zusammenschau109 in einen Zusammenhang mit den Interviews der Arbeiterinnen, so fällt auf, dass in der Arbeiterinnenschaft eine
statische Sicht auf »den« Hängeförderer vorherrscht, obwohl die Techniker
zuzeiten zahlreiche Veränderungen vornahmen. Die Arbeiterinnen sprechen jedoch vom Hängeförderer als einem über Jahre und Jahrzehnte unveränderten Zusammenhang von Maschine und Arbeitsvollzügen.
Warum jedoch werden die Modifikationen – bis auf die Einführung der
neuen Packplätze – nicht wahrgenommen und kein »technischer Wandel«
registriert? Die Ursachen für diese Wahrnehmung liegen in der individuellen Dauer der Betriebszugehörigkeit der Arbeiterinnen, den technischen
Veränderungen selbst sowie der Betriebssituation, in der die Daten erhoben
wurden. Die Veränderungen, die von 1969 bis 2000/01 stattfanden, betrafen die Arbeiterinnen nicht in direkter Weise. So hatten die Erweiterungen
des Hängeförderers (1977 und 1980) oder der Einbau von Sicherheitstechnik fast keinen Einfluss auf ihre Arbeitssituation. Merklich waren vielleicht der fast störungsfreie Betrieb seit den 1980er Jahren, und dass ein
langsamer Personalaufbau stattfand. Die Veränderungen, die einen Einfluss
auf die Arbeit am Hängeförderer hatten, wurden nicht durch sichtbare
Umbauten am »Phänotyp« der Maschine hervorgerufen, sondern nutzten,
wie die Lagerhaltungssystematik oder die dichtere Befüllung der Wannen,
arbeitsorganisatorische Potenziale aus.110 Die wichtigste Veränderung im
Alltag der Arbeiterinnen war die Einführung des Prämiensystems 1978,
109

110

Vgl. die Zusammenfassung im Abschnitt a) bzw. die tabellarische Übersicht im Anhang.
Die Daten der technischen Veränderungen stammen aus den Auswertungen von Archivmaterialien und den Interviews mit den Mitarbeitern der technischen Abteilungen,
sie auch Methoden-Kapitel (Anhang).
Hierbei handelte es sich um die Art der Wannenbefüllung (Sendungsanzahl pro
Wanne), die Einführung des Prämiensystems 1978, die Umstellungen der Packstraßen
1981/82 und die Einführung der flexiblen Lagerhaltung 1990.
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dessen Einführung so lange zurückliegt, dass die meisten Forschungsteilnehmerinnen damals noch nicht bei Otto waren und somit keine Veränderung erlebten. Für die älteren Mitarbeiterinnen liegt das Ereignis so weit
zurück, dass es in der heutigen Situation nicht mehr als Einschnitt empfunden wird (über diesen Vorgang finden sich in den Interviews der ersten
Erhebungsphase keine Hinweise, jedoch in der zweiten Erhebungsphase
nach der Sorter-Umstellung, wie unten erläutert wird).
Zwei weitere größere Veränderungen betrafen ebenfalls ausschließlich
»Hintergrundtechnik«, und zwar in Kommissionierung und Packerei: die
Neuanordnung der Packstraßen, an denen die Arbeiterinnen nun nicht
mehr einzeln hintereinander, sondern in Zweiergruppen stehen (Abb. 9,
12), ferner die Einführung der chaotisch-flexiblen Lagerhaltung. Die Packplätze blieben von den Arbeitsmitteln her gleich, und die Regalgänge blieben nach der Einführung der neuen Lagersystematik identisch. Die Arbeit
für die Einkäuferinnen und die Packerinnen änderte sich damit nicht: Das
Lesen der Picketiketten blieb unverändert bestehen, das Kontrollieren und
Abhaken der Rechnungen war weiterhin notwendig.111 Auch auf die Erweiterung des Hängeförderers finden sich in den Gesprächen mit den Arbeiterinnen ebenso wenige Hinweise wie auf Veränderungen in der Wannenbefüllung.
Das Jahr 2000/01 markiert damit den Punkt, seit dem die Arbeiterinnen
erstmals technische Veränderungen wahrnehmen, jedoch noch nicht von
einem Wandel sprechen. Die Veränderungen waren zu gering, da bei der
Einführung der EDV-gestützten Scanner-Touchscreens sich das Aussehen
der Packplätze nicht veränderte und auch im restlichen Haus alles gleich
blieb. Immerhin können die Veränderungen beschrieben werden, weil sie
noch relativ »frisch« sind, und weil diese Erinnerungen »greif-bar« sind. Bei
der Beschreibung der Tätigkeiten durch die Arbeiterinnen wurde oben der
Begriff Sprachlosigkeit verwendet, der darauf hinweist, dass ein enger Zusammenhang zwischen Dingwelt am Arbeitsplatz und Ausdrucksmöglichkeiten steht: Den Einkäuferinnen und Werferinnen fehlten konkrete Gegenstände, an denen sie ihre Erzählungen festmachen konnten. Die
Größe und Kompliziertheit des Hängeförderers bot sich hier nicht an. Die
Erinnerung der Packerinnen an die frühere Arbeit hingegen konnte über
ihre »nahen« Arbeitsmittel stattfinden. Im Gegensatz zu den Umbauten in
111

Die Technik, mit der die Arbeiterinnen direkt in Berührung kamen, blieb also gleich:
der Hängeförderer behielt auch nach der Erweiterung seine grundlegende Struktur
von Wannen und Gehängen, die am Ende jedes Rundlaufs in die Packstraßen liefen.
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der Packerei Anfang der 1980er Jahre (es veränderte sich die Anordnung
der Tische, nicht aber die Handgriffe) hatten sie es nun mit völlig veränderten Arbeitsmitteln zu tun und es veränderten sich die Handgriffe. Beim Erzählen über die Veränderungen werden Bleistift, Schnippel und Wasserkasten zum »Erinnerungsgegenstand« (Kuntz 1991: 224; Scharfe 1991).112
Sicherlich sind gewerbliche Mitarbeiter nicht regelmäßig gefordert, komplizierte technische Sachverhalte der Arbeitshandlungen zu verbalisieren. Als
alleinige Erklärung für die schwere Verständlichkeit ihrer Erzählungen für
Außenstehende ist diese Betrachtungsweise jedoch nicht ausreichend. Der
Arbeitsalltag stellt ihnen einen Begriffsapparat zur Verfügung, welcher es
erleichtert, die Sachverhalte für einen »Insider« klar auszudrücken. Für andere Leser ist der Sinn des Gesagten schwer erklärlich. »Sprachlosigkeit«
umschreibt also hier auch den Fakt, dass es für die Arbeiterinnen nicht einfach ist, ihr Tun alltagsverständlich auszudrücken, weil dafür ihre nichtbetriebliche Alltagssprache keinen Begriffsapparat zur Verfügung stellt.
Hier liegen die »Grenzen der Narratologie« (Schmidt-Lauber 2005) der Arbeitsalltagssprache. Der Begriffsapparat aus Wörtern wie »Wanne«, »Gehänge« oder »Gang«, auf den die Arbeiterinnen zurückgreifen, erschließt
sich nur bei Kenntnis der technischen Hintergrundprozesse. Mit zunehmendem Abstraktionsgrad der Tätigkeiten nimmt die »Sprachlosigkeit« zu:
die Packerinnen können ihre Verrichtungen dank ihrer Gegenstände noch
relativ leicht beschreiben – jeder kennt Stempel, Kleister und Etiketten »aus
dem Alltag«, auch ist es leicht vorstellbar, wie es funktioniert, mit einem
Bleistift eine Liste abzuhaken. Beim Werfen und Einkaufen hingegen ist
das sichtbare Tun sehr schnell gesagt – man tut etwas auf den Wagen oder
wirft es in die Wanne. Das dahinter stehende Zahlensystem, welches Reihenfolgen, Zeitfenster etc. beinhaltet, ist jedoch zu abstrakt, als dass es mit
alltäglich verständlichen Begriffen umschrieben werden könnte.
Neben dem Einfluss der »Greifbarkeit« der Dinge auf die Erinnerung
liegt es auch an den Veränderungen selbst, ob sie erinnert werden. Mittlerweile haben sich so viele Schichten aktuelleren Alltags über die damaligen
Veränderungen gelagert, dass im Vergleich mit dem heutigen Arbeitsalltag
(kurz vor der Sorterumstellung) der »normale« Hängeförderer-Alltag als
Kontinuum angesehen wird. Hier liegt die zweite Ursache für die heutige
Nichtwahrnehmung der technischen und organisatorischen Veränderungen
am Hängeförderer: die Erzählsituation, in der Erinnerungen an »früher«
112

Erinnerung verknüpft sich besonders gut mit Ereignissen oder Sachen, vgl. Scharfe
(1991: 27) mit weiteren Nachweisen, und Kuntz (1991).
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ausgedrückt werden. Lehmann (1983) weist in seiner Studie »Erzählstruktur und Lebenslauf« an Hand von biografischen Interviews nach, wie
der Vergleich113 beim Erzählen eine der »zentralen Denk- und Darstellungsmethoden des Alltags« (ebd.: 73) ist, der das Denken beeinflusst: Vergleichen ist eine »Methode des praktischen Denkens« (ebd.: 72 ff) und strukturiert als »methodisches Hilfsmittel« eine Erzählung durch ein »InBeziehung-Setzen« (Gerndt 1972: 185) verschiedener Sachverhalte. Der
Vergleich stellt einen Kontrast her, der das Gesagte belegen und veranschaulichen soll. Nicht nur für die hier aufgeführten Interviews bedeutet
diese Erzählweise, dass die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus betrachtet wird. Die Gegenwart, die sich als Paar »aktuell – Modernisierungen« fassen ließe, strukturiert dabei die Erinnerung an die Vergangenheit, die dadurch geradezu zwangsläufig zum Gegensatzpaar »früher –
Gleichförmigkeit« wird. Die stark sichtbaren Veränderungen, die sehr aktuell unmittelbare Wirkungen auf den Arbeitsalltag haben, wie Probeläufe der
neuen Anlage114, Improvisieren oder Baustaub, bilden den Kontrast, vor
dem das frühere Arbeiten am Hängeförderer als statisch wahrgenommen
wird. Einhergehend mit dem Technikwandel gab die Abteilung Mitarbeiterkommunikation – die zuzeiten noch nicht bestand – viele Informationen über die Neuerungen heraus, weil die Mitarbeiterinnen auf die Veränderungen vorbereitet und Vorbehalte abgebaut werden sollten.115 Auch
dieser sprunghafte Anstieg von regelmäßig Neuem und der gleichzeitige
schnellere Aktualitätsverfall der Nachrichten während der Umsetzungsphase des Sorter-Projekts führten dazu, dass die letzten Hängefördererjahre
aus der Sicht der Umbruchssituation als veränderungsarm wahrgenommen
werden.
Es soll hier vorgegriffen werden. Ob Veränderungen als technischer
Wandel wahrgenommen werden, hängt nicht nur von ihren zeitlichen Intervallen, von der Beschreibbarkeit der Dinge selbst und von der Erzählsituation ab. Es müssen weitere Kontexte hinzutreten. Es ist jedoch keineswegs so, dass der Wandel wegen eines methodischen Problems nicht fassbar
wird: die Techniker im Sample nehmen die technischen Veränderungen
113

Vgl. dazu weiter die Definition bei Lehmann (1991: 198), auch Lehmann (2007).
In der ersten Feldphase war der Sorter noch nicht in Betrieb, allerdings fanden schon
überall im Gebäude 4 Baumaßnahmen statt, die den Neueinbau der Anlage
ankündigten, Teile der Sorter-Anlage waren schon montiert, daneben lief noch der
Hängeförderer-Betrieb.
115
Neben der Betriebszeitschrift »Rampe« wurde der aktuelle Informationsfluss vor
allem über die Gruppenleiter und das »Schwarze Brett« in jeder Etage gesteuert.
114
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durchaus als Wandel wahr – weil sie die Veränderungen selbst durchführten. Es fehlte den Arbeiterinnen an tatsächlichen Ereignissen, die ihre
Erinnerung hätte »festhalten« können116: einzelne Elemente des technischen
Wandels, die für den eigenen Alltag eine Konsequenz haben (wie z. B. die
Fotozellen) werden erinnert. In den Erzählungen zum Arbeitspensum, Entlohnung, Stress, Zeiteinteilung, Umnutzungen wird vielmehr ein Arbeitsalltag widergespiegelt, in dem sich die Arbeiterinnen innerhalb eines festen
Orientierungssystems bewegten. In ihrer Nahwelt der Stundenzettel, Prozente und Arbeitszeiten gab es lange keine substantiellen Veränderungen.
Die technisch-organisatorischen Veränderungen fanden in so großen Zeitabständen statt (von jeweils vier bis acht Jahren), dass die letzten Neuerungen schon längst zu spezifischen Umgangsweisen »sedimentiert« waren.
Schrittweise Veränderungen, die langsame Gewöhnung an die jeweiligen
Arbeitsmittel, Handgriffe und Zahlen mündeten in einen selbstverständlichen und unhinterfragten Arbeitsalltag, ein Gewohntsein an die Technik.
Die Erkenntnisse der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung verweisen
darauf, dass der »schleichende Wandel« schwerer zu beobachten ist als die
»dramatischen Fälle eines Gedächtnisbruchs« (Assmann 2002: 31) und dass
wir »unter neuen Einflüssen und Eindrücken wieder anderes erinnern«
(ebd.). Weil die Arbeiterinnen »technischen Wandel« nicht wahrnahmen,
ist im Zusammenhang mit dem Arbeitsalltag am Hängeförderer besser von
»verborgenem Wandel« zu sprechen. Unter den aktuellen Eindrücken der
Sorter-Baustellen und der Informationsfülle wird die Arbeit am Hängeförderer über die Jahre als Kontinuum memoriert, im Vergleich mit der beschleunigten Abfolge technischer Innovationen verschwindet der gemächlichere Wandel der Hängeförderer-Zeit hinter dem »Schleier der
Erinnerung« (Fried 2004).
Der Vergangenheitsvergleich ist eine erzählformende Denkweise, sich in
einer bestimmten Weise mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Technische Veränderungen sind nicht beschreibbar, wenn die Technik spurlos
im Gewohntsein verschwunden ist. Die Interviews mit den Packerinnen
deuten aber an, dass eine veränderte Dingwelt und andere Arbeitserfahrungen auch andere Kontexte bei Einschätzungen der Arbeit hervorbringen. Plötzlich wird die Arbeit als unkommunikativer und weniger gemütlich eingeschätzt. Welche Kontexte würde ein Technikvergleich, der
bisher nicht stattfinden konnte, herstellen, wenn sich die Technik nicht nur
116

Vgl. zu dieser Metapher die Ausführungen von Scharfe (1991: insb. S. 27 ff); vgl. auch
Assmann (2002); Fried (2004).
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organisatorisch sondern auch sichtbar verändert? Würde dann Technik
miteinander verglichen und ein technischer Wandel an Deutlichkeit gewinnen?

III. Die Arbeitswelt am Sorter

Griese: Ja, da sind wir gespannt drauf, wie das neue System jetzt läuft. Die haben sich das alle schon in Haldensleben angeguckt. Da ist ja das Neueste. […] Da wär ich
gerne mal mitgefahren und hätte mir das alles mal angeguckt. Aber da fuhr ja kein Bus. Schade. Hab ich bereut,
ja.
F: Gibts denn auch ein bisschen Skepsis und Wehmut dabei, was mit dem neuen Gerät so sein wird? Und dass das
Alte ... die alte Anlage hier verschwindet?
Griese: Nööö, das glaub ich nicht. Jeder ist jetzt gespannt
aufs Neue, wenn der Sorter kommt-, und aufs Einkaufen
mit unseren Wagen und nur vier Wannen […] Da haben
wir nachher die Wagen, und das ist schon ... Sagen unsere
Weißkittel, die sich das angeguckt haben in Haldensleben,
die sagen, das ist einfacher.117
Am Hängeförderer hatten langsame technische Veränderungen und die Anpassungen der Arbeitsverrichtungen zu einem Gewohntsein an die Technik
geführt, in dessen Folge die Arbeiterinnen technisch-organisatorische Veränderungen nicht wahrnahmen. Nach einem guten Jahr des Sorter-Betriebs
und den sich ankündigenden organisatorischen Veränderungen (Ausgründung des Bereichs Lagerwirtschaft als eigenständige Unternehmung), befindet sich das Kommissionierlager im Oktober/ November 2005 in einer
Umbruchsphase. Im Arbeitsalltag zeigt sich diese Situation an den teilweise
neu zusammengestellten Gruppen, neuen Arbeitsmitteln und verrichtungen und an der häufigeren Heranziehung zu anderen Aufgaben
(Abstellen). Das neue Kommissioniersystem erfordert von den Arbeiterinnen Anpassungsleistungen und Umlernen. Diese Prozesse können unter
dem Begriff Gewöhnung zusammengefasst werden. Gewöhnung, hier prozesshaft und nicht als Zustand gefasst, meint die Wege der »Veralltäglichung von Technischem« (Hengartner 2005a:52), d. h., wie mit einer neuen
Technik zunehmend unbemerkt umgegangen wird und diese sich in den
Menschen »einschreibt«.
Die Planungen für die Umstellung auf das Sorter-System beginnen im
117

Interview Martina Griese, Z. 365 ff.; Weißkittel: Bezeichnung für die Vorgesetzten, die
bis in die 1980er Jahre meist weiße Arbeitskittel trugen, heute eher Anzug und Krawatte.
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Frühjahr 2002. Zuvor war das Projekt durch einen Vorstandsbeschluss genehmigt worden, nachdem eine Projektstudie zu einem positiven Ergebnis
bezüglich Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit geführt hatte.118 Mit dem
Beginn der Umbauphase (ab November 2003) veränderte sich der Arbeitsalltag der Arbeiterinnen sichtbar. Ihre Erfahrungen vom Hängeförderer, die
bisher selbstverständlichen Routinen müssen seit August 2004 im SorterBetrieb angewandt werden. Wie die Arbeiterinnen ihre Erfahrung in einem
veränderten Umfeld nutzen, ob und wie sie diese Veränderungen wahrnehmen, soll in diesem Kapitel untersucht werden. Voraussetzung für die
Analyse der Gewöhnungsprozesse ist auch hier wieder ein Technikexkurs,
der in die Funktionsweisen des Sorters und die Veränderungen in den Arbeitsverrichtungen einführt. Auf der Grundlage dieser Informationen kann
im darauf folgenden Teil genauer untersucht werden, inwieweit sich damit
auch Interaktionen und Kommunikationen unter den Kolleginnen verändern, und wie die technischen Veränderungen beim Einkaufen, Loadern
und Packen bewältigt werden.
a) Der Sorter: Technik und Arbeitsverrichtungen
Die Funktionsweise eines Sorters beruht auf dem Prinzip, dass Artikel auf
beweglichen Zellen transportiert und an einer bestimmten Stelle abgeworfen werden (vgl. Abb. 4). In der Lagerwirtschaft im Gebäude 4 in
Bramfeld sind verschiedene Sorter und Sorter-Typen im Einsatz, die verschiedene Prozesse abwickeln. »Der Sorter«119, um den es her gehen soll, ist
118

119

Vorüberlegungen gab es schon seit den 1990er Jahren, nachdem Otto in Haldensleben
bei Magdeburg einen neuen Betrieb gebaut hatte, welcher wesentlich leistungsfähiger
war, als dies in Bramfeld mit der vorhandenen Technik möglich war. In Haldensleben
war »auf der grünen Wiese« gebaut worden, sodass das Lagergebäude dementsprechend gestaltet werden konnte. Auf dem Betriebsgelände in Hamburg Bramfeld solle im
Bestand des Gebäudes 4 gebaut werden, das ein älteres, mehretagiges Gebäude mit
geringerer Etagenhöhe ist, sodass nicht die identische Sorter-Technik eingebaut
werden konnte wie in Haldensleben. Eine »wirtschaftliche Lösung« mit der »Technik,
die es im Markt gibt« (Manfred Baum, Z. 315 f), und die über mehrere Etagen laufen
kann, wurde erst in den letzten Jahren entwickelt.
»Der Sorter« ist (im Gegensatz zum Hängeförderer) nur eine Anlage unter mehreren:
Etagenfördertechnik, Wannenelevatoren müssten einzeln aufgeführt werden. Die
Mitarbeiter bei Otto sprechen jedoch von »dem« Sorter, da mit der neuen Technik
dieselben Prozesse abgewickelt werden, die vorher »der Hängeförderer« übernahm.
Diese Terminologie der Gesamtheit von Kommissionier-, Förder- und Packtechnik im
Gebäude 4 wird hier übernommen.
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zusammen mit der Etagenfördertechnik der Nachfolger des Hängeförderers
und Kernstück der neuen Packerei im 2. und 3. OG (die alte Packerei befand sich im 1. OG, vgl. Abb. 19). Während die Hauptfunktionen des
Hängeförderers das Sortieren und das Transportieren waren, übernimmt
der Sorter hauptsächlich das Sortieren. Die vormalige HängefördererFunktion, die Ware durch die Etagen zu transportieren, wird nun von einer
neuen Etagenfördertechnik abgewickelt (Abb. 20), die sich in der Mitte jeder Etage befindet (wo früher der Hängeförderer lief). Der Pack-Sorter und
die Kommissionieretagen-Fördertechnik sind durch einen so genannten
Wannenpuffer verbunden. Für die Arbeitsabläufe bedeutet dies eine zeitliche Entkoppelung der Prozesse Einkaufen und Packen. Der Zeitpuffer, in
dem die beiden Abteilungen unabhängig voneinander arbeiten können, beträgt bis zu 20 Minuten.
Die Reihenfolge der Prozesse ist am Sorter ähnlich wie am Hängeförderer: Der Transport der Artikel durch die Etagen erfolgt ebenfalls mit Wannen. In den Kommissionieretagen »kaufen« die Einkäuferinnen wie zuvor
in den Regalgängen die Artikel ein. Neu ist, dass die Artikel im neuen Einkaufswagen nicht sortiert werden müssen, sondern in eine von vier Wannen
geworfen werden (Abb. 21). Die Einkäuferinnen laufen mit ihren GaLis die
Lagerorte entlang, entnehmen die Artikel und versehen sie mit einem Picketikett. Die Artikel werden in diesen Wannen gesammelt, sodass nicht
mehr die Gefahr besteht, dass Artikel vom Einkaufswagen fallen. Ist eine
Gangliste zu Ende bearbeitet, fährt die Einkäuferin ihren Wagen in die
Wannenübergabe-Station. In dieser werden die Wannen automatisch auf
die Wannentransportbänder geschoben. Die Wannentransportbänder
(Abb. 20) transportieren die Wannen zu den Elevatoren.
Über den Vollwannen-Elevator120 laufen die Wannen hinunter in das 3.
OG, in den Wannenpuffer. Im Wannenpuffer werden die Vollwannen
nach Batches121 sortiert und gesammelt. In den 34 Staubahnen des Wannenpuffers können sich die Wannen bis zu 20 Minuten aufstauen, wodurch
gewährleistet ist, dass in der Packerei weitergepackt werden könnte, auch
wenn keine Ware aus den Kommissionieretagen mehr nachkäme. Es könn120

Neben dem Vollwannen-Elevator gibt es einen Leerwannen-Elevator, über welchen die
leeren Wannen wieder hochtransportiert werden und auf den Förderbändern in den
Kommissionieretagen verteilt werden.
121
Ein »Batch« beinhaltet alle die Artikel, die zur gleichen Zeit sortiert und gepackt
werden können, um bis zu einem bestimmten Zeitpunkt »die Rampe«, also das Haus,
zu verlassen; im Wannenpuffer werden also nicht mehr einzelne Artikel betrachtet,
sondern Wannen.
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te außerdem in den Kommissionieretagen weiter eingekauft werden, wenn
in der Packerei eine technische Störung vorläge, weil zunächst der Wannenpuffer volllaufen könnte. Die Kosten für Stillstände durch unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten in Kommissionierung und Packerei oder
durch technische Störungen können dadurch erheblich gesenkt werden,
weil (zumindest bei kleinen Störungen) nicht gleich das gesamte Haus stillsteht.
Im Wannenpuffer »warten« die Wannen auf ihren nächsten Einsatz am
Loader; hier wird der Sorter mit Artikeln bestückt. Dazu laufen die Wannen zu einer der Loader-Rutschen, wo die Waren auf die Rutsche gekippt
werden (Abb. 22). Die Loaderinnen an den 16 Loader-Plätzen entnehmen
die Artikel und legen sie mit dem Picketikett (enthält den Barcode) nach
oben auf das Zubringerband zum Sorter (Abb. 23). Auf diesem Weg laufen
die Artikel unter einem Barcode-Scanner durch, der sie identifiziert. Anschließend werden die Artikel auf eine freie Sorter-Zelle aufgeschossen.122
Über die jeweilige Sorter-Zelle, auf der der Artikel liegt, sind also sein Ort
und seine Identität bestimmbar (Abb. 24). Die Artikel fahren solange auf
dem Sorter mit, bis sie in ihre jeweilige Packrutsche abgeworfen werden.
Die exakte Abwurfstelle wurde zuvor vom Rechenzentrum errechnet. In
diesem Sortierschritt sammeln sich nach und nach die Artikel, die für eine
jeweilige Sendung bestimmt sind, in derselben Rutsche direkt am Packplatz.123 Sobald alle Artikel beisammen sind, leuchtet eine grüne Lampe auf
und signalisiert, dass am jeweiligen Platz mit dem Packen begonnen werden
kann. Die Packplätze in den Packstraßen sind in Reihen angeordnet, jede
Packerin packt meistens an vier Tischen (Abb. 25). Die TouchscreenComputer, die schon 2000/01 eingeführt worden waren, sind erhalten geblieben, sodass sich die Abläufe beim Packen (im Vergleich zum letzten
Stand am Hängeförderer und bis auf die zusätzliche Bewegung zwischen
den Tischen) kaum verändert haben.
Der Sorter sortiert nach einer völlig neuen Systematik, die vor allem das
Werfen, die vormals wichtigste Fehlerquelle, überflüssig macht: Das Sortieren, welches die Einkäuferinnen und Werferinnen am Hängeförderer per
Hand leisteten, übernehmen nun in zwei Schritten der Wannenpuffer
122

123

Ein Förderband verbindet Loader-Platz mit dem Sorter. In Abb. 24 ist in der Mitte des
Bildes ein Artikel zu sehen, der gerade auf den Sorter aufgeschossen wird.
Im Vergleich dazu sammelten sich am Hängeförderer die zu einer Sendung gehörigen
Artikel in einer Wanne, die dann zum Packplatz lief.

I1I. Die Arbeitswelt am Sorter

69

(Grobsortierung der Wannen) und der Sorter (Feinsortierung der Artikel zu
den Packplätzen).124 Mit der Anschaffung des Sorters wurde außerdem eine
Flexibilisierung in zwei Hauptaspekten erreicht: Einerseits sollte die Kommissionierung von Artikeln von externen Versendern (»Drittkundengeschäft«) ermöglicht werden, andererseits auch die Flexibilität innerhalb
des Hauses: die Staubahnen entkoppeln die Etagen zeitlich voneinander.
Der Wannenpuffer, in welchem sich die befüllten Wannen zunächst sammeln und nach Batches sortiert werden, ermöglicht dadurch einen reibungsloseren Betrieb mit weniger Stopps, weil die Kommissionierung im
Gegensatz zur Packerei zu langsam ist (oder umgekehrt).

(1) Einkaufen
Das Einkaufen ist in der Systematik gleich geblieben, allerdings kaufen die
Kommissioniererinnen mit neuen Wagen ein, auch hat sich das Bild der
Arbeitsumgebung durch die neue Etagenfördertechnik verändert. Die Einkäuferin Melanie Ruhe, die seit 1987 bei Otto in der Kommissionierung
arbeitet, beschreibt ihren Arbeitsalltag:
Beleg 27
Ruhe: Also wenn wir jetzt, sag ich mal, um 7 jetzt anfangen-. Nee... wir müssen so anfangen:
wenn wir erstmal kommen, müssen wir ja ins Büro. Wir müssen ja gucken, wo sind wir
eingeteilt, denn es gibt ja bei uns hier so einen Einteilungsplan, da muss man gucken und
das geht, wie gesagt, von Station 1 bis Station 4. Da werden wir eingetragen. […] So, und
wenn das denn anfängt, ja denn hin ... zur Station 3 zum Beispiel sag ich mal jetzt. Dann
sich einen Wagen nehmen, den Wagen bestücken mit Wannen, dann gucken im BDEGerät, welche Zahlen drin sind, die Seiten zählen, praktisch, 3 Seiten muss ich einkaufen,
dann zähle ich 3 Seiten ab, nehme sie raus, melde mich unter meiner Personalnummer an,
muss mit dem Scanner einmal über diesen Barcode gehen, der sagt mir dann, »Rundgang
begonnen«, dann muss ich meine 3 Seiten einklemmen am Wagen und fang bei ... sagen
wir mal 16, Gang 16 fang ich an und muss dann wie gesagt einzeln meine Kleber von dem
GaLi-Bogen abmachen. Und wenn ich den Rundgang beendet habe, muss ich mit meinem
Wagen an die Wurfstation. Also Wurfstation ist das ja nicht mehr, an die Station, Wagen
reinschieben, dann wird er angenommen. Dann muss ich ihn wieder rausschieben, dann
bestücke ich meinen Wagen wieder neu für den nächsten Rundgang. In der Zeit gehen
meine Wannen aufs Förderband rauf, wird dann erstmal nach oben in die 8. kommen sie
an, wird oben gescannt einmal, und dann geht das Ganze von der 8. bis runter, glaub ich,
1. [OG] und dann geht das durch den Wannenpuffer. Erstmal. Und praktisch muss ich ...
124

Der erste Sortierschritt, die Erstellung der Ganglisten für die Einkäuferinnen ist identisch geblieben, wenngleich mit neuer EDV-Technik auch diese Sortiersystematik
verfeinert werden konnte.
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– äh ist das eine Wiederholung – also wie gesagt die Wannen bestücken, dann muss ich
wieder die nächsten Entnahmescheine zählen, »Wieviele Seiten brauch ich da?«, der nächste
Gang hat vielleicht 5, da muss ich die 5 Seiten zählen, wieder einspannen und das geht eigentlich immer wieder von vorne. Und wie gesagt, wenn ich nicht weiter kann, und die
nächste Zahl ist nicht drin, dann muss ich eben bei meinen Kollegen gucken, wo kann ich
helfen. Oder auch mal dann auf die andere Seite, um zu sehen ob da jetzt auch Hilfe benötigt wird und das ist eigentlich so der ganze Tagesablauf.125

Die Einkäuferinnen laufen mit ihrem Einkaufswagen durch die Gänge und
kommissionieren die Waren. Sie sind nach zu bearbeitenden Gängen eingeteilt. An der entsprechenden Wannenübergabestation (Abb. 26) entnehmen sie die GaLis und geben die Vollwannen wieder ab. Mehrere Einkäuferinnen arbeiten an derselben Wannenübergabestation. Auf dem Bildschirm (Bedarfserfassungsgerät, BDE-Gerät) ist angezeigt, welche Gänge als
nächstes zu bearbeiten sind und welchen Batches die Wannen zugeordnet
sind. Da die Wannen im Wannenpuffer nach Batches geordnet werden
und der Wannenpuffer nur begrenzte Kapazitäten hat, dürfen immer nur
bestimmte Batches bearbeitet werden (Batch-Fenster). Dies bedeutet, dass
die Einkäuferinnen zuerst »gucken, welche Zahlen drin sind« (Beleg 27),
und diese mit den GaLis vergleichen. Wenn die GaLis zu anderen Batches
gehören, kann es passieren, dass die Einkäuferinnen manchmal in einigen
Etagen pausieren müssen. Die unterschiedliche Bearbeitungszeit der Batches kommt zum Einen daher, dass die Bearbeitung von Batches in den
Etagen länger dauert. Pausen entstehen andererseits auch, weil die Wannen
aus dem Wannenpuffer nicht schnell genug abfließen.
Die Befüllung der Einkaufswagen ist einfacher geworden, weil die Kommssionierziele126 sich drastisch verringert haben: Aus zuletzt 98 möglichen
Plätzen im Hängeförderer-Kommissionierwagen, bei welchem Artikel teilweise aufwändig übereinander gelegt wurden und manchmal herunterfielen, sind vier Wannen geworden, in welche nun die kommissionierten
Artikel geworfen werden. Das Erlernen der Arbeitsschritte an den neuen
BDE-Geräten verlief problemlos, wie Frau Schatz berichtet:
Beleg 28
JM: Wie war das mit dem BD… A-Gerät, war das schwierig das zu lernen?
Schatz: Also ich fand das gar nicht schwierig.
JM: Nee?
Schatz: Nein!, das war eine Gewohnheitssache irgendwie. Gut, ich nehme meinen Ausweis
125
126

Interview Melanie Ruhe, Z. 213 ff.
Ort des Kommissionierwagens, an den der Artikel gelegt werden muss.
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nicht. Wissen Sie, diesen Ausweis, das ist mir zu umständlich; ich mach das im Kopf, ich
weiß meine Nummer im Kopf und das geht auch.
JM: Ja nee, hätte ja sein können.
Schatz: Also ich fand das nicht umst- nee. […] Ich fand das nicht schwer. Das hat gleich funktioniert.127

Am BDE-Gerät meldet sich die Einkäuferin an und ab (Abb. 27). Dabei
entnimmt sie zuerst die GaLis, gibt ihre Personalnummer ein und scannt
den GaLi. Dadurch kann jeder Einkäuferin jeder Artikel zugeordnet werden und die Arbeitsgeschwindigkeit ermittelt werden. Nachdem die Einkäuferin ihren Rundgang beendet hat, meldet sie sich wieder ab und
schiebt den Wagen in die Station.
Im Ergebnis merken die Einkäuferinnen in ihrer Arbeit kaum Unterschiede. Das Einkaufen geht schneller, weil die Artikel einfach in eine der
vier Wannen geworfen werden müssen und nicht verrutschen können. Dies
bedeutet, dass das Sortieren entfällt, keine Teile mehr herunterfallen können, nach denen man sich bücken muss und die Arbeit leichter und fehlerfreier wird. Gerade an dem Versprecher »Wurfstation« (statt »Wannenübergabestation«, Beleg 27) ist erkennbar, dass es für die Einkäuferinnen
schon nach kurzer Zeit keinen Unterschied in der Arbeit darstellt, ob sie ihren Wagen »ans Band« zur Werferin stellen, oder in eine Wannenübergabestation schieben, wo die Etagenfördertechnik den Weitertransport
der Artikel übernimmt.

(2) Loadern
Beim Loadern handelt es sich um eine neu entstandene Tätigkeit. Sie ersetzt teilweise128 das Werfen: die Werferinnen befüllten die HängefördererWannen mit Artikeln. Nun legen die Loaderinnen die Artikel auf das Zubringerförderband und »beloaden« den Sorter. Die Ware kommt über Rutschen aus dem Wannenpuffer129: der Wanneninhalt wird auf die LoaderRutschen gekippt. Sodann beginnt das Loadern selbst: die Loaderin nimmt
einen Artikel und legt ihn mit dem Picketikett nach oben auf das Förderband, welches zum Sorter führt. Dabei muss sie schnell sein, damit die
127

Vgl. (zweites) Interview mit Christa Schatz (2), Z. 527 ff.
Die andere Funktion des Werfens war, die Artikel nach Kundensendungen zu sortieren.
129
Die Etagenfördertechnik transportierte zuvor die Wannen in den Wannenpuffer, von
wo sie zum benötigten Zeitpunkt an die Loader-Plätze gefahren werden, s. o.
128
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Loader-Rutschen nicht vollaufen und die Artikel rechtzeitig den Sorter erreichen. Die Loaderin muss ebenfalls darauf achten, die Artikel so auf dem
Band zu platzieren, dass sie beim Aufschießen nicht herunterfallen:
Beleg 29
JM: Wieso muss man denn die Teile so schräg auflegen, da ist doch diese Ecke im Loadertisch,
und die müssen irgendwie schräg aufgelegt werden oder so, weißt du, warum das ist?
Stiller: Weil die ja diesen Bogen fahren. Und wenn sie jetzt in diesen Bogen gefahren sind,
kommen die grade dann nachher auf den Sort- auf die Zelle drauf. [JM: Ach, das ist dann
diese…] Deswegen legen sie die so schräg, weil der Bogen ja nicht ganz rumgeht, sondern
nur so ein Drittel rumgeht, da sind sie grade auf den Zellen dann.130 Deswegen legen wir
das so schräg. Und die Körbe machen wir so, weil sie teilweise umkippen können. Deswegen setzen wir sie noch schräger, als die normalen Teile, damit die dann auch-.131

Das sorgfältige Auflegen der Artikel ist wichtig, damit das Scan-Gerät am
Loader den Artikel- Barcode erkennen kann. An manchen Loader-Plätzen
kommt es trotzdem vor, dass oftmals Artikel nicht eingelesen werden können, wie Frau Stiller weiterberichtet:
Beleg 30
Stiller: Wenn das viel ist, wenn das nervt, dann kann das nerven. Weil dann- … Manchmal
kommt es vor, dass dann Teile richtig draufliegen und der [Loader] bleibt trotzdem stehen.
Da fragt man sich auch, »Was war das denn jetzt da schon wieder? Gut, alles klar, gehen
wir nochmal ein paar Schritte.«
JM: Also ist dann nicht so, dass man-. Oder denkt man auch mal, ist ja mal eine ganz nette
Abwechslung, mal ein paar Schritte zu laufen?
Stiller: Nee, das nicht, aber manchmal nervt es, manchmal sagt man, »Gut, alles klar!« Vorgestern, glaub ich, habe ich das auch gehabt, ich so, »Meine Güte!«, war ich nur am
(rein)laufen; obwohl die Teile [Lautsprecherdurchsage] ordentlich drauflagen. Ja und gestern war eben halt nicht so viel wie vorgestern. Das ist unterschiedlich. Ist auch- jeder
Loader ist unterschiedlich (gebaut). Scannt auch unterschiedlich. Also die laufen nicht alle
100-prozentig, glaub ich.
JM: (Noch nicht.) Hätte ich ja gedacht, dass die alle baugleich sind.
Stiller: Nee, so, nee, doch baugleich schon, aber sind nicht alle so ganz 100 %-ig.
JM: Verschieden so ein bisschen.
Stiller: Dann ist der eine vielleicht ein bisschen schmutziger, der andere nicht so.
JM. Weiß man dann auch nicht im Einzelnen, woran das-.
W: Weiß man dann auch nicht, nein. Ja, wenn die Teile richtig draufliegen und er sagt- steht,
bleibt stehen, da fragt man sich doch- … Eigentlich heißt es ja, er bleibt stehen, wenn die
Teile Übermaß haben. (Und er) bleibt trotzdem stehen, wenn die Teile kein Übermaß haben. Also … neulich hat der eine Loader Schmuck nicht gelesen. Hat er nicht angenommen, ist immer stehen geblieben. Also hab ich dann den Schmuck rüber gekriegt, musste
130
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ich den dann mit-loadern. Ne, jedes Mal blieb er eben halt bei dem Schmuck stehen. Wollt
er nicht. Kommt man vor.132

Das Erlernen des Loaderns war nicht schwierig, wie der schnell erlernte
Trick des Auflegens der Artikel in einem bestimmten Winkel (»schräg«)
beweist. Auch der Umgang mit den Computern an den Loaderplätzen
(Abb. 23) ist einfach, weil die Handgriffe an die computerunterstützten
Packplätze erinnern, die Frau Stiller schon kennt:
Beleg 31
JM: Jetzt ist ja auch an jedem Arbeitsplatz so ein Computerbildschirm. [Stiller: Hm] Den
müsst ihr ja auch bedienen. Ist das einfach oder schwierig? [Stiller: Nö.] Ist einfach. Dann,
wie war das Anlernen, das Umlernen, wie ist denn das gelaufen?
Stiller: Also ich hatte ja unten in der alten Ex haben sie uns ja schon- waren ja auch schon diese kleinen Monitore. Also ich hab das ganz alte ja gar nicht mehr mit gemacht, mit Bleistiftabstreichen und so, das hab ich ja gar nicht mehr mitgemacht. Aber unten waren ja
auch schon die neuen Bildschirme; im Prinzip ist es ja hier oben nicht anders geworden. Da
sind zwar jetzt ein paar andere Sachen dazugekommen, aber… es ist nicht anders geworden.133

Die Arbeit ist in ihrer Verrichtung sehr einfach, nach mehreren Stunden
kann aber schon ein nicht zuverlässig funktionierender Scanner dazu führen, dass die Arbeit »nervt«. In diesem Fall hält das Loader-Förderband an,
weil ein Artikel nicht gescannt wurde; die Loaderin muss durch eine Sicherheitstür zwischen die Förderbänder gehen und den Artikel herausfischen.
Dies ist anstrengend, weil der Computer ständig bedient werden muss, um
die Artikel manuell einzulesen und weil es den Arbeitsfluss aufhält (auch an
den Loader-Plätzen haben die Arbeiterinnen Vorgaben). Nach zirka einem
Jahr Arbeit an den Loadern kennt Frau Stiller die verschiedenen Eigenheiten
der Maschine, zum Beispiel an welchen Plätzen besonders viele Mengen in
die Rutschen laufen (s. u., Beleg 42) oder welche Loader bei bestimmten
Produkten nicht richtig funktionieren (Beleg 30).

(3) Packen
An den Loadern im 3. OG wurden die Artikel auf den Sorter aufgeschossen. Auf dem Sorter laufen sie zu den Packstraßen im 2. OG. Das
132
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Sortieren und Abwerfen der Ware am jeweiligen Packplatz sind die Kernfunktionen des Sorters. Die Arbeit an den Packplätzen selbst hat sich trotzdem kaum verändert, weil an den neuen Packstraßen die ComputerPackplätze, die schon 2000/01 eingeführt worden waren, in ähnlicher Weise übernommen wurden. Neu ist, dass die Artikel nicht mehr in Wannen
zu den Plätzen laufen, sondern einzeln in eine Rutsche abgeworfen werden.
Die Packerin Nina Faesch fasst die wichtigsten Handgriffe beim Packvorgang zusammen:
Beleg 32
Faesch: Du musst ja- du musst ja, zum Anfang kriegst du ja die Rechnung für deine Rutsche.
So, die Rechnung hast du, die hältst du unter dem PC durch, drunter. Der sagt dir ja jetzt,
wieviel Teile, wieviel Artikel du zu welcher Sendung hast. So, und da du ja diese Buchstaben hast, weißt du ja, welchen Artikel du nimmst und unterhältst, und er kontrolliert nur,
ob es stimmt, ne, laut des Codes. So, und daher kann ja nichts schief gehen. Du weißt ungefähr, welchen Karton du nehmen musst oder welche Tüte du nehmen musst und wenn
du das unterhältst, und er sagt dir sofort, hast du ein falsches Teil in der Hand, sagt er, gehört nicht zu dieser Rutsche, oder gehört nicht zu dieser Sendung. Und dann nimmst du
dir ein neues Teil. Also da kann nichts schief gehen, auch wenn Fehler sind, sagt er dir an,
es sind Fehler. Er fragt zum Beispiel, wenn du- Otto hat ja oft in den Artikeln drinne Doppelgrößen. Und die kann er nicht richtig lesen. Weil er hat nur eine Größe angegeben,
wenn jetzt 36, 36-38 würde er sagen zu mir, »Halt Stopp, das könnte ein Einkaufsfehler
sein«, das fragt er mich ja. Und ich, wenn das dransteht »Fehler« muss ich kontrollieren.
Dann kontrollier ich die Nummern, und sehe, nee, das ist keiner und tippe ich ein, »Nee,
dieser Artikel ist O.K.« und dann gibt er ihn auch frei. Also er zeigt dir schon alles an. Und
wenn-. Darum musst du ja auch wirklich gucken auch, du musst nicht einfach so wie früher reinschmeißen oder so, du musst schon mit dem PC arbeiten und gucken, dann kann
nichts schiefgehen.
JM: Ist das schöner oder schlechter?
Faesch: Ist schöner, ja. Was ich, aber was andere nicht so gut finden-, ich finde ja auch gut das
Reinzählen134. Bloß eben, ich muss auch zählen. Das ist es ja, was viele eben nicht gemacht
haben, weil sie immer nur gesehen haben, Prozente schaffen. Prozente, du hast ja am Anfang keinen Wertdurchschnitt gehabt; weil, das ging ja nicht, man musste ja erstmal reinkommen ins Packen und so, die Handfertigkeiten waren ja schon anders, weil, früher hast
du nur gestanden, hast immer auf einem Fleck gestanden und hast immer entweder von
rechts weggepackt oder von links. Du hast ja immer deinen Platz gehabt, einmal links gestanden und einmal rechts. Und so hast du ja immer, jeden Tag gestanden. Hier stehst du
jetzt ja immer einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, weil von dem Tisch
aus, du hast einen Tisch, aber hast 2 Rutschen am Tisch. Einmal auf der linken Seite und
einmal auf der rechten Seite. Du musst also mehr gehen, was ich aber besser finde. Mehr
134

Wenn alle Sendungen einer Rutsche, bis auf die letzte, gepackt sind, können die
übrigen Artikel »reingezählt« werden; die auf dem Computer angezeigte
Artikelrestsumme muss mit dem Zählergebnis übereinstimmen. Diese Methode ist
zeitsparender, als jeden Artikel zu scannen.
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Bewegung hast du. Was nicht so schön ist, du hast eben diesen Zusammenhalt nicht mehr,
mit dem- … […] Vorher hattest du ja nur einen Platz und der nächste Platz war schon
wieder besetzt. Jetzt bist du ja vier Plätze auseinander, oder fünf manchmal.135

Bevor die Sendungen gepackt werden können, müssen zuerst an einem
Rechnungsdrucker – Frau Faesch nennt ihn »Rechner« – die Rechnungen
ausgedruckt werden. Der Rechner druckt die Rechnungen in der Reihenfolge aus, in der die Rutschen und Warensendungen bearbeitet werden sollen. Die Packerin geht mit den Rechnungen zu ihren (meist vier) Packtischen, hält die Rechnung unter den Scanner und sieht alle zu dieser
Sendung gehörigen Artikel auf dem Bildschirm. Sodann beginnt sie, alle
Artikel aus der Rutsche herauszusuchen und zu verpacken. Die Packerin
hält den Artikel unter den Scanner: ist der Artikel zur Sendung zugehörig,
erscheint ein grüner Haken, wenn nicht, erscheint auf dem Bildschirm eine
Fehlerwarnung. Dann muss die Einkäuferin überlegen, ob der Artikel tatsächlich ein Fehler ist oder trotzdem gepackt werden darf. Dabei entscheidet sie an Hand der Artikelbeschreibung (»Herren Hose grau Gr. 98«)
oder nach der Artikelnummer auf dem Picketikett. Wenn die Sendung
komplett ist, verschließt die Packerin den Karton oder die Tüte und klebt
das Adressetikett drauf. Dann schiebt sie die Sendung vom Packtisch auf
das Förderband (welches in Richtung Warenausgang führt, vgl. Abb. 25)
und beginnt mit der nächsten Rechnung wieder von vorne. Durch Drücken des grünen Kopfes signalisiert sie der Sorter-EDV, dass die Rutsche
frei ist und wieder als Abwurfstelle zur Verfügung steht.
Grundsätzlich sind die Handgriffe fast identisch geblieben, nur müssen,
mehr als noch am Hängeförderer, viele Kleinigkeiten beachtet werden, wie
die Packerin Frau Albert schildert:
Beleg 33
JM: Wie würdest du, könntest du die Arbeitsschritte am Computer die man da macht, wenn
man eben jetzt ein Paket packt, beschreiben?
Albert: Gott, da müsste ich jetzt erstmal überlegen … ja, man nimmt- zuerst nimmt man ja
die Rechnung aus der Rutsche raus. Die scannt man ein und dann guckt man ja erstmal
[ob] Tüte [oder] Karton. So und wenns eine Tüte ist, nimmt man sich eine Tüte, guckt auf
die Größe und, ob Otto, Schwab oder Konzernware136. Dann nimmt man also diese Tüte,
dann nimmt man die Teile raus, scannt sie ja dann ein, guckt dann, ob noch irgendwelche
Beilagen dazugehören, dann falte ich die Rechnung, scan die ein, pack die Rechnung da
mit rein, mach die Tüte zu und schmeiß die runter. Und beim Karton ist es ja so, dass ich
135
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Verpackungen ausgeliefert.
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denn erstmal gucke, welche Größe, und so manches Mal gucke ich denn auch, wenns nur
ein Teil ist, obs auch in eine Tüte passt, oder ob das auch in einen kleineren Karton passt,
weil wir sollen ja immer zusehen, möglichst kleine Kartons [JM: Möglichst zu sparen] oder
Tüten. Kosten sparen. Ja, und dann packe ich das da rein … Beilagen, falls noch welche
dazu sollen, ja und auch da wird dann wieder abgeschlossen137. Dann nehme ich den Kleber, kleb den mir hier oben an die Schulter, mach den Karton zu, schmeiß die Rechnung
vorher rein, (wär’) ja sonst irgendwie sinnlos, und denn kleb ich den Kleber oben drauf und
schick sie weg. Ach ja, eventuell noch, falls noch Goldkunde oder Profipartner oder
Premiumpartner, muss dann auch noch mit drauf geklebt werden. Das wars eigentlich.
Und das sind halt Sachen, die muss man sich- … man muss mit einem Blick wissen: »Aha,
das ist so.« Und auch mit der Größe, denn ich hab auch schon so oft gehabt so Tüten, 8erTüte, und da soll nur ein Slip rein oder so. Und da sag ich mir auch, »Hallo? Die spinnen
doch, das passt in eine 5er-Tüte.« Ja und dann macht man halt eine 5er-Tüte fertig. Oder
was auch, was ich in letzter Zeit häufig habe, sind Abendkleider, sollen in eine 8er-Tüte.
Sind aber schon in solchen Kartons drinne, d. h. die passen nie und nimmer in einer 8erTüte. Da braucht man schon einen 5er-Karton für. Ja und dann muss man halt noch extra
die Rechnung, weil das ist ja eine Tütenrechnung, da ist ja kein Kleber drauf, die muss man
dann noch extra eintüten und dann da raufkleben.138

Wie auch schon zu Hängeförderer-Zeiten wird auf dem Bildschirm angezeigt, welcher Karton oder welche Tüte ausgewählt werden sollte, da es
verschiedene Größen und verschiedene Aufdrucke gibt. Diese Vorauswahl
ist zwar im System hinterlegt und wird auf dem Bildschirm angezeigt,
manchmal sind jedoch auch falsche Angaben dabei, sodass die Packerin
selbst die zutreffende Verpackung auswählen muss. Insgesamt hat sich jedoch wenig verändert, wie Frau Faesch meint:
Beleg 34
Faesch: Das Grundrezept ist ja geblieben, es hat sich ja nur einiges geändert, die Art wie mans
macht, aber sonst-. Sie wissen, eingepackt haben wir immer schon, die Kartonagen hatten
wir immer so, nur eben die Art ist anders geworden. Vorher waren die Kartonagen im
Hängeförderer drinne, mussten wir von oben rausziehen, jetzt haben wir [sie] neben uns
stehen. […]
JM: Wie läuft so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir ab?
Faesch: Ja … ich komm morgens an, wenns geht, eine Stunde vorher ungefähr, weil ja eben,
weil ich ja schon gesagt hab, hier oben hast du ja nicht mehr so den Zusammenhalt. Weil
du ja weiter auseinander stehst mit den Leuten, du hast deine Plätze, du hast nicht mehr
Zeit, mit denen groß zu unterhalten. Also haben wir uns das so angeeignet, dass wir vorher
kommen alle, treffen uns schon, trinken Kaffee und dann gehen wir eben alle zu unserem
Arbeitsplatz, du meldest dich an, dann fängst du mit dem Gong an zu arbeiten und hast
vorher schon geguckt, wann hab ich Pause, wann darf ich rausgehen, darf mir einen Kaffee
137

Abschließen: den Touchscreen betätigen, wenn eine Sendung fertig gepackt ist, der
Computer zeigt dann die Artikel der nächsten Rechnung an.
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holen oder darf eine rauchen […]. Dann haben wir Mittagspause, dann arbeitest du nach
der Mittagspause weiter, also ist immer nur-. Ja. Und zum Feierabend gehst du eben.
JM: Hm. Und man muss- man kommt dann früh an erstmal und meldet sich an …
Faesch: … Beim BDE-, am BDE-Gerät melde ich mich an und der sagt mir auch, an welchem
Platz ich stehe, das weiß ich ja sonst nicht. Hm, der sagt mir an, »An Linie so und so, Platz
das und das«, sagt er mir an, ne. Ich geb mich ja ein mit der Personalnummer und die im
Büroraum haben (mich) schon am Vortag eingegeben, wo ich stehe. […] Und da habe ich
auch vorher- ich muss schon vorher eigentlich da sein, um meine Prozente zu schaffen, weil
ich ja die Prospekte alle auffüllen muss. Ich muss ja gucken, hab ich alle Prospekte, weil
sonst kann ich ja nicht fließend arbeiten, das ist alles meine Zeit. […] Ich kann nicht eingeben … jetzt hier »Technischer Störfall« oder was. Was zum Anfang ja alles gemacht wurde, weil viele nicht Bescheid wussten. Das hat sich erst langsam alles eingebürgert, wie es
auch richtig sein muss, darum waren ja wir da, die Paten, und haben das alles angegeben,
wer was machen muss und wann, vor allen Dingen. Und daher bin ich sowieso schon vorher da. Um das-. Wenns gongt, zu Arbeitsbeginn, muss ich arbeiten können, sonst schaff
ich meine Prozente nicht, die Prozente muss ich schon schaffen.139

Neu in den Interviews ist das ausführliche Erzählen über die verschiedenen
Etiketten, Beigaben, Aufkleber etc.: Besonders kauffreudige oder treue
Kunden erhalten spezielle Anschreiben, Kataloge oder eine Tüte Gummibärchen dazu; vergisst die Packerin, die Sendung mit den vorgesehenen
Beigaben auf den Kunden abzustimmen (customizing) und wird dies in der
Endkontrolle bemerkt, so wird der jeweiligen Packerin ein Fehler zugerechnet (und von der Prämie abgezogen, s. u., Beleg 36).
Auch stehen die Packerinnen nicht mehr hintereinander, sondern gehen
jeweils zwischen drei bis fünf Tischen hin- und her. Dadurch können sie
sich nicht mehr unterhalten und treffen sich – zumindest die Packstraße
von Frau Faesch – vor Arbeitsbeginn, um Neuigkeiten auszutauschen. Dies
findet Frau Faesch sehr wichtig für den Zusammenhalt der Gruppe, da
sonst nur noch jede für sich arbeiten würde. Dass die Arbeiterinnen freiwillig eher kommen, hat aber auch den Grund, ihren Arbeitsplatz rechtzeitig vor dem Gong vorzubereiten. Die Beilagen und Aufkleber müssen
stets vorhanden sein, damit man schnell genug arbeiten kann, um seine
»Prozente« zu erreichen. Daher ist es am günstigsten, wenn man vor Arbeitsbeginn oder in den Pausen alle diese Materialien nachfüllt.
Da in der Packerei schon zu Zeiten des Hängeförderers umfassende Modernisierungen an den Packplätzen vorgenommen wurden, sind mit dem
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Wechsel zum Sorter hier keine großen Veränderungen in den Arbeitsschritten entstanden:
Beleg 35
Faesch: Du hast jahrelang dasselbe gemacht, also konnte das jeder. Bloß dieses hier war ja jetzt
alles neu, mit den Rutschen und alles, die Plätze, mit dem Rechner … das war ja alles neu
und das mussten wir jetzt lernen. Wir sind erst abgestellt worden von unten, das war von
jeder Linie ungefähr vier Mann, und die wurden Paten. Wir wurden denn hier oben eingewiesen, das fing ja richtig an mit-, da wurden dann Tests gefahren und das alles. Und wir
haben das alles erst gelernt. Der Rechner wurde erst angeschlossen, dann kamen die ersten
Rechnungen raus, dann wurden uns die Rechnungen erklärt, wie das mit dem Rechner ist.
Denn, wo was draufsteht auf den Rechnungen, die Rutschen-. Das war ja alles schon da,
dann mussten wir uns das alles aneignen, das war alles Schritt für Schritt. Und wir sind
wirklich hier hochgekommen mit nichts.
JM: Mit nichts. [Faesch: Genau] War das schwierig, diese ganzen neuen Sachen zu lernen am
Computer?
Faesch: Nein, nein. Neinnein, gar nicht. Das wurde so gut, weil wenn du richtig zuhörst und
das einmal machst, dann merkst du dir das. Weil du eben- es ist nur die Art anders. Du
hast ja eigentlich den Grund hast du ja drin gehabt von unten. Du wusstest, dass du die
und die Teile- wir hatten ja vorher schon den Scanner unten. [JM: Diesen Handscanner]
Genau, auch das andere. Weil ganz früher haben wir ja keinen PC gehabt, da mussten wir
ja alles so, per Augen-.140

Neu ist, dass die Packerinnen die Werbebeilagen mit einer großen Ausführlichkeit erwähnen. Hintergrund ist hier, dass die Scanner- und Rechnertechnik den Kontrollblick der Packerin ersetzt (wie es Frau Faesch beschreibt). Dadurch, und durch die größere Übersichtlichkeit in den Packrutschen, sind die Packfehler stark zurückgegangen, weshalb für Fehler jetzt
mehr Geld von der Prämie abgezogen wird. Als wahrgenommene Unterschiede treten die neuen Rutschen und Rechner an den Packplätzen in den
Vordergrund des Erzählens, die Arbeit selbst jedoch ist schon »jahrelang
dasselbe«. Frau Faesch muss weiter zurückgehen, um erst im Vergleich mit
der alten Packtechnik (mit Stift und Zettel, vor 2000) Unterschiede im Arbeiten vergegenwärtigen zu können. Die Arbeit ist körperlich leichter geworden, weil (im Vergleich zu den Packplätzen am Hängeförderer) nicht
mehr einseitig gepackt wird, sondern die Packerin abwechselnd links oder
rechts neben dem Packtisch steht und mehr Bewegung hat. Die neuen Artikelrutschen, in denen mehr Platz zum Suchen der Ware ist sowie der Wegfall der Hängefördererwannen erleichtern die Arbeit ebenfalls. Die Umstell140
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ungsphase und das Erlernen des richtigen Umgangs mit der neuen Technik
waren kein Problem: Nach einer Testphase wurden einige Packerinnen als
Patinnen mit der Aufgabe betreut, ihre Kolleginnen anzulernen (s. u.). Im
Ergebnis verändern sich die Arbeitsabläufe beim Packen mit dem Sorter weniger, als es bei der Umstellung der Packplätze im Jahr 2000/01 der Fall war.

b) Arbeitsalltag am Sorter
Nach über einem Jahr Sorter-Arbeitsalltag sprechen die Arbeiterinnen teilweise über dieselben Themen, die auch schon zu Hängeförderer-Zeiten aktuell sind. Andere Arbeitsaspekte sind hinzugetreten, wieder andere in den
Hintergrund gerückt. Die technischen Veränderungen fordern das Erlernen
neuer Handgriffe und beeinflussen die Arbeitsabläufe. Ein wichtiger Aspekt
sind auch die Veränderungen in den Arbeitsteams, da vor allem die Werferinnen durch den Wegfall ihrer Tätigkeit neuen Gruppen zugeordnet wurden. Auch ist das sogenannte Abstellen141 ein größeres Thema geworden.
Ob mit der Sortertechnik Spielräume für nicht vorgesehene Umnutzungen
bestehen, und welche detaillierten Erfahrungen mit der Technik die Arbeiterinnen nach einem Jahr sammeln konnten, soll abschließend untersucht
werden. Auch nach der Sorterumstellung spielen Arbeitspensum, Zeiteinteilung und Entlohnung im Arbeitsalltag der Arbeiterinnen die wichtigste
Rolle im Interviewmaterial. Der nächste Abschnitt beginnt mit dieser
Untersuchungskategorie, wobei besonders die Bezüge zum Hängefördereralltag zusammenfassend und vergleichend herausgestellt werden.

(1) Neue Routinen, Arbeitspensen und Leistungsprämien
Beim Erzählen über den Arbeitsalltag mit der neuen Technik stellen die
Arbeiterinnen praktische Erwägungen, wie zum Arbeitspensum oder zu den
Fehlern, in den Vordergrund. Hierin unterscheiden sich Hängefördererund Sorter-Material nicht wesentlich, da beide Techniksysteme ein schnelles und fehlerfreies Arbeiten erfordern. Mit der Umstellung der Aufgaben
haben sich allerdings auch einige Anforderungen geändert, so bestehen z. B.
noch Schwierigkeiten bei der genauen Einschätzung der Anforderungen,
141

Abstellen meint das Herangezogenwerden zu Aufgaben, die nicht der eigentlichen
Tätigkeit entsprechen, vgl. dazu genauer Abschnitt b) (3) in diesem Kapitel.
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weil die veränderten Handgriffe unterschiedlichen Zeitaufwand verursachen. Da die Arbeitsverrichtungen stark standardisiert sind, musste es eine Übergangsphase geben, in welcher die Mitarbeiterinnen langsam die
veränderten »Handfertigkeiten« (Beleg 32) einüben konnten. Obwohl die
Mitarbeiterinnen in allen Tätigkeiten das Umlernen als einfach empfanden
(vgl. Belege 28, 30, 34) und rasch wieder »auf Leistung« gekommen sind,
benötigte dieser Prozess einige Zeit. Annett Albert erzählt ausführlich davon, wie dies mit Paten gewährleistet wurde:
Beleg 36
Albert: Hier unten scheint es jetzt auch alles einfacher geworden zu sein, weil- gut, wenn man
jetzt hier runter kommt, man muss erstmal eine ganze Menge lernen. Man muss ja wirklich
erstmal … was bedeutet jetzt was.
JM: Am Computer jetzt, meinst du?
Albert: Genau. Denn ich hab damals, wie lange bin ich angelernt worden … vier Wochen
[JM: Am Computersystem?] ja.
JM: Ah!, erzähl mal, was ihr da gemacht habt und wie das war, diese neue Technik.
Albert: Ja wie gesagt, ich bin ja von oben runter gekommen, ich wurde gefragt, ob ich da mal
angelernt werden möchte und im Notfall runtergehe, sag ich, »Na klar, wunderbar«. Und
dann gings ja los, Nina [Faesch] war meine Patin damals, und … ja, dann stand ich erstmal
da wie Ochs vorm Berg. Weil, keine Ahnung von nichts, und dann sagte sie so »Ja, und das
sind dann die Rutschen und drei Bestellungen höchstens da drinne«. Und dann war grade
die Zeit, wo vier Bestellungen pro Rutsche waren, nicht nur drei, hatten sie dann Tests gemacht. Ja und dann sagte sie, »musst du nur die Rechnung rausnehmen (und)
[dr]unterhalten, und dann wird da alles angezeigt, was dazu ist«, und man selber lernt so
von ganz alleine dann was dazu. Und sie hat immer wieder gesagt, »Auch wenn ihr das zum
20. Mal fragt: Fragt! Wenn euch jetzt irgendetwas nicht klar ist: Fragt! Also es muss euch
nicht peinlich sein, da jetzt die Frage zum 20. Mal zu stellen, bevor ihr das falsch macht,
fragt lieber.« Und das war auch ganz gut so, weil nur so lernt man das wirklich reinzukriegen, weil dann- es stürzt alles aufeinander ein – was sind Tüten, was sind jetzt Kartons, wie
kann man das unterscheiden – und-. […] Zu Anfang hatten wir nur einen Tisch jeder, wir
waren drei Leute, die da angelernt wurden, jeder hatte zu Anfang einen Tisch, und dann
wurden es zwei Tische, dann wurden es nachher drei Tische, also wir haben uns immer
mehr ausgebreitet.
JM: Ja, innerhalb von welchem Zeitraum?
Albert: Ähm … also ich hatte schon in der zweiten Woche drei Tische.
JM: Ach so, also doch recht schnell dann.
Albert: Ja, dann … unsere Patin, die musste halt regelmäßig hier rein142 und Bericht erstatten,
wie wir so sind, also ob wir wohl schon unsere Leistung bringen würden und wie das aussieht mit den Fragen und so weiter, ob wir das schon einigermaßen kapiert haben oder
noch nicht und auch mit den Beilagen, ob wir da schon so langsam die Übersicht haben
und das musste sie … ich glaube jeden zweiten Tag musste sie Bericht erstatten, was da ab142

Dies bezieht sich auf die Interviewsituation; wir sitzen in einem leer stehenden Gruppenleiterbüro.
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ging, und dementsprechend wurden wir dann nachher auch verteilt. Der wo schon ein bisschen die Übersicht hatte, der hat dann noch einen Tisch dazu gekriegt. Wir standen nachher da und, »Na toll, kommt nichts runter«, weil wir dann schon unsere Geschwindigkeit
[JM: Auf Leistung] drauf hatten. Und dann hatten wir nachher eine Besprechung mit dem
Herrn Liebert, wie wir uns denn hier fühlen würden, ob uns das jetzt schon einigermaßen
leicht von der Hand gehen würde. Und ich weiß, dass jetzt, wenn jetzt Herr Liebert diese
Besprechung macht, dem sogar gesagt wird, bei welcher Leistung die in der Zwischenzeit
stehen. Das weiß ich jetzt schon.
JM: Also wenn Herr Liebert die Mitarbeiterinnen zu sich holt, weiß er, was die geschafft haben und was nicht.
Albert: Genau, was die bringen. Denn ich habe jetzt grade … eine ehemalige Kollegin von
oben, die ist jetzt auch hier, die hatte nämlich letzte Woche hatte sie irgendwann Gespräch
und dann wurde ihr gesagt, sie bringt jetzt 77 Prozent ihrer Leistung. Und das wäre schon
nach drei Wochen dann ganz gut. Ja, man soll langsam dann praktisch auf die Leistung gebracht werden. Damit nicht zu viele Fehler reingeknallt werden. Denn jeder Fehler kostet
hier. Und ich habe keine Lust, da nur wegen so einer blöden Zählkontrolle da 10 €uro hinzublättern, oder 7 sinds jetzt glaub ich noch, oder weil ich einen Aufkleber vergesse 1 €,
oder was auch immer. Gut, ich habs bis jetzt noch nicht gehabt, dass mir irgendetwas abgezogen wurde, obwohl ich eigentlich auch (der Meinung bin), ich hab bestimmt mal irgendwo einen Aufkleber vergessen, oder was weiß ich, aber das ist wahrscheinlich nicht
entdeckt worden [lacht].143

An das Packen an mehreren Tischen wurden die Arbeiterinnen gewöhnt,
indem sie nach und nach immer mehr Tische erhielten. In den Packrutschen, die übersichtlicher sind als die Hängefördererwannen, werden die
Artikel von insgesamt vier Sendungen zusammengefasst (in den Hängefördererwannen waren es drei). Frau Albert hatte sich anfänglich trotzdem wie
der sprichwörtliche »Ochs vorm Berg« gefühlt, denn obwohl die Veränderungen insgesamt gering sind, muss sie feststellen, dass ihre bisherige Arbeitsweise trotz langjähriger Erfahrung nicht einfach übertragbar ist.
Da die neue Technik schnelleres Einkaufen und Packen ermöglicht, wurden auch die Leistungsvorgaben gestrafft. Die von Frau Albert genannten
Prozentzahlen verdeutlichen, dass es den Mitarbeiterinnen noch Probleme
bereitet, ihre Leistung und Zulage einzuschätzen, weil sie mit völlig neuen
Zahlen umgehen müssen. Es ist nicht ohne weiteres möglich, an Hand der
gepackten Sendungen oder Einkaufswagen die neuen Prozente auszurechnen, weil das Leistungssoll neu festgesetzt worden ist.144
143
144

Interview Annett Albert, Z. 405 ff.
Fiktives Rechenbeispiel: Wenn z. B. am Hängeförderer 20 Sendungen pro Stunde 100
Prozent Leistung abbilden würden, so erarbeitete eine Packerin bei 24 Sendungen pro
Stunde 120 Prozent. Wenn sie eine bestimmte Anzahl an Fehlern nicht überschritt,
bekam die Packerin die zusätzlichen 20 Prozent als Prämie voll ausgezahlt. An den
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In der folgenden Sequenz der Einkäuferin Frau Ruhe wird deutlich, dass
die Arbeiterinnen mit den neuen Leistungsvorgaben und Zahlen noch nicht
selbstverständlich umgehen, wie dies ihnen am Hängeförderer möglich war:
Beleg 37
JM: Und wieviele von diesen Gängen schafft man ungefähr? So im Durchschnitt?
Ruhe: Also jetzt von morgens bis abends, wieviele Wagen, oder wie? [JM: Ja, genau.] Ja ... so
im Schnitt ... also früher, wo wir eingekauft haben, da haben wir das ... also mit dem alten
System noch, da haben wir das früher so 24 bis 28 Wagen gemacht, aber da waren auch die
Teile anders. Da waren ja 96 Teile für einen Wagen. Heute, schätze ich mal, liegen wir eigentlich auch so in dem Schnitt. Bei, sag ich mal, 20 Wagen [JM: Bei 20 Wagen] wenn
man gut ist. Neja [sic], wenn da jetzt mal eine ist, die vielleicht ein bisschen weniger ... die
macht vielleicht 15 Wagen. Denn es gibt ja welche, die arbeiten ja wirklich flott und gut
ne, die kriegen dann eben, wie gesagt, die Wagen voll, und es gibt eben welche, wo es weniger ist. Also ich sag mal im Schnitt, so 20 Wagen die schafft man am Tag. Aber es
kommt auch drauf an, welche Uhrzeit wir anfangen. Wenn wir um 7 anfangen bis 16 Uhr,
dann kommt die Zeit schon hin so mit 20 Wagen, fangen wir natürlich später an, so halb 9,
halb 10, dann sind das natürlich logischerweise auch ein bisschen weniger. [JM: Weniger, ja]
JM: Ich hab jetzt von viertel vor 8 bis um 9 praktisch zwei geschafft ... [beide lachen] so drei,
vier Seiten.
Ruhe: Ja, das ist ... ja äh, [JM: Ganz schönes Tempo] aber es ist ein ganz schönes Tempo. Viele tun sich schwer, [Durchsage] es gibt aber auch Leute, die sagen so, »Ich mach zwei, drei
Rundgänge und hab das dann irgendwie auch drauf«, Ja, aber so wie ich jetzt hier mit meinen 19 Jahren, das geht ja eigentlich wie im Schlaf. [JM: Das geht ... ja] Ja, obwohl auch
mal Tage dabei sind, wo das auch irgendwie auch alles nicht funktioniert. Wo ich selber
nicht meine 100 Prozent schaffe. Also denn ist es aber auch meistens so, dass man dann viel
aus Wannen145 holen muss. In den Wannen sind ja dementsprechend viele verschiedene
Teile drin, da können Jacken drin sein, da können Jeans-Hosen drin sein, T-Shirts drin
sein, da kann ja alles drin sein. Und das Suchen alleine schon hält ja unwahrscheinlich auf.
[JM: Hält auf, ne] Ne, und wenn man das hier aus den Originalkartons
nimmt, man nimmt nur raus, man braucht nur auf die Artikelnummer gucken, fertig. Na
und deswegen ... mit den Wannen, die mag ich nicht so gerne.146

Im Vergleich zum Interviewmaterial aus der ersten Erhebnungsphase fällt
in dieser Sequenz auf, dass hier mit viel mehr Zahlen argumentiert wird,
neuen Packplätzen ist es jedoch möglich, dauerhaft 30 Pakete pro Stunde zu packen,
so wurde hier eine Rationalisierung erreicht. Da es betriebswirtschaftlichen
Kalkulationen nicht entspricht, dauerhaft 50 Prozent über dem Durchschnitt zu
arbeiten, wird ein höherer Durchschnitt festgesetzt: z. B. 25 Pakete pro Stunde = 100
Prozent. Damit hätte die Packerin bei 30 Paketen pro Stunde wieder eine Leistung
von 120 Prozent erwirtschaftet (120 Prozent Leistung sind in etwa der Sollwert, den
die Gruppenleiter wünschen, vgl. Beleg 10).
145
Gemeint sind hier die Retourenwannen, vgl. Beleg 2.
146
Interview Melanie Ruhe, Z. 243 ff.
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um die Leistung darzustellen. Wo früher das Zulagensystem so selbstverständlich war, dass es nur einer Prozentzahl oder der Wörter »Prämie«
und »Fehler« bedurfte, um Leistungen hinreichend auszudrücken, werden
heute ausführlichere Erklärungen gegeben. So erzählt Frau Albert (Beleg
36) über die genauen Fehlerabzüge, die ihr deswegen sehr präsent sind, weil
sie neu eingeführt wurden, und ein Vielfaches der alten Fehlerabzüge betragen. Frau Ruhe überlegt auf die Frage, wie viel sie täglich schafft, zunächst, wie viele Wagen sie täglich am Hängeförderer bearbeitete (24–28
Wagen), um einen Wert zu erlangen, von dem ausgehend sie die neuen
Zahlen schätzen kann (ca. 20 Wagen).
Um die Arbeitsleistungen einzuschätzen, wird nicht nur der Vergleich
mit dem Hängeförderer-Alltag herangezogen, sondern werden die Zahlen
auch ins Verhältnis zur Arbeitszeit gesetzt, weil diese seit der Sorter-Umstellung stark schwankt. Auch am Hängeförderer gab es schon in den letzten
Jahren flexible Arbeitszeiten, mit der Umstellung jedoch sind sie sehr
schwankend geworden. Die Ursache hierfür liegt darin, dass Maschine und
EDV noch nicht völlig reibungslos zusammen laufen, sodass die zu bearbeitenden Tagesmengen sehr schwanken. Die Arbeit kann manchmal innerhalb einer Woche zwischen 7.30 Uhr und 10.00 Uhr anfangen. Da die
Arbeitszeitschwankungen zur Zeit der Feldforschung sehr aktuell waren147,
werden diese in den Gesprächen bei der Abschätzung der Arbeitsleistung
berücksichtigt. Während die Arbeiterinnen am Hängeförderer im Laufe der
Jahre ein Gefühl für ihre Leistungsprämie entwickelt hatten, ist dieses mit
den technischen Umstellungen teilweise abhanden gekommen.
Es gibt jedoch am Sorter eine technische Möglichkeit, um den exakten
persönlichen Arbeitsfortschritt festzustellen. Darauf greifen die Arbeiterinnen zurück, wie Frau Rauche erwähnt:
Beleg 38
JM: Dann kann man hier noch irgendwie sein Zeitkonto, oder seinen Arbeitsfortschritt kontrollieren-.
Rauche: Gehen Sie einfach-, wie gesagt, nehmen Sie Personalnummer, dann gehen Sie auf
Zeitkonto. Das wurde keine (- -) hab ja noch nicht eingekauft. [JM: lacht] Und dann zeigt
er Ihnen an, wie viel Mengen sie-, also wie viel Wagen Sie eingekauft, also Sachen; dann
zeigt er wie viel Prozente Sie dann haben. […] Sie können alle paar Minuten reingucken,
wie viel Sie schon geschafft haben. Weil, wir müssen ja unsere, wir haben jetzt heute 405
Minuten Arbeitszeit, von halb 9 bis 16 Uhr und wir müssen dann auch soviel also eigentlich schaffen. Wir müssen die Arbeitszeit also die 405 müssen wir schaffen. Wir haben sowieso meistens- ich hab hier das letzte Mal schon 600 Minuten gehabt, obwohl wir nur
147

Im Oktober 2005 fanden gerade Umstellungen in der EDV statt.
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375 gearbeitet haben. Also wir sind da ziemlich schnell, wir sind mehr immer voraus in
(der) Arbeits(zeit). Wir warten jetzt nicht, »So jetzt haben wir 405 erreicht, jetzt machen
wir nichts mehr«. Wir arbeiten trotzdem weiter, es ist ja unsere Prämie. Wir kriegen ja auch
Prämie; je mehr man schafft, desto mehr Geld kriegt man auch.148

Die sehr detaillierten Angaben zur Arbeitszeit, zum Soll- und IstArbeitspensum wären am Hängeförderer nicht möglich gewesen. An den
neuen An- und Abmeldestationen (BDE-Gerät) ist eine detaillierte Kontrolle der eigenen Arbeitsleistung möglich. So kann Frau Rauche genau sagen, wie viele Minuten sie schon gearbeitet hat, ob sie im Soll liegt oder
schon darüber hinaus ist.149 Mit Hilfe der Angaben aus dem BDE-Gerät
wird es einfacher, die Prämien zu errechnen.
Neben dem Erlernen von neuen Handgriffen und der schwierigeren Einschätzung der Arbeitsleistung spielen, wie auch schon am Hängeförderer,
weiterhin die Fehler eine wichtige Rolle, vor allem auch deshalb, weil die
Fehlerabzüge neu veranschlagt wurden. Weil Fehler nun sehr teuer sind,
spielt auch die Zuordenbarkeit eines jeden einzelnen Fehlers eine größere
Rolle. So möchte eine Packerin nicht den Fehler der Einkäuferin zugeordnet bekommen:
Beleg 39
Albert: Und der Computer zeigt ja nun schon eine ganze Menge an, der zeigt ja auch Einkaufsfehler an, die er erkannt hat, dann muss man das noch mal kontrollieren, dass das
wirklich ein Einkaufsfehler [ist], weil häufig ist es auch so, dass das Teil richtig ist. Warum
der als Einkaufsfehler anzeigt, weiß ich nicht. Was ich aber auch schon hatte, waren- wo
ich durch Zufall festgestellt habe, dass es ein Einkaufsfehler ist, aber das System das- [JM:
Nicht angezeigt hat].
JM: Was war da los dann?
Albert: Ja, keine Ahnung. Ich bin damit mal ins Büro marschiert und habe nachgefragt.
JM: Also du hattest ein Teil, und das war ein Einkaufsfehler.
Albert: Ja, es sollte sein eine Jeanshose …
JM: … das war korrekt gescannt …
Albert: … und das war allerdings ein BH. Ja und das ist ja nun ein himmelweiter Unterschied,
[JM: lacht] ob das nun eine Jeanshose ist oder ein BH, ne. Denn ich hatte nur draufgeguckt und hab dann geguckt, »Wo ist denn die Jeanshose?«, und hab da drin rumgewühlt, »Da ist keine Jeanshose mehr.« [JM: Da lag keine in der Rutsche] und dann sah
148
149

Interview Annegret Rauche, Z. 358 ff.
In diesem Beispiel wird das Rationalisierungspotenzial der neuen Einkaufstechnik sehr
deutlich: an einem Arbeitstag mit 405 (Industrie-)Minuten hat Frau Rauche bereits in
weniger Zeit (375 Minuten) ihr Soll bei weitem überschritten (ca. 1/3 mehr Artikel
kommissioniert). Frau Rauche blickt auf eine bereits 26-jährige Berufserfahrung
zurück, weshalb ihre Leistungssteigerungen aus diesem Beispiel nicht generalisierbar
sind, jedoch auf die Tendenz eines generell schnelleren Arbeitens verweisen.
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ich nur an Hand der Nummer, »Oh, das soll das sein!« War auch ein Kleber drauf, Jeanshose.
JM: Nummer korrekt, aber Artikelbezeichnung falsch geschr…
Albert: … richtig, so und da bin ich mal ins Büro gegangen und hab gesagt, »So und so ist das;
wenn ich den jetzt reinschmeißen würde, wäre es mein Fehler« sag ich, »das System hat
keinen Einkaufsfehler angezeigt.« – »Nö.« Sage ich, »Wie, ›nö‹? Wenn die Endkontrolle unten das rauspickt, denken die doch gleich, das ist ein Fehler. Und das wäre dann mein Fehler, weil ich das zu kontrollieren hab.« – »Ja trotzdem, das läuft unter Schwund.« So,
»Ach!«, (sage ich), »das ist allerdings interessant!« – »Ja du hast nur zu zählen, ob das alles
stimmt.« – »Ja gut!«, sage ich, »das nächste Mal schmeiße ich alles rein!« Ja also das wird
praktisch mit eingeplant, dass dieses System auch noch Fehler macht. [JM: Ein paar Fehler
macht]
JM: Kommt das oft vor?
Albert: Nö.150

Frau Albert befürchtet, Abzüge für einen unverschuldeten Fehler zu bekommen, weil sie den Artikel nicht richtig kontrolliert habe. Nachdem
Frau Albert versichert wurde, dass dieser Fehler nicht zu ihren Lasten ginge,
kann sie ihre Arbeitsweise darauf einstellen und einfach alles »reinschmeißen«. Dies hat den Vorteil, dass man schneller arbeitet und eine höhere Prämie erwirtschaften kann. Obwohl dies selten vorkommt, thematisiert Albert diese besondere Fehlerart, weil jeder Fehler 7 € kosten würde
– die hohe Summe, die ihr beinahe berechnet wurde, macht das Ereignis
erzählenswert.
Eine der Hauptfehlerquellen, die Wurffehler, konnten durch das Wegfallen des Werfens abgestellt werden:
Beleg 40
Ruhe: Dadurch, dass jetzt keine Werferin mehr da ist, gibt das dann auch keine Wurffehler
mehr und gar nichts; das hat sich dann in dem Sinne auch ein bisschen gebessert, weil es
für viele von uns ja nicht mehr existiert. Früher waren das Wurffehler, mussten wir ja auch
ordentlich für bezahlen, da wird uns ja eine Sorgfaltsprämie für abgezogen, wenn wir Fehler
gemacht haben. Die fallen ja heute weg.151

Frau Ruhe, die am Hängeförderer auch schon in der Kommissionierung
arbeitete, findet es gut, dass diese Fehlerquelle weggefallen ist, weil dadurch
auch die Abzüge dieser Fehler wegfallen. Weil die Fehlerzahlen insgesamt
in Packerei und Kommissionierung durch die Kombination von Computer-Packplätzen und Sorter stark gesunken sind, wird seitdem der einzel150
151

Interview Annett Albert, Z. 474 ff.
Interview Melanie Ruhe, Z. 63 ff.

86

I1I. Die Arbeitswelt am Sorter

ne Fehler höher veranschlagt als vorher. Ein Packfehler beispielsweise kostet
mittlerweile statt 1,50 € nun 7 € (vgl. Beleg 36).152 Insgesamt empfinden
die Mitarbeiterinnen die Veränderungen trotzdem als fair, weil sich im Ergebnis an ihren Prämien nichts geändert habe:
Beleg 41
Schlotter: Es geht schneller. Nur, es ist ja auch anders berechnet worden. Weil wir- weil das
hier schneller geht.
JM: Sind die Prämien anders berechnet worden.
Schlotter: Die sind berechnet worden neu, natürlich.
JM: Kriegt man mehr oder weniger, wenn man …
Schlotter: Also jetzt bin ich so ungefähr wieder wie damals. Aber man musste sich doch schon
einarbeiten. Doch. Wir haben aber auch fast ein halbes Jahr oder ein Jahr gekriegt zum einarbeiten. [JM: Zum einarbeiten] Hm.
JM: Also alle?
Schlotter: Alle. Alle, eine lange Zeit, also bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht noch länger.
Wir haben lange Zeit gekriegt. Das war fair.153

Durch die Umstellungen der Arbeitsverrichtungen sanken die Leistungen
der Mitarbeiterinnen zunächst. Trotz des Leistungsabfalls konnte eine für
die Mitarbeiterinnen »faire« Lösung dieser Problematik erreicht werden,
indem eine Zeitlang auf Durchschnitt gearbeitet wurde. Anschließend
wurde das Prämiensystem schrittweise an die neuen Leistungen angepasst,
da mit den neuen Packtischen und Einkaufswagen pro Mitarbeiterin höhere Arbeitsgeschwindigkeiten möglich werden.
Durch das Umlernen und die Neuberechnungen im Prämiensystem können die Arbeiterinnen nicht mehr auf ihre bisherigen Regeln zurückgreifen,
um ihre Arbeitsleistung einzuschätzen. Das Arbeitspensum, welches anfangs, um einen abgefederten Übergang zu schaffen, gesenkt wurde, ist
nach einigen Monaten wieder gestiegen. Noch unklar ist, ob die Arbeit
durch die gestiegenen Solls auch körperlich und geistig anstrengender geworden ist, weil rationellere Arbeitsmittel die höheren Stückzahlen abfangen. Bisher sind die Arbeiterinnen insgesamt zufrieden, weil der Umgewöhnungsprozess Schritt für Schritt erfolgte, und sich ihre Prämien im
Geldbetrag nicht gesenkt (teilweise sogar erhöht) haben. Die Orientierung,
bei welchem Prämienstand die Mitarbeiterin sich gerade befindet, ist zwar
152

Die Prämienabzüge sind »schmerzhafter« geworden. Durch die sinkenden Fehlerzahlen
fällt ein einzelner Fehler zu 1,50 € aus Sicht der Vorgesetzten nicht mehr ins Gewicht, sodass durch die Anhebung ein ausreichender Anreiz für möglichst geringen
Fehlerzahlen geschaffen werden soll.
153
Interview Marianne Schlotter (2), Z. 283 ff.
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nicht mehr verinnerlicht, kann aber an Hand der An- und Abmeldestation
nachvollzogen werden.
Schon nach kurzer Eingewöhnungszeit werden die Arbeitsanforderungen
wieder anspruchsvoll, wobei es manchmal auch zu kurzen stressigen Phasen
kommen kann:
Beleg 42
Stiller: Nein, wenn ich jetzt zum Beispiel am Loader 8 oder am 16er, wenn da zuviel ( – )
rauskommt, oder ( – ) rauskommt – teilweise kommt ja da Masse raus – dann ist natürlich, dann sag ich Bescheid, »Hallo, ich schaff meine Rutsche nicht, was da drinne ist, ich
brauch Hilfe!«. Na, da ruf ich dann die [erste Aufsicht] an und sag, »Hallo, ich schaff meine
Sachen nicht, ich lauf voll!« Und dann ist sofort jemand da, und denn- oder sie kommt
dann rum und denn zieht sie die Ware mit raus und loadert das woanders weiter oder
schmeißt das woanders mit rein und dann-. Das ist auch kein Problem, das ist eine 5Minuten-Sache und dann ist das Ding weg. Aber so wie früher, das geht natürlich dann
nicht; das war Ausnahme, dass ich das gemacht hab mal, die Fotozelle. Denn es wurde
nachher doch schon beobachtet, dass da was reingeschmissen wurde. Und jeder hat die
Möglichkeit gehabt zu rufen, dass wir Wurfhilfe brauchen. Und denn … gut, wir haben
hier in der 2. nicht so die Möglichkeiten gehabt nachzuwerfen, weil bis in die 1. hatten wir
ja- lief der nur noch 20 Gehänge. Also bei uns musste es schnell gehen nachzuwerfen. Die
anderen Etagen haben das nicht gemacht um nachzuwerfen.154

Während bei den Packerinnen und Einkäuferinnen nicht mehr von stressigen Situationen erzählt wird, kommt es beim Loadern manchmal dazu,
dass eine Rutsche vollläuft. Ursache ist, dass die Loader das Verbindungsglied zwischen Kommissionierung und Packerei sind; bei hohem Mengenaufkommen können hier »Nadelöhrsituationen« entstehen. In diesem Fall
muss die Loaderin Hilfe rufen, was auch problemlos klappt. Das hohe Arbeitspensum wird nicht, wie es am Hängeförderer manchmal getan wurde,
durch »Gegenprogramme« kurzzeitig verringert. Einerseits gibt es keine
technische Möglichkeit, den Sorter unauffällig (wie beim FotozellenWerfen) anzuhalten, anderseits gibt es dafür auch keinen Bedarf. Es handelt
sich höchstens um eine »5-Minuten-Sache«, dass eine Kollegin oder die erste Aufsicht helfen muss. Auch kann es durch eine spezielle Sicherheitseinrichtung an den Loadern nicht passieren, dass die Rutschen überlaufen,
weil sie ab einer gewissen Füllhöhe nicht mehr weiter gefüllt werden. Dadurch kann es nicht passieren, dass Artikel (durch Herunterfallen etc.) verloren gehen und in der Packerei fehlen. Sind ein oder mehrere Loader zu
voll, bleiben die Wannen entweder etwas länger im Wannenpuffer oder
laufen zu einer anderen Loader-Rutsche, in der mehr Platz ist. Es ist am
154

Interview Gisela Stiller, Z. 251 ff.
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Sorter also fast nicht mehr nötig, in einer gemeinsamen Aktion hohe Geschwindigkeiten abzufangen, weil die Technik bis zu einem gewissen Grad
individuellere Arbeitsgeschwindigkeiten an Packplätzen, Einkaufswagen
und Loader-Plätzen ermöglicht. Insgesamt sind die Arbeiterinnen mit der
neuen Technik, dem Umlernprozess und der Entwicklung ihrer persönlichen Leistungen zufrieden.

(2) Neuzusammensetzung von Gruppen, Konkurrenz und Kollegialität
Mit den technischen Umstrukturierungen gingen personelle Veränderungen einher. Dieser Abschnitt soll die Motive für einen Gruppenwechsel
sowie die Auswirkungen der personellen Neuzusammensetzung und der
Technik auf die Kollegialität untersuchen. Weil die Packerei vom 1. in das
2. OG umzog und die 3. Etage komplett umgebaut wurde (vgl. Abb. 19),
änderten sich auch die Arbeitsgruppen, vor allem bei den Werferinnen. Zusätzlich nahmen einige Mitarbeiterinnen ein Abfindungsangebot wahr und
verließen die Firma. Viele Gruppen, v. a. bei den Einkäuferinnen im 4.–8.
OG, blieben auch bestehen.
Die Gründe für einen Wechsel der Abteilung oder Gruppe sind verschieden. Die Arbeiterinnen wurden hauptsächlich auf Grund der am Sorter geplanten Personalbedarfe angelernt und versetzt. In einigen Fällen wollten
die Arbeiterinnen auch eigeninitiativ die Gruppe wechseln, weil sie bei ihrer
gewohnten Tätigkeit bleiben wollten, oder ihr kollegiales Umfeld verändern
wollten. So erzählt Frau Albert, dass sie aus persönlichen Gründen in eine
andere Gruppe wechselte:
Beleg 43
JM: Wie ist das so mit diesen, mit den ganzen neuen Teams. Es wurden ja dann praktisch alle
Etagen neu verteilt, und man lernt völlig neue Leute kennen und so weiter, was hatte man
da vorher so für ein Gefühl, oder was hat man jetzt danach für eins?
Albert: Also ich wollte weg, oben. Ja ich wollte auf jeden Fall weg, weil es war bei uns nur
noch eine einzige Cliquenwirtschaft.
JM: Ja?, wer hing da mit wem rum und was war da los?
Albert: Also die ganzen Ossis hingen praktisch immer nur zusammen und ich hatte eine Erste
Aufsicht, die war zuerst eine ganz normale Einkäuferin, dann wurde sie Erste Aufsicht und,
ja die kam auch aus Ostdeutschland. Habe ich ja eigentlich gar nichts gegen. Aber die hat
praktisch ihre Leute immer nur bevorzugt behandelt. [JM: Ach so] Und daraus wurde dann
so eine richtige Clique, die ist nachher in den Mutterschutz gegangen, da war ich dann höllisch froh, dass sie weg war. Und da waren nachher also nur noch Gruppen, da war einmal
diese Ossigruppe, dann war die Polengruppe da und dann waren noch ein paar Leutchen

I1I. Die Arbeitswelt am Sorter

89

da, die dann bei mir mit hingen, ja [JM: Die alten Leute] ja, das waren häufig alles alte
Leute so und [JM: Also ich mein jetzt nicht im Sinne von »alt«] ja, die alte Truppe, die so
um meine Zeit so angefangen hat. Gut, wir haben auch jederzeit gesagt, »Wenn sich da ein
neuer hinsetzen möchte, bitteschön«155 [JM: Ja, aber ist nicht so passiert] Wir waren diejenigen eigentlich, die zu jedem gesagt haben, »Setz dich doch mit zu uns!«, oder so, wo andere gesagt haben so-… Also wenn ich jetzt-. Zum Beispiel morgens vor der Arbeit musste
ich mich mit bei dieser Ossitruppe an den Tisch setzen, und da fand ich das gar nicht komisch, wenn da irgendjemand Kuchen mitgebracht hat, alle anderen haben ihren Kuchen
angeboten bekommen, nur mir nicht. [JM: Ach herrje, das ist ja-.] Ne? Und wenn dann irgendjemand mal, »Ach ja, Annett hat ja auch noch-«. So unter dem Motto, »Wir haben
noch ein Stückchen übrig, möchtest du noch?«, und dann habe ich schon freiwillig gesagt,
»Nein danke, möchte ich nicht.« Nee, wenn ich als Notnagel erst da-, nee, danke, das muss
nicht sein. Und das ging mir halt alles wie gesagt auf den Keks, dann war ich ja nachher fast
ein halbes Jahr unten in der Fehlerstelle abgestellt und ich musste ja jeden Morgen nach
oben, um mein Zettelchen da auszufüllen, mein Anwesenheitszettelchen. Ja und dann hieß
es dann immer, »Annett ist was besonderes, die ist ja dauernd unten.« Da sage ich, »Ja was
hat das denn zu bedeuten, ich muss unten genauso arbeiten wie hier oben auch!« Ne, sage
ich, »Das ist doch Blödsinn!, was ihr hier mir jetzt erzählt«, und das ging denn irgendwie
immer weiter, immer weiter, dann haben die mich nachher gar nicht mehr angeguckt. So
unter dem Motto »Ja, die hat ja hier sowieso nichts mehr zu suchen.« Und das hat mich so
genervt, dass ich gesagt habe, ich will hier weg.156

Der bei Otto verbreitete Begriff »Cliquenwirtschaft« beschreibt den Zustand, dass sich Grüppchen bilden und sich einige Arbeiterinnen von ihren
Kolleginnen ausgegrenzt fühlen. Da die Arbeiterinnen schon während der
Umbauarbeiten provisorisch oftmals zu anderen Aufgaben abgestellt waren,
konnten sie dabei die Chance wahrnehmen, andere Tätigkeiten und Kolleginnen kennenzulernen. Um der »Clique« zu entgehen, nahmen sie die
technischen Veränderungen als Gelegenheit für einen Wechsel wahr.157
Das häufigste Motiv für einen Wechsel in eine neue Gruppe ist jedoch
die Auflösung der eigenen Gruppe. Die Einkäuferin und Werferin Frau
Ravendorf wollte auch nach der Sorter-Umstellung in einer Kommissionieretage weitermachen. Um in der Kommissionierung zu bleiben, musste
sie die Etage wechseln, weil in ihrer Etage die neue Sorterpackerei aufgebaut wurde:
Beleg 44
Ravendorf: Es war für mich schon … 2. und 3. OG ist ja verändert worden jetzt durch den
neuen Sorter. Ich war 15 Jahre in der 3. Etage, nach 15 Jahren habe ich einen Schnitt ge155

Gemeint ist die »Sitzordnung« im Pausenraum.
Interview Annett Albert, Z. 857 ff.
157
Im Interviewmaterial finden sich keine Angaben über ernste Fälle von Mobbing,
deswegen soll das Thema hier nicht weiter ausgeführt werden.
156
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macht ich habe gesagt, »Oha«, ich war die letzte Werferin an diesem Punkt, »jetzt machst
du die Tür hinter dir zu und die siebte Etage ist deine neue Heimat«.158

Die Werferin Frau Stiller hingegen ist in die neu gegründete LoaderGruppe gegangen:
Beleg 45
JM: Wie war das so, diese Abteilung, dieser Etagen-, Gruppenwechsel?
Stiller: Erstmal war das deprimierend zu sehen, dass die Abteilung aufgelöst worden ist. […]
Wir sind einen Monat, anderthalb Monate vorher schon ist uns gesagt worden, du gehst
dahin, du gehst dahin du gehst dahin – also wir wussten alle Bescheid, wer wohin geht.
Und die aus dem Schmuck, die sind ja schon vorzeitig hochgegangen, weil der ja dann in
der 4. aufgebaut worden ist. Und … ja, das war dann schon etwas deprimierend, denn wie
so nach und nach alles hier weniger wurde. Und dann wurde ich in die 8. hochgenommen
und dann habe ich da geworfen.
JM: Und die Mannschaft in der du jetzt bist, sind das alles neue Leute?
Stiller: Nee, das sind alles Kollegen. Wir sind ja alle zusammengewürfelt dann-. Die […] bei
mir saß, die ist aus der ehemaligen 2. Etage aus der 2. und die andere Blonde ist auch aus
der ehemaligen 2., wir sind ja jetzt alle zusammengewürfelt, aus sämtlichen Etagen, Packstraßen und und und.
JM: Jaja, genau das meine ich, also nicht völlig neue, sondernStiller: Nee nee, wir sind alle zusammengewürfelt.
JM: Alle neu- ja, wie ist das so, also lernt man sich da auch wieder kennen und macht irgendwas?
Stiller: Doch, doch, man lernt sich doch kennen.159

Die Auflösung ihrer eigenen Gruppe empfand Frau Stiller als »deprimierend«; dieser Eindruck wurde durch die Abbauarbeiten des Hängeförderers
hervorgerufen und verstärkt: die Etagen wurden nach und nach völlig leer
geräumt und saniert, sodass dort, wo vorher der Hängeförderer lief und
Werferinnen durch die Regale eilten, plötzlich gähnende Leere war (Abb.
28). An den neuen Loader-Plätzen kennt Frau Stiller ihre Kolleginnen zwar
schon vom Sehen, macht aber zum Kennenlernen äußerst knappe Ausführungen, weil sie mit der Gesamtgruppensituation nicht einverstanden ist (s.
u., Beleg 48). Die Werferinnen hatten am Hängeförderer einen besonders
kommunikativen Arbeitsplatz, da sie in stressigen Situationen, oder um abgelöst zu werden, stets dies mit den Kolleginnen absprechen mussten. An
den Loader-Plätzen steht jede Arbeiterin allein, durch den großen Lärm
bietet sich nicht viel Gelegenheit, während der Arbeit kurz miteinander ins
Gespräch zu kommen. Die Knappheit der Aussage »doch, man lernt sich
158
159

Interview Petra Ravendorf, Z. 68 ff.
Interview Gisela Stiller, Z. 305 ff.
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doch kennen« spricht dafür, dass dies eine Abmilderung ist, um den Eindruck zu vermeiden, dass in der neu zusammengestellten Gruppe die Kolleginnen – zumindest bisher – nicht viel voneinander wissen.
Die Mitarbeiterinnen, die in ein neues Team in der Packerei kamen,
schildern eine andere Situation. An den Packplätzen herrscht mehr Bewegungsfreiheit, die es leichter ermöglicht, mit den Kolleginnen ins Gespräch
zu kommen:
Beleg 46
Schlotter: Damals als ich raufkam … ja man kannte sich sowieso. [JM: Man kannte sich s-]
Zumindest vom sehen. Und als ich raufkam, nein, da kannte ich die nicht. Ich hatte vorher, ganz früher hatte ich an Band 4 gestanden und dann als ich raufkam hab ich an Band
5 gestanden. Man lernt sich schnell kennen; vom Ansehen kennt man sich schon und
denn-, naja, ich musste wieder angelernt werden, ich kannte keinen PC, ich hab damals mit
der Hand noch gearbeitet und dann fragt man die Kollegen und die sind alle sehr hilfsbereit eigentlich. Und dann kommt man schon ins Gespräch.160

Im Unterschied zu den Loader-Plätzen, an denen auf Grund der räumlichen Anordnung und des Lärms isoliert gearbeitet wird, sind in der Packerei Gespräche möglich. Weil die Arbeitsweise geeigneter ist, mit den Kolleginnen ins Gespräch zu kommen, »lernt man sich schnell kennen«, wie es
Frau Schlotter ausdrückt. Nicht nur in der Packerei, auch in der Kommissionierung können die Arbeiterinnen miteinander in Kontakt treten, weil
sie, wenn sie schnell arbeiten, Zeit für kleinere Pausen haben. Dann können sie zwischendurch kurz mit einer Kollegin »schnacken«, was für den
Arbeitsfluss, insbesondere die Konzentration (s. o., Kap. II) sehr wichtig ist.
Die Bemühungen um hohe Leistungen resultieren aus dem noch nicht
routinierten Umgang mit den neuen Leistungserfordernissen. Die bisher
noch schwierige Einschätzung des zu leistenden Arbeitspensums trägt dazu
bei, dass die Arbeiterinnen eher einzeln ihrer Tätigkeit nachgehen, um
nicht abgelenkt zu werden:
Beleg 47
Schlotter: Ja. Ja, das kommt, weil wir jeden Tag woanders stehen. Es ist ja jetzt schon so immer – gut es gibt immer Cliquen, ne, die treffen sich dann in den Pausen, das ist klar – aber
so hat man manchmal zwei Fremde neben sich. Von Band 8 oder 7 oder 5 oder so. Das ist
dann schon nicht so-… man redet zwar auch immer weniger, nur das Wichtigste oder man
fragt mal so ganz Belangloses-, aber eigentlich redet man dann weniger, als wenn man jetzt
die Kollegen [neben sich hat], die man jeden Tag hatte.
JM: Hat man früher an den Packplätzen auch mal irgendwelche Scherze gemacht, irgendwel160

Interview Marianne Schlotter (2), Z. 194 ff.
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che Späße?
Schlotter: Früher hat man viel gelacht. Ja viel … ja, das war aber auch, das ist eben die Routine – man weiß genau, was man am Tage schafft, und das schafft man dann auch. Das ist
hier eben noch so ein bisschen ungewiss, durch dieses Hin- und herlaufen. Ich denke, das
braucht noch ein Jahr, bis man so richtig drauf hat und das dann auch mal- hier wird auch
gelacht, aber nicht so wie damals.161

Zuvor sagte sie bereits deutlicher:
Beleg 48
Schlotter: Und dann ist auch neu bemessen worden und keiner weiß, schafft er das oder
schafft er das nicht, kann ich jetzt klönen, kann ich nicht. Also arbeitet man lieber.162

Die neuen Arbeitsverrichtungen selbst führen Frau Schlotters Ansicht nach
dazu, dass nicht mehr so viel gelacht wird wie früher. Durch das »Hin- und
Herlaufen« an den Packplätzen könnten die Packerinnen nicht mehr problemlos ihren Leistungsstand ermitteln. Im Vergleich zum Hängeförderer
hätten die Arbeiterinnen das noch nicht »so richtig drauf« und müssen sich
daher mehr auf die Arbeit konzentrieren, was bedeutet, dass weniger Platz
sei für Unterhaltungen oder Witze.
In den Teams, deren Mitarbeiterstruktur sich geändert hat oder die neu
zusammengestellt worden sind, kommt es dadurch sogar teilweise zu problematischen Situationen, wie Frau Stiller erzählt:
Beleg 49
Stiller: Ja … es ist ein bisschen, ein bisschen, ja weiß ich nicht. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns oben so ein bisschen Machtkampf ist.
JM: Wie wo oben?
Stiller: Am Sort- am Loader. Weil, die gucken dann doch schon, was du loaderst, wie viele
No-Read163 du hast oder oder oder. Da habe ich so manchmal das Gefühl, dass (da) ein
bisschen Machtkampf ist. Mich interessiert dasJM: Zwischen den Loaderinnen, oder-?
Stiller: Ja, so ein bisschen so. Mich interessiert das nicht, ich mach meine Arbeit und O.K., ich
guck dann mal und O.K. Die hat 500 mehr, alles klar.164

Den neuen Gruppenzusammenhang nimmt Frau Stiller als belastenden
Konkurrenzkampf wahr, weil einige Loaderinnen sich stark bemühen, sich
161

Interview Marianne Schlotter (2), Z. 301 ff.
Interview Marianne Schlotter (2), Z. 94 f.
163
Tritt die Fehlermeldung »No Read« besonders häufig auf, so wird dies als Hinweis
gewertet, dass die betreffende Einkäuferin die Artikel nicht »richtig« auflegt.
164
Interview Gisela Stiller, Z. 325 ff.
162
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in der Gruppe durch hohe Leistungen einen Vorteil bei den Vorgesetzten
zu verschaffen. Stiller will daran nicht teilnehmen und grenzt sich dagegen
ab. Ihr Missfallen gegenüber dem Arbeitseifer ihrer »zusammengewürfelten«
Kolleginnen resultiert daraus, dass er als Mittel im Gruppenbildungsprozess
eingesetzt wird, bei welchem Fehlermeldungen und Loader-Mengen dazu
eingesetzt werden, sich eine starke Gruppenposition zu erarbeiten. In einen
Zusammenhang mit den Leistungsvorgaben gestellt, ist ihr Unbehagen darauf zurückzuführen, dass das Leistungssoll noch weiter ansteigen könnte,
weil die letztendlichen Leistungsvorgaben in der frühen Phase des SorterRegelbetriebs noch nicht feststehen.165 Durch den in ihren Augen übertriebenen Eifer würde die Arbeit dann anstrengender werden, weil die Anzahl
der zu bearbeitenden Artikel steige.
Die neuen Aufgaben und die Neuzusammenstellung der Gruppen haben
Auswirkungen auf die Kollegialität. Die neuen Kolleginnen müssen sich
nicht nur kennenlernen, sondern sollen sich in stressigen Situationen auch
gegenseitig helfen. Dies funktioniert jedoch nur bedingt:
Beleg 50
Ruhe: Also wie gesagt, wenn da irgendjemand ins Rudern oder, »wir sind noch nicht so weit«,
dass die drüben sagen, »wir sind noch nicht soweit, wie weit seid ihr denn, kannst du mal
zwei, drei Leute rüberschicken?« Das ist das Einfachste auf der Welt, aber es wird nicht gemacht. […] Warum, und woran das liegt – ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ... wo
wir das erste Info-Frühstück mal hatten und das alles so gesagt worden ist, also wie gesagt,
»ihr dürft nur soweit einkaufen, wie angezeigt166 ist, dann habt ihr weiterzugehen, ihr müsst
auch mal ein bisschen weitergucken, nicht nur rechts und links von mir«-. Sind ja noch
mehrere Stationen, wo man einkaufen kann und die meisten gucken nur, »ach da ist meine
Freundin drin, da geh ich da rein.« Ne, und der andere, den mag ich nicht, und da geh ich
nicht rein. Das gibt es auch. Leider Gottes.167

Obwohl es in den Kommissionieretagen die wenigsten personellen Wechsel
gab, existieren Probleme mit der gegenseitigen Hilfe. Einen Hinweis darauf
gibt das Wort »drüben«, mit welchem die andere Seite der Etagenfördertechnik gemeint ist.168 Frau Ruhe spricht darüber, dass sie den Kolleginnen
165

Es zeichnet sich im Oktober/ November 2005 bereits ab, dass die bisher neu berechneten Leistungsanforderungen zum März 2006 (mit der Unternehmensausgründung) noch einmal neu berechnet werden sollen.
166
Gemeint ist das zum Einkaufen zugelassene Batch-Fenster, s. o., Beleg 27.
167
Interview Melanie Ruhe, Z. 425 ff.
168
Die Etagenfördertechnik in den Kommissionieretagen befindet sich in der Mitte der
Etage, sodass die Ebene praktisch geteilt ist. Um auf die andere Seite zu gelangen,
muss man erst durch die gesamte Etage laufen, um am Ende der Etage durchgehen zu
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der anderen Seite helfen würde, diese jedoch selbst dann keine Hilfe anfordern würden, wenn sie diese benötigten. Dass die eigene Seite angeblich
keine Hilfe benötige, spricht dafür, dass es offenbar als negativ bewertet
wird, wenn eine Kollegin sich helfen lassen müsste – weil sie dann zu langsam arbeite. Da keine Kollegin bzw. keine Etagenseite vor der anderen
schlecht dastehen möchte, wird gegenseitig keine Hilfe in Anspruch genommen. Ein weiterer Grund ist, dass die Arbeiterinnen befürchten, nicht
ausreichend Prämie zu erwirtschaften, wenn sie einer Kollegin helfen. Denn
sie arbeiten während dieser Zeit auf Durchschnitt. Aus Sicht der Kollegin,
die sich helfen lässt, entsteht das Problem der Fehlerzuordnung – im Zweifelsfall müsste sie sich einen Einkaufsfehler zurechnen lassen, den sie nicht
selbst verursacht hat, sondern ihre Helferin. Zuletzt gibt es auch sehr einfache Gründe, die die gegenseitige Hilfe erschweren: die Etagenfördertechnik teilt die Etage in zwei Hälften, sodass eine gesamte Runde gelaufen
werden muss. Die langen Wege würden von den Arbeiterinnen, die schon
viel unterwegs sind, zusätzliche Laufleistungen erfordern. In einem Mitarbeiterfrühstück wurde versucht, die verschiedenen Ursachen dafür, die
gegenseitige Hilfe eher reserviert anzugehen, zu beseitigen. Die Hinweise
der Gruppenleitung, dass der jeweiligen Mitarbeiterin keine Prozente verloren gehen, da sie die Zeiten rausschreiben könne und auf Durchschnitt
arbeite, haben bisher nicht geholfen, die gegenseitige Hilfe zu verbessern.
Frau Ruhe sagt, man helfe jetzt vielleicht nur noch seiner Freundin, oder
einer Kollegin die man etwas kennt. Einer nicht so sympathischen oder unbekannten Kollegin würde man am Sorter unter den »zwanglosen« Vorraussetzungen nicht helfen – Werferinnen und Einkäuferinnen halfen sich am
Hängeförderer, weil sie mussten. Eine andere Ursache könnte darin liegen,
dass die Arbeiterinnen sich in einem direkteren Konkurrenzverhältnis sehen, weil sie sich weniger gut kennen: die Kolleginnen achten gegenseitig
darauf, wie viel sie schaffen, sodass es schwerfiele, der anderen dabei behilflich zu sein, ihren Durchschnitt zu verbessern.
Es ist jedoch nicht nur auf Grund der neuen Teams und Tätigkeiten
schwierig, sich kennenzulernen. Auch die neuen Arbeitszeiten, die seit einigen Jahren sehr flexibel geworden sind, bedingen, dass sich Kolleginnen seltener und unregelmäßiger sehen:
Beleg 51
Schatz: Auch (mit den) Kollegen-mäßig ist es anders hier. Immer hat der eine frei, man sieht
können.
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sich gar nicht mehr, ach, es ist nicht mehr so- so-…
JM: Haben die Kollegen gewechselt?
Schatz: Ja, man hat andere Etagen, in der 3., da sind die hier nach Haus geschickt worden,
weil wir, die haben ( – – ) vor, soviel, haben die Stunden, können zu Hause bleiben. Jetzt
wollen sie das nicht mehr-. Wenn der eine mal frei hat, dann fragt man mal.
JM: Also man hat nicht mehr so regelmäßig seine Gruppe, mit der man mal zusammengearbeitet hat.
Schatz: Nee, ist nicht mehr so. (Wenn) Sie jetzt Pause, ja, »Wo ist die denn, weiß nicht, die
hat heute frei«, »Wann kommt die denn?« – »Die ist krank-.« Also es weiß keiner mehr so
über seine Kollegen Bescheid eben hier. Also das hat nachgelassen, dieses. Also für mich ist
das keine Teamarbeit mehr so, wars früher. Früher war das eine Teamarbeit. So mit Werfen
und Einkäuferinnen; wenn wir mal Zeit hatten beim Werfen, (ist halt) gesprungen oder irgendwas, hat man ungefähr ein paar Meter Zeit gehabt, da sind wir hingegangen und haben den Leuten geholfen. So, und das ist alles weg hier.169

Frau Schatz sagte im ersten Interview, dass es bisher (am Hängeförderer)
»ein schönes Arbeiten« gewesen wäre, sie immer nach Hilfe rufen konnte
und ihre Kolleginnen dann kamen (Beleg 3). Dies nun sei am Sorter »alles
weg«. Auch wenn das Erzählen über »früher« im Vergangenheitsvergleich
dazu führt, dass das Heute schlechter bewertet wird, bleibt festzuhalten,
dass die Arbeit am Sorter die früher beschriebenen Interaktionen nicht
mehr erfordert. So ist das Einkaufen mit den neuen Einkaufswagen schneller geworden, sodass weniger Mitarbeiterstunden benötigt werden, um die
gleichen Leistungen zu erbringen. Auch kommt es kaum noch zu stressigen
Situationen, in denen man sich helfen müsste. Weil weniger Mitarbeiterinnen benötigt werden und an weniger Tagen arbeiten, weil die Frauen
nicht mehr gemeinsam auf Stresssituationen reagieren müssen, sehen sie
sich seltener. Aus Frau Schatz’ Sicht ist die Kollegialität damit insgesamt
schlechter geworden.
Weil diese Tendenz des zunehmenden individuellen Arbeitens als Gefahr
für die Gruppen wahrgenommen wird, gibt es Initiativen, den Gruppenzusammenhalt durch gemeinsame Aktionen zu verbessern:
Beleg 52
Stiller: Das ist, es hat sich wohl mal vor ein paar Jahren so eine Gruppe gebildet mit denen,
und Frau [X]170, und die gehen dann immer alle, machen einen Termin ab und dann gehen die Kegeln. Und da war ich ja dann hier runter gekommen und an die T 1171 rangekommen und dann hatte sie [Nina Faesch] mich dann mal gefragt. »Du«, sagt sie, »wir gehen kegeln, hast du nicht mal Lust, willst du nicht mal mit« und so, »du würdest ganz gut
169

Interview Christa Schatz (2), Z. 329 ff.
Name der Gruppenleiterin dieser Packstraße.
171
Bezeichnung einer Packstraße.
170
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reinpassen«, und so. Und da habe ich gesagt, »Ja, wenn ich mitdarf «… ja, und dann bin
ich mit gewesen und dann haben sie da einen neuen Termin gemacht, »Ja kommst du wieder mit kegeln«, hab ich gefragt, »Ja, wenn ich mitdarf, ja natürlich.« Gut, ich bin noch so ein
bisschen außen vor, die sind eben schon länger zusammen als-, so in der Gruppe-. Ja …172

Weil die Mitarbeiterinnen oft an verschiedenen Tagen und immer an
wechselnden Plätzen arbeiten, haben sich einige zusammengeschlossen, um
sich nach Feierabend beim Kegeln zu sehen. Die Patin Frau Faesch übernimmt dabei die Organisation. Zusammen mit der Gruppenleiterin wird
ein Termin abgestimmt. Frau Stiller, die eigentlich Loaderin ist, aber eine
Zeit lang in der Packerei abgestellt war, wird dabei miteinbezogen, was sie
ausdrücklich erwähnt. Wer dabei ist, hängt zwar von der Sympathie ab, die
Gruppengrenzen sind jedoch auch offen, wie die Teilnahme der Loaderin
bei den Packerinnen zeigt. Dass die Gruppenleiterin die Terminabstimmung übernimmt liegt nicht nur daran, dass sie (im Gegensatz zu den gewerblichen Mitarbeiterinnen) jeden Tag im Betrieb ist und daher den besten Zugang zu allen Mitarbeiterinnen hat, sondern zeigt auch, dass auf
Vorgesetztenebene diese Aktivitäten unterstützt werden.
Insgesamt wird in den Sorter-Interviews oft die Einschätzung getroffen,
dass »früher« mehr gelacht wurde und sich seit den technischen Veränderungen die Kollegialität verschlechtert habe, man jedoch ganz zufrieden sei:
Beleg 53
Schlotter: Also die neuen sind schon besser. [JM: Sind besser] Ja. Es ist hier … ja, sauberer,
man hat mehr Bewegung. Haben Sie früher die kleinen Buchten gesehen, wo wir drin gestanden haben?
JM: Ja ja, genau.
Schlotter: Das war zwar gemütlicher, jeder hatte seinen Platz – jetzt werde ich ja immer hinund hergeschoben – und wir haben auch mehr gelacht; und es war einfach … die Nähe war
besser. Aber vom Arbeitsablauf ist das jetzt schon besser. Weil man hat einfach mehr Bewegung. […] Und man hat immer einseitig gearbeitet. Die Rutsche war immer- die Wanne
war immer da und man hat immer dann so gearbeitet. Heute dreht man sich einmal so, für
den Körper ist das besser hier. […] Obwohl eben mit den Kollegen, die Nähe ist nicht
mehr so gut. […] Aber eigentlich ist es besser hier unt- hier oben jetzt. Das Neue …
doch.173

Die technischen Veränderungen bewirken, dass die Arbeit und das Miteinander mit den Kolleginnen als »ungemütlicher« wahrgenommen werden.
172
173

Interview Gisela Stiller, Z. 355 ff.
Interview Marianne Schlotter (2), Z. 74 ff.
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Dies entspricht der Situation in den Kommissionieretagen: Dort, wo fürher
der Hängeförderer quietschte, herrscht heute konzentrierte Stille, die nur
vom Radio übertönt wird, welches immer läuft. Jede Mitarbeiterin arbeitet
ihre Ganglisten ab, sehr selten begegnen sich zwei Kolleginnen.174 Auch an
den Loadern und in der Packerei läuft das Radio – dort hört man es aber
nicht, weil die dortigen Anlagen sehr laut sind, und es schwierig ist, sich
überhaupt zu unterhalten. Witzige Bemerkungen, die vor allem über Zurufe kommuniziert werden, gehen so leicht unter. Dass weniger gelacht
wird, muss also nicht daran liegen, dass niemand mehr Witze machen wollte, sondern dass es weniger Situationen dafür gibt (vgl. dazu Beleg 15).
Joking techniques an den Loaderplätzen beschränken sich fast ausschließlich
darauf, sich gelegentlich mit Artikeln zu bewerfen, weil man sonst schreien
müsste, um die Kollegin am Nebentisch zu erreichen.
Die Erinnerungen an den Hängeförderer stellen die Arbeit »früher« fast
durchgängig positiver und kollegialer dar, als sie »heute« am Sorter sei. Einige Mitarbeiterinnen fühlten sich am Hängeförderer in ihrer Gruppe nicht
wohl und nutzten die Umbauphase für einen Wechsel in eine neue Gruppe
oder Abteilung. Die oft wiederkehrende Meinung, dass die Arbeit am Hängeförderer »gemütlicher« war, ist jedoch nicht nur dem Erzählmuster des
Vergangenheitsvergleichs geschuldet, sondern lässt sich an Hand der organisatorischen und technischen Veränderungen belegen. So ermöglicht der
Sorter einige Handlungsweisen nicht mehr, die es am Hängeförderer gab,
zum Beispiel das kleine Gespräch mit der Packerin am Nachbarplatz oder
das »sich Luft machen« in einer stressigen Situation, wenn Werferinnen
und Einkäuferinnen zusammen eine kritische Situation bewältigen mussten. Die Arbeitsweisen am Sorter sind stressfreier, weil sie individuellere
Arbeitsweisen und -geschwindigkeiten ermöglichen – aber dadurch auch
174

Dies resultiert daher, dass die EDV die Wege so errechnet, dass möglichst große
Runden gelaufen werden. Für die Einkäuferinnen bedeutet dies, dass sie sich selten
begegnen und weite Wege allein zurücklegen. Hintergrund bilden komplizierte
Berechnungen, bei denen die Vorsortierung der Batches (die Einkaufswannen werden
im Wannenpuffer nach Batches sortiert) eine Rolle spielt. Je größer eine Runde ist,
desto seltener wird Zeit beim Ab- und Anmelden benötigt, also steigen die Leistungen
in der Kommissionierung. Bei kleineren Runden (d. h., weniger Artikel pro GaLi) wäre
die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Arbeiterinnen an den Wannenübergabe
stationen oder im Gang begegnen. Dadurch würde der Anteil der Allgemeinzeit pro
GaLi ansteigen und die Arbeitsleistungen pro Mitarbeiterin und in der Kommissionierung sinken. Ein Vorteil würde sich nun in der Packerei zeigen: durch eine höhere
Vorsortierung der Batches würden die Leistungen in der Packerei steigen (Durchsatz:
von ca. 20.000 AK pro Stunde auf bis zu 27.000 AK pro Stunde).
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weniger kommunikativ. Die Arbeiterinnen machen kollegiales Miteinander
jedoch sehr an der Zusammenarbeit fest; da diese praktisch fast nicht mehr
stattfindet (auch wenn sie die Gruppenleiter einfordern), ist ihrer Meinung
nach die Kollegialität insgesamt schlechter geworden. Kleine Entspannungsphasen, die das Aufkommen von Monotonie zu vermeiden halfen,
sind in der gleichförmigen Arbeit an der neuen Maschine kaum noch möglich. Dies resultiert zum Teil aus der veränderten Verteilzeit175, welche verringert wurde, damit immer genügend Arbeiterinnen an den Packstraßen
sind, zu einem großen Teil aber auch an den neuen Leistungserfordernissen. Denn noch können die Frauen ihre Leistungen nicht so sicher einschätzen, dass sie eine kleine Pause zwischendurch machen wollen,
da sie eine Zusatzvergütung (Prozente) erreichen wollen. In ersten Maßnahmen wird daher versucht, das veränderte Gruppengefüge durch gemeinsame Unternehmungen, wie ein gemeinsames »Info-Frühstück« oder das
Kegeln nach Feierabend, zu beeinflussen. Ziel der Arbeiterinnen ist es, den
Gruppenzusammenhalt zu stärken, damit Konflikte vermieden oder ausgeräumt werden; dabei werden sie von der Gruppenleitung unterstützt,
welche die Verbesserung der Arbeitsabläufe (wie z. B. durch gegenseitiges
Helfen) anstrebt.

(3) Abgestellt werden
Ein weiterer Einflussfaktor auf das Gruppengefüge, jedoch von geringerer
Intensität, ist das Heranziehen der Mitarbeiterinnen zu anderen Aufgaben,
das so genannte »Abstellen«. Aus Sicht der Arbeiterinnen hat sich die Häufigkeit des Abstellens im Vergleich zum Hängeförderer nicht verändert.
Während der teilnehmenden Beobachtung wurde jedoch der Eindruck gewonnen, dass dieses Thema für die Arbeiterinnen eine wichtige Rolle
spielt.176 Bei der Umstellung auf den Sorter-Betrieb war es ein Ziel der Vorgesetzten, dass möglichst viele Arbeiterinnen an möglichst vielen verschiedenen Tätigkeiten angelernt wurden, um bei der Einteilung des Personals

175

Die sogenannte persönliche Verteilzeit in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der
Arbeitszeit steht jeder Mitarbeiterin zu. Sie wird fast ausschließlich als Pausenzeit
genutzt, soll aber der Erledigung von allgemeinen Aufgaben dienen, wie z. B. Fegen
oder leere Kartons wegräumen.
176
Im Hängeförderer-Interviewmaterial war davon nur am Rande die Rede.
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eine höhere Flexibilität zu erreichen.177 Ein Gruppenleiter in der Kommissionierung, Peter Lichtenstein, fasst diese Zielsetzung in folgende Worte:
Beleg 54
Lichtenstein: Wir sind jetzt sogar verstärkt in der Lage, Mitarbeiter in den Versand und umgedreht wieder zu geben. Also uns auch Personal zwischen den Bereichen auszutauschen,
was früher nicht ganz so ex... nicht ganz so gut ging. Weil wir haben während des SorterUmbaus natürlich viele Mitarbeiter aus der KS in den Sorter-Versand gegeben. Dadurch
haben wir schon Leute unten, die kommissionieren können. Und wir sind immer noch dabei und haben auch schon Mitarbeiter aus der Kommissionierung im Sorter-Versand ausgebildet. Die packen können, nicht zu hundert Prozent, aber die eben Leistung bringen
können, die loadern können, die im Sonderversand arbeiten können, um dann solche Sachen auch mal wieder ausgleichen zu können.
JM: Also es gibt einen größeren Personalwechsel so ...
B: Ja. Das ist, was wir so vorher nicht hatten.
JM: War das auch eine gewollte ... Sache?
B: Ich denke, das ist eine notwendige Geschichte, ja, das ist eine notwendige Geschichte.178

Lichtensteins Ausführungen belegen, dass das Abstellen als Zielsetzung eine
viel wichtigere Rolle spielt, als vorher. Auch am Hängeförderer war es
schon so, dass die Mitarbeiterinnen zu anderen Tätigkeiten abgestellt wurden, es wurde jedoch nicht systematisch darauf geachtet, dass beim Anlernen verschiedene Tätigkeiten berücksichtig wurden. Die Bewerberinnen
machten einen Rundgang und konnten sich danach die Tätigkeit, die ihnen am meisten zusagte, aussuchen (wobei von Seiten der Vorgesetzten da177

Diese Zielsetzung wurde mit dem Betriebsrat ausgehandelt, der diese Einstellung teilt,
vgl. Interview Rainer Kuttner (2), Z. 372 ff: »Ja, ja. Wir haben ja früher gehabt, einmal
nur das Kommissionieren oder Kommissionierung, einmal das Packen. So, und unser
Wunsch, auch vom Betriebsrat, war ja immer schon, dass man zu Hängefördererzeiten immer versucht hat, Leute aus der Kommissionierung auszubilden, die dann
auch im Versand arbeiten können, und andersrum. So, und das haben wir dann mal
probiert über einen Zeitraum, weiß ich, ein viertel Jahr, dass wir gesagt haben, ›Wir
müssen jetzt die Leute versetzen‹. Auch auf Grund dessen, weil wir nachher teilweise
mehr Leute in der Kommissionierung hatten als in der Ex. Das haben wir mal ver
sucht, auf freiwilliger Basis zu machen, das ist uns dann um die Ohren wieder-. […]
Und dann haben wir-, wie gesagt, im Rahmen des Sorter-Projektes ist es ja so, dass
wir wirklich permanent ausgebildet haben, auch heute noch ausbilden. Dass die Leute
heute Loadern können müssen, dass die Kommissionieren können und dass sie auch
Packen können. Also ist es immer ein Gleichgewicht, dass ich, wenn ich-, was weiß ich,
wenn mir in der Kommissionierung, aus welchen Gründen, irgendwelche Leute fehlen,
ich mir welche aus dem Versand holen kann. Die in die Kommissionierung stecken
kann oder auch andersrum. Also das ist so, dass mittlerweile eigentlich alle alles
können.«
178
Interview Peter Lichtenstein (2), Z. 493 ff.
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rauf geachtet wurde, dass genug Mitarbeiterinnen zum Werfen »wollten«,
vgl. Belege 3, 4).
Die Situation am Sorter ist hingegen eine andere: Es werden nicht mehr
zusätzliche Mitarbeiterinnen benötigt, sondern durch die gesunkenen
Mengenaufkommen muss eher Personal abgebaut werden. Da die Mitarbeiterinnen mit ihren Stunden heruntergegangen sind, müssen kurzfristig
auftretende Personalengpässe durch eine hohe Flexibilität ausgeglichen werden. So sollte es von Anfang an möglich sein, dass nicht nur die Kommissionieretagen untereinander Personal abstellen können, sondern auch zwischen den Abteilungen: Einkäuferinnen können auch in die Packerei
geschickt werden, oder umgekehrt. Dass die abgestellten Mitarbeiterinnen
nicht in dem Maße Leistungen erbringen können, wie die dort ständig arbeitenden, ist den Vorgesetzten bekannt. Damit ihnen keine Nachteile entstehen, dürfen sie sich die Zeit als leistungsfreie Zeit aufschreiben (einziges
Ziel bei einem Personalengpass ist, Mengen wegzuschaffen, wobei es nicht
auf die Prozentzahl ankommt).
Besonders während der Umstellungsphase kam es häufiger vor, dass die
Mitarbeiterinnen zu anderen Aufgaben herangezogen wurden, weil ihre
Etage gerade umgebaut wurde:
Beleg 55
Albert: Ja, und dann bin ich letztes Jahr im August, wurde ich dann, als hier gewechselt wurde,
als hier dieses neue System eingeführt wurde, deshalb hab ich das neue System da oben so
gut wie gar nicht mitgemacht. Weil da wurde ich dann in die Fehlerstelle abgestellt. Und
da war ich denn bis zum Ende des Jahres immer wieder abgestellt, war zwischendurch hier
mal beim Packen, hab das mir angeguckt und gelernt, dann war ich wieder unten an der
Fehlerstelle und dann habe ich ganz und gar gesagt, ich möchte in die Fehlerstelle wechseln.
JM: In die Fehlerstelle.
Albert: Ja. Weil mir das da so gefallen hat. Naja, und jetzt bin ich eigentlich offiziell in der
Fehlerstelle, aber jetzt schon ein halbes Jahr hier beim Packen.179

Frau Albert lernte während der Umbauarbeiten eine andere Abteilung kennen und entschied sich zunächst, dort zu bleiben (vgl. Beleg 43). Aus verschiedenen Gründen hat sie auch schon bei vielen anderen Tätigkeiten ausgeholfen:
Beleg 56
Albert: Und dann bin ich, wann war denn das, 2001, bin ich in die Retourenstelle gewechselt.
Als die hier umgebaut wurde, war ich auf dem HEW-Gelände, das war aber nur aushilfs179

Interview Annette Albert, Z. 210 ff.
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weise, sprich solange, bis hier fertig gebaut-. Das wurde uns aber gleich gesagt, also dass wir
nur für die Aushilfszeit-. Ja, dann bin ich wieder zurückgekommen, dann war ich häufig
mal abbestellt, da zur SoKo, zur Verdichtung180, also ich habe schon viele Sachen hier mitgemacht. Wo ich auch gesagt habe, ich möchte ein bisschen Abwechslung haben, und da
haben die mich (eben dann) auch hin verfrachtet. Oder ich war auch in Billbrook, in dem
Werk in Billbrook, als da noch Bon Prix181 war, da hatten sie mich gefragt, weil ich da um
die Ecke wohne, ob ich nicht Lust hätte, dahin zu gehen. Ja da war ich dann auch häufiger
mal [JM: In Billbrook] eine Woche, also bis maximal sechs Wochen und hab da auch so
einiges durchgemacht, dann war ich auch bei der SoKo, dann beim Einkaufen, dann war
ich beim Werfen […].182

Frau Albert nutzt das Abstellen aktiv dazu, neue Tätigkeiten kennenzulernen. Wenn sie längere Zeit mit der neuen Aufgabe verbringt, hat sie dabei Gelegenheit, sich in der jeweiligen Gruppe einzuleben, weshalb sie das
Abstellen positiv empfindet. Deutlich wird hier auch, wie bereits in der
Vergangenheit Umbauten zu häufigem Abstellen führten (so wurden in der
Retourenstelle im Jahr 2001 Umbauten durchgeführt, unter anderem der
Retouren-Sorter eingebaut, währenddessen die Mitarbeiterinnen zu anderen Aufgaben herangezogen wurden).
Nicht alle Mitarbeiterinnen bewerten das Abstellen gut, weil sie dann
nicht in ihrem gewohnten Umfeld arbeiten können. So werden in der
Kommissionierung häufig Mitarbeiterinnen in die Packerei abgestellt, um
dort in den Regalen Kartonage nachzufüllen. Frau Ruhe, deren befreundete
Kollegin oft dazu herangezogen wurde, schildert dies als ungerecht, weil ihrer Meinung nach immer dieselben Kolleginnen herangezogen würden:
Beleg 57
Ruhe: Das war früher auch schon, also das war immer so ... Es gibt ja auch Krankheitsfälle, die
man morgens ja noch nicht weiß. […] So, die müssen ja ... irgendwo müssen wir die ja ersetzen. [JM: Ersetzt werden, ja] Dann wird nochmal gerechnet, alles neu gemacht und
dann sagen sie so, […] »Pass mal auf, du bist gut besetzt heute, du gibst eine nach der SoKo
hin und eine gibst du zur Retourenstelle, dass sie mal da einen Tag ist.« Also das war früher
auch schon. Und unter den Etagen, wenn eine Etage mal Hilfe braucht, so wie jetzt am
Montag, da bin ich schnell in die 8. gelaufen, hab ein paar Runden mit eingekauft, und das
ist immer noch heute so Gang und Gebe. Ne es sollte eigentlich... durch den neuen SorterSystem sollte das eigentlich weniger sein, aber wie gesagt, wenn die Ausfälle dabei sind,
dann muss man eben halt improvisieren und die Leute auch mal abstellen. Ne, aber was natürlich bei einigen jetzt auch zu Unmut ist ... was ich auch verstehe, was auch einige zu mir
180

Verdichten: Artikel in den Transportwannen »platt«drücken, damit sie nicht oben hervorschauen und in Hängeförderer oder Sorter hängen bleiben können.
181
Eine Otto-Marke.
182
Interview Annett Albert, Z. 128 ff.
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gesagt haben, es sind immer dieselben. Es werden meistens immer dieselben abgestellt. Es
ist noch nicht mal bewusst oder so ... man sagt immer so, es kann auch mal passieren, dass
ein- und dieselbe Person zweimal in der Woche abgestellt wird. So. Aber die machen ja den
Mund nicht auf und sagen, »Ja gut«, ne. Aber jetzt war eine da und hat gesagt, »Also ich
werd hier laufend am Band abgestellt, nee, das müssen auch mal andere machen«. Ja, also
dass man sagt, dass die, die eben wenig abgestellt werden, die auch mal abgestellt werden.
Ja und da sollten die sich eigentlich mal so ein System machen und sagen, »So, wen hatte
ich heute, wen hatte ich …«, dass das mal Reih` um geht. Weil das ist gerechter. Weil, die
anderen fühlen sich dann ungerecht behandelt und sagen, »So, ich muss jetzt wieder woanders hin, die wollen mich hier gar nicht mehr haben«, oder sowas. Na klar, ich kann das
auch verstehen, dass sie dann irgendwann sagen-.183

In diesem Beleg handelt es sich um tageweises Abstellen; solch kurzfristige
Aufenthalte bergen für die jeweilige Mitarbeiterin nicht die Gelegenheit,
eine neue Gruppe genauer kennenzulernen. In der Einschätzung überwiegen deshalb die negativen Anteile. Die Hintergründe des Abstellens,
Krankheit oder Personalengpässe, sind für die Arbeiterinnen zwar nachvollziehbare Gründe, dass einige Mitarbeiterinnen jedoch öfter abgestellt werden als andere, führt zu der Befürchtung, dass einige Mitarbeiterinnen dadurch einen Nachteil erhalten. Sie vermuten, dass sie in ihrer eigenen
Gruppe vielleicht nicht mehr gebraucht werden oder von der Gruppenleitung »abgeschoben« werden sollen, weil sie häufig woanders eingesetzt
werden (vgl. Beleg 43). Damit hier keine unterschwelligen Konflikte entstehen, weisen die Einkäuferinnen ihren Gruppenleiter darauf hin, dass
auch andere Kolleginnen abgestellt werden sollten. Benannt wird als ausschlaggebender Nachteil, in einer fremden Gruppe oder Abteilung mitzuarbeiten, auch hier wieder der Nachteil, aus seinem kollegialen Umfeld herausgerissen zu sein:
Beleg 58
Schatz: Also, wenn Sie abgestellt werden, es ist ja schon so, das heißt, wir arbeiten ja alle zusammen. Früher war das immer so, »Or, ich will nicht abgestellt werden!« Heute geh ichdas ist die gleiche Arbeit, man kennt die Leute schon, man kennt die Kollegen, oder 7. oder
8. oder so …
JM: Kennen Sie auch aus anderen Etagen.
Schatz: Ja, die kennt man schon so. Ja, und da hatten wir auch keine Probleme mit. Würd
mich auch gar nicht stören, werd ich da abgestellt, bin ich da abgestellt (oder irgendwie so).
Nö … es ist nur das … dieses Klönen, was man früher so hatte und so, das ist nicht mehr
so. Viele jagen dann nach der Prämie jetzt erst recht, weil sie für sich arbeiten, weil alles ge-

183

Interview Melanie Ruhe, Z. 626 ff.
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kürzt worden ist und so. Ist normal. Die haben keine, die kennen das nicht … ( – – ) und
so, die brauchen die Kohle und denen ist das auch egal dann.184

Frau Schatz macht deutlich, dass sie zwar die Tätigkeiten und die anderen
Kolleginnen kennt, ihr aber das »Klönen« fehlt, wenn sie in einer anderen
Etage ist. Dieser Aspekt weist große Ähnlichkeiten zur zurückgegangenen
Kollegialität durch das Neuerlernen von Tätigkeiten oder die Neubildung
der Gruppen auf. Besonders, wenn man die Kolleginnen nicht so gut
kennt, ist es hier im Vergleich zur eigenen Gruppe schwieriger, in den Entspannungspausen eine Gesprächspartnerin zu finden. Ein weiterer Aspekt,
der hierbei eine Rolle spielt, ist die Abgeschnittenheit von der eigenen
Gruppe, die durch Witze, wie das Ankleben von Zetteln am Hängeförderer
(vgl. Belege 19–21) abgemildert werden konnte.
Beleg 59
Stiller: Zettelchen. […]
JM: Das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich.
Stiller: Nö.
JM: Ist das schade, oder ist das vielleicht auch-?
Stiller: Ach-, das waren unsere Späße eben halt. Damals, wie das hier abgerissen worden ist,
standen wir ja hier in Dreck und Staub und dann waren 2 Stück von uns nach oben in die
8. gegangen, und dann kriegten wir einen Zettel runter, »Na, ihr Staubkinder, wir holen
hier erstmal ordentlich Luft!« und so, das kam dann bei uns unten an. Na, dann haben wir
auch einen neuen Zettel geschrieben, der ist ja dann auch irgendwann oben in der 8. angekommen dann… ja-.
JM: - kam die Antwort.
W: Ja. [JM: lacht] Ja und sonst so… sonst haben wir nichts mitgeschickt. Ging ja gar nicht.
Denn unten in der Ex kennen wir ja keinen oder so, das waren nur unsere Zettelchen, die
wir da an die Dinger geklebt haben.185

Mit dem Schicken von Nachrichten dokumentierten die Arbeiterinnen,
dass ihre abgestellte Mitkollegin zwar an einem anderen Ort war, aber
trotzdem zur Gruppe in einer anderen Etage gehörte. Auch wenn dies sicher nicht oft vorkam, so bildet es in vielen Interviews, v. a. im Hängeförderermaterial einen Erzählinhalt, der gern erinnert wird. In dieser Passage
wird es deutlicher als im Hängeförderermaterial, dass Zettelchen oder Bonbons nicht einfach so verschickt wurden, sondern dass erst ein bestimmter
sozialer Kontext, nämlich die Gruppenzugehörigkeit, darüber entschied, ob
und für wen etwas an die Wanne geheftet wurde (oder nicht). Diese nicht
184
185

Interview Christa Schatz (2), Z. 606 ff.
Interview Gisela Stiller, Z. 390 ff.
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vorgesehene Nutzung des Hängeförderers ist mit der neuen Sorter-Technik
nicht mehr möglich, demzufolge entfallen solche Späße. Daher achten die
Arbeiterinnen stärker darauf, dass die Kolleginnen »Reih’ um« (Beleg 57)
abgestellt werden.
Es gibt weitere positive Einschätzungen zum Abstellen. Frau Schlotter,
die eigentlich Packerin ist aber zum Loadern herangezogen wurde, sieht
diese Tätigkeit als willkommene Abwechslung:
Beleg 60
Schlotter: Aber wenn ich mal so ein, zwei Tage oben bin, find ich das auch ganz gut. Ist mal
was anderes, man braucht nicht überlegen, man braucht nicht aufpassen, man hält das einfach fest, schüttelt die Ware, dass möglichst schön glatt da reingeht und dann-… zum Abschalten ist das mal ganz angenehm.
JM: Ganz gut?
Schlotter: Ja. Und die Kollegen sind alle nett da oben, man kennt sich (eigentlich), das ist
schon O.K.186

Der Unterschied zur Einschätzung der Einkäuferin begründet sich in der
Verschiedenheit der Aufgaben. Während es beim Einkaufen üblich ist, kurz
zu erzählen, ist dies an den Loader- und Packplätzen wegen des Lärms
kaum möglich. Manchmal sei es jedoch beim Loadern ein Vorteil, nicht
wie beim Packen immer aufpassen zu müssen, sondern einfach mal »abschalten« zu können.
Besonders in der Umstellungsphase vom Hängeförderer- auf den SorterBetrieb kommt es häufiger dazu, dass Mitarbeiterinnen zu anderen Tätigkeiten herangezogen werden. Dies resultiert daraus, dass zum »normalen«
Abstellbedarf durch Krankheiten o ä. zusätzliche Bedarfe durch die Umbauarbeiten entstehen. Sowohl aus Gruppenleitersicht als auch aus Sicht
der Arbeiterinnen ist diese Handhabung unvermeidlich. Bei der SorterEinführung wurde darauf geachtet, dass durch gezielt breites Erlernen unterschiedlicher Tätigkeiten ein höheres Maß an Aufgabenflexibilität bei den
Arbeiterinnen erreicht werden konnte. Das Abstellen wird positiv aufgefasst, wenn die betreffende Mitarbeiterin dadurch eine Aufgabe kennenlernt, die ihr besser gefällt oder sie die Tätigkeit als Abwechslung empfindet. Es wird aber auch kritisiert, wenn wiederholt dieselben Mitarbeiterinnen anderen Gruppen zugeteilt werden, weil diese sich gegenüber
den Kolleginnen in ihrer eigenen Gruppe benachteiligt fühlen.

186

Interview Marianne Schlotter (2), Z. 184 ff.
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(4) Kreative Nutzungen und Gegenprogramme
Nicht nur das Mitschicken von Grüßen oder kleinen Gegenständen ist am
Sorter nicht mehr möglich, auch können die Arbeiterinnen die Maschine
nicht mehr mit einem Karton unbemerkt stoppen (auch genannt »Fotozelle-Werfen«):
Beleg 61
JM: Ist bei dem neuen System sowas möglich irgendwie, solche Sachen?
Ruhe: Nee, nee.
JM: Gar nichts.
Ruhe: Das geht gar nicht. Das kann man nicht machen. Das ist wirklich so, du schiebst den
Wagen da rein, kommst aus der Kabine raus, die Tür geht zu, die Wannen werden auf den
Fördererbereich gemacht, das geht gar nicht. Da können wir gar nichts machen. Das Einzigste was wir machen können, ist Notaus drücken, da haben wir ja den Knopf da vorne,
aber wirklich nur im Notfall.
JM: Kam das schonmal vor, dass man nicht schnell genug war, mit dem mit dem Einkaufen?
Ruhe: Also in dem neuen System ist das nicht mehr. Das wird auch nicht wieder vorkommen
da. Also wie gesagt, wenn die Zahl schon lange aus dem Fenster ist, hat man den Stress
nicht mehr, es muss runter. Weil der Wannenpuffer unten ist voll. Also man kann nicht in
Seelenruhe seinen Wagen machen, aber er muss nicht sofort runter wie früher. Und früher
war das ja so, was wir auch in den Wannen geschmissen haben, wurde unten ja auch gleich
eingepackt. Da war kein Wannenpuffer, da war nichts, was auf Vorrat gestanden hat, das
wurde gleich ... Und wenn das nicht funktioniert hatte-, so die brauchte jetzt den Wagen
und die Einkäuferin ist noch nicht fertig-. […] Also ich mein, das ist eine Verbesserung.
Ne, das war manchmal ganz schön stressig, da hin zugehen. Erstmal wird die Einkäuferin
nervös und sagt »Scheiße, was ist jetzt los!«, ne wir mussten schon die Teile vom Wagen
runternehmen, die ist nichtmal mit dem Einkaufen fertig, die Werferin schreit schon wieder nach dem nächsten Wagen und der wieder nach dem nächsten Wagen-. Na also ich
mein, das war schon manches Mal ein ganz schönes Durcheinander da bei uns. Also das hat
man nicht mehr. Also das ist der Vorteil dabei. Das ist schon ganz gut so.187

Die Möglichkeit, die Notaus-Funktion zu benutzen, um die Etagenfördertechnik anzuhalten, gibt es weiterhin. Sie wird aber nicht, wie manchmal
am Hängeförderer, genutzt (vgl. Beleg 22). Die Betätigung der NotausTaste oder das Fotozelle-Werfen (Belege 23, 24) sind aber auch nicht mehr
notwendig, weil es keine stressigen Situationen mehr gibt, in denen die
Mitarbeiterinnen darauf zurückgreifen müssten – der Wegfall dieser Möglichkeiten (die ohnehin höchst selten genutzt wurden) ist für die Arbeiterinnen deswegen kein merklicher Verlust an Handlungsspielräumen. Wichtiger erscheint den Einkäuferinnen vielmehr, dass es kein stressiges »Durch187

Interview Melanie Ruhe, Z. 745 ff.
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einander« mehr gibt und mit der neuen Einkaufstechnik insgesamt eine
»Verbesserung« erzielt wurde.
In der Packerei hingegen sind neue Möglichkeiten aufgetaucht, kleine
zeitliche Vorteile zu erhalten, indem man vorgesehene Arbeitsabläufe umgeht. Von zwei Möglichkeiten, die allerdings auch den Vorgesetzten bekannt sind, erzählen die Packerinnen. In der ersten Phase des Sorter-Betriebs tauschten einige Packerinnen im Drucker die vorgesehenen Rechnungen ohne Aufkleber-Etiketten durch solche mit Klebern aus, um die
Packgeschwindigkeit zu erhöhen:
Beleg 62
Faesch: Es gibt nur, aber die gabs schon immer, die schwarzen Schafe und die wirds auch immer geben, die wirst du nie, nirgendswo ausrotten können, das geht gar nicht. Die wirds
immer geben. Ja ja, die Fixen und Schlauen, die zuerst das raushaben, »Wie kann ich mehr
Zeit rauskriegen?«, das wird (es immer wieder geben). Das war nämlich auch eine Zeit-.
Wir haben- den Rechner musst du ins zweite Fach musst du Aufkleber raufmachen, also für
Kartons.
JM: Von … in welches zweite Fach jetzt?
Faesch: Vom Rechner, unterm Rechner, für die Rechnungen, die du rauskriegst. Das erste
Fach ist ja irgendein Ausland, Holland oder so, das ändert sich ja immer, aber die anderen
beiden Fächer, das zweite und das dritte Fach, das ändert sich nicht. Das zweite ist immer
für Kartons, also die haben einen Aufkleber. Und das dritte ist ohne, weil das für Tüten ist
[JM: Für die Tüten zum Falten] […] Da waren welche schlauer, die haben sich überall die
mit Aufklebern gemacht. Weil, zum Anfang waren noch viele Artikel, die solltest du in die
Tüte machen, aber die waren so groß und sperrig. Im Karton wäre ja viel schöner gewesen.
Aber da du die Aufkleber nicht hattest, musstest du die falten und so in eine extra Tüte
machen und raufkleben, das ist ja Gefummelarbeit. Hast du aber einen Aufkleber, kannst
du ratzbatz in den Karton und weg! Und das war Betrug. Und das hast du erst- durch Zufall, die haben natürlich nachher vergessen, das zu ändern, wenn Schichtwechsel war, und
dann fiel es auf. Und denn hast du gesagt »Hallo? Das (geht) ja nicht!« Und das … das war
oft zum Anfang. Dass welche so schlau waren, die haben sich so Gedanken gemacht,
»Mensch, krieg ich doch alles mit Aufklebern, zack!, da kann ich doch auch mitm Karton
packen. Bin ich schneller.« Ja, also das war wirklich ein großes-, wo wir wirklich auch als
Paten durchgegangen sind und haben geguckt, ob es auch wirklich richtig gemacht wird.
Weil das extrem war.188

Weil der Versand von Artikeln in einer Tüte kostengünstiger ist als in einem Paket, erscheint bei vielen Sendungen EDV-gesteuert für die Packerin
am Bildschirm ein Hinweis, die Artikel in eine Tüte zu packen. Die Handgriffe dabei dauern allerdings länger. Ein Karton muss lediglich auseinandergefaltet werden, sodann können die Artikel schnell reingelegt wer188
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den. Man benötigt einen Aufkleber, der auf den geschlossenen Deckel geklebt wird, wofür es spezielle Rechnungen mit einem Aufkleberetikett gibt.
Für die Tütensendungen hingegen werden einfache Rechnungen verwendet, die in ein transparentes Fenster der Tüte gesteckt werden. Eine
Tüte zu bepacken ist daher aufwendiger, weil zunächst die Tüte geöffnet
werden muss (und meistens zusammenklebt), dann die Artikel nacheinander aufgestapelt werden müssen, damit sie in die Tüte passen, und die
Rechung gefaltet werden muss, damit sie ins Fenster passt. Zum Schluss ist
die Tüte noch zu verschließen (ähnlich einem selbstklebenden Briefumschlag). Zu Beginn des Sorter-Betriebes waren jedoch Hinweise auf Tüten
im Computersystem falsch hinterlegt und viele Sendungen nicht für den
Versand per Tüte geeignet. Da ein Versand per Karton geeigneter war (und
ohnehin schneller zu packen …), nutzten einige Packerinnen dies in großem Umfang aus, um eine höhere Prämie zu erwirtschaften. Nachdem dies
bemerkt wurde (weil beim Schichtwechsel sich die nachfolgenden Packerinnen wunderten, dass sie die falschen Etiketten im Drucker hatten und
ihre Vorgesetzten darauf hinwiesen), wurde dieses Gegenprogramm durch
ein Verbot beendet und strenger auf die Einhaltung der Regeln geachtet.
Diese Aufgabe übernehmen insbesondere die Patinnen, welche ihre Kolleginnen nun nachschulen und in den Packgängen genauer darauf achten, ob
auch alles »wirklich richtig gemacht wird«.
Eine andere Möglichkeit, eine kleine Unaufmerksamkeit unbemerkt zu
belassen, bieten die Barcode-Etiketten in der Packerei. Manchmal wird vergessen, eine fertig gepackte Sendung am PC abzumelden (»abzuschließen«), die Packerin hat sie aber schon auf das Förderband gelegt und die
Sendung ist »weg«. Die Packerinnen machen sich nun eine Funktion zunutze, die »eigentlich« nur dann angewandt werden darf, wenn für eine
Sendung kein Rechungsausdruck vorliegt:
Beleg 63
Albert: Es gibt einen Trick, und zwar, man muss dann unten einmal auf O.K. drücken, sodass
»Ware ohne Rechnung« aufleuchtet. Und dann geht man auf »Ware ohne Rechnung« und
dann nimmt man so einen kleinen Pickstreifen für die Fehlerstelle und geht damit einmal
unter [den Scanner], dann kann man das Ding wegschmeißen. […] Und dann ist es auch
zu. Nur dann wird unten in der Fehlerstelle halt angezeigt, da kommt ein Karton ohne
Rechnung, wo das ja nun schon lange weg ist, mit Rechnung. Und deshalb sind unten in
der Fehlerstelle so manches Mal irgendwelche Rechnungen da, wo gar keine Kartons zu
sind und wenn man dann in der Recherche nachguckt, dann heißt es: »Wieso, der Karton
hat das Gebäude schon längst verlassen.« Und das soll man halt vermeiden.
JM: Also ist das den Vorgesetzten bekannt?
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Albert: Bekannt sicherlich, also man darf es eigentlich nicht machen, aber mir ist das auch
schon passiert, und ich hatte keinen Bock, ich stand ganz oben, ich hatte keinen Bock, zum
Büro zu marschieren. (Und da hab ich so) gedacht ( – – ) »Tschüss!« [lacht] […] Nur,
wenn dir das da zwei, drei Mal am Tag passiert, dann fragen die sich da auch, »Hallo, was
machst du eigentlich? Machst du nur Träumerle?« Und vor allen Dingen dieser Weg, der
ist mir immer zu umständlich.
JM: Man muss ja dann die ganze Packstraße [zum Büro] langgehen, ne. Und es ist… also haben die da Verständnis dafür, die Aufseher Aufsichten, oder so?
Albert: Wenn man einmal … ja.
JM: Ist O.K.
Albert: Aber … mir war das damals, als ich angelernt wurde, ist mir das ständig passiert, dass
ich vergessen hab, abzuschließen, und anfangs hatte die Patin noch diese Karte dabei, aber
nachher hat sie auch gesagt, »Wenn ihr jetzt zwei, drei Tische habt und einigermaßen
selbstständig arbeitet, dann dürft ihr ins Büro marschieren.« Ich durfte dann jedes Mal zum
Büro marschieren, bis mir irgendjemand diesen Trick gezeigt hat.
JM: Ah ja, hat dir also jemand gezeigt.
Albert: Nee, einige wissen das heute noch nicht.
JM: Ich wollte grad fragen, wissen das viele?
Albert: Nö …
JM: Nö, wissen nicht alle …
Albert: Nö … viele rennen dann lieber gleich zum Büro … ich renn doch da nicht hin.
JM: Wer weiß das dann so?
Albert: Das sind nicht so viele, also ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat … […]
Nee, also, letztens hab ich das irgendwann mal- da guckte mir meine Nachbarin über die
Schulter, »Was machst du denn da?« (und da hab) ich gesagt, »Ich hab kein’ Bock da zum
Büro zu marschieren, ich hab vergessen, abzuschließen«, […] – »Und was machst du da
jetzt?« – (da sag ich), »So mach ich das, und dann ist gut.« Und dann hab ich abgeschlossen. »Aha, das wusste ich auch noch nicht.« – »Ja siehste, jetzt weißt du es.« [beide lachen]
Ja, das sind halt solche kleinen Tricks, die man sich selber beibringen (darf).189

Eine gepackte Sendung kann nur mit dem Scanner durch das Unterhalten
des Rechnungs-Barcodes abgemeldet werden. Für den Fall, dass keine
Rechnung aus dem Drucker kommt, befindet sich neben dem Packplatz eine Rolle mit Barcode-Etiketten, welche dann auf eine Sendung geklebt
werden um die Sendung abzuschicken (Abb. 34).
Manchmal kommt es vor, dass die Packerin entweder vergisst, die Sendung unter den Scanner zu halten, oder dass der Scanner den RechnungsBarcode nicht sofort liest, aber das Paket in einer durchgehenden Handbewegung schon auf dem Förderband verschwunden ist und kein zweiter
Scan-Versuch unternommen werden kann. Wenn die Sendung jedoch
nicht abgeschlossen ist, kann am Pack-PC nicht weiter gearbeitet werden
189
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und die Packerin müsste zum Vorgesetzten ins Büro laufen, sich eine spezielle Scan-Karte holen, die Sendung abschließen und könnte erst dann weiterpacken. Dies ist jedoch zeitaufwändig und senkt die Leistung. Außerdem
ist es ein »Anfängerfehler«, der den Arbeiterinnen gegenüber ihren Kolleginnen (das Hingehen zum Gruppenleiter wird von allen Kolleginnen bemerkt) und Vorgesetzten peinlich ist (weil diese dann vermuten, dass die
jeweilige Arbeiterin »Träumerle« macht). Wenn dies selten vorkommt, nutzen die Packerinnen die Möglichkeit, die Sendung so zu behandeln, als
fehlte die Rechnung. Der Barcode wird dann allerdings nicht auf die Sendung geklebt (die ja schon auf dem Band »weg« ist), sondern nur gescannt
und weggeworfen (die EDV registriert an Hand des Barcodes, um welche
Sendung es sich handelt, und schleust sie zu bestimmten Arbeitsplätzen aus,
wo die Rechnungen hinzugefügt werden; da die Sendung jedoch über ein
normales Adressetikett verfügt, läuft sie einfach zum Warenausgang weiter.
In der Fehlerstelle laufen dann Rechnungen ohne Sendungen auf, sodass
der Sachverhalt nicht abschließend geklärt werden kann). Zu oft darf dies
nicht vorkommen:
Beleg 64
Schlotter: Aber wenn ich da jetzt ganz hinten stehe und das passiert vielleicht alle zwei Tage
oder alle drei Tage einmal … wer fragt danach.190

Auch mit den Stillstandzeiten gehen einige Arbeiterinnen in der Packerei
großzügig um, glaubt man Frau Faesch:
Beleg 65
Faesch: Dann gibt es auch Gelblicht. Zurzeit läuft ziemlich oft Gelblicht [JM: Das ist,
wenn…] … wenn das Orangene sich dreht. Dann heißt das ja, dass irgendwo Kartonage
klemmt. […] So, und wenn da, da sollst du ja wirklich arbeiten, auf jeden Tisch sollst du
mindestens einen Karton-. Du sollst eigentlich keine zwei Kartons auf einen Tisch-. Und
dann sollst du Gelblicht eingeben. Und nicht vorher. Da hast du natürlich welche, weil sie
sehen, die waren langsamer und die anderen haben alle schon (gedrückt), die drücken einfach schon Gelblicht. Ist denen egal, »die anderen haben ja auch Gelblicht, habe ich auch
Gelblicht«, was aber nicht sein soll. Das ist natürlich Betrug und das soll nicht sein. Das
kommt aber auch nur raus, wenn der Chef mal grade lang geht und sieht das. Oder er
sieht, alle arbeiten und zwei Mann haben noch Gelblicht drin, wie kann das angehen, nach
langer Zeit. Dann guckt er mal um die Ecke und sagt, »Stimmt das?«. Aber das sind so alles
Sachen, da könnte man-. Und da machens auch bestimmt welche […] Aber das macht den
Kohl nicht fett am Tag, finde ich, das sind zwei, drei Minuten manchmal.191
190
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Wenn der Sorter stillsteht, leuchten orangene Rundumleuchten auf, die
dies anzeigen. Da die Störungen meist nur von kurzer Dauer sind, sind die
Arbeiterinnen angewiesen, an den Packtischen weiterzuarbeiten, bis auf jedem Tisch genau ein Paket liegt (welches nicht aufs Förderband getan werden darf). Erst dann dürfen sie »Gelblicht« eingeben, damit die Zeit als
Leerlauf gewertet werden kann. Dadurch soll gewährleistet sein, dass Personalkosten auch während kleinerer Stillstände genutzt werden. Es wird
dabei die Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen, dass der Sorter schon
weiterläuft, bevor die Packerin tatsächlich aufhören muss zu arbeiten, weil
alle Packtische mit Paketen besetzt sind (in diesem Falle erst dürfte sie
»Gelblicht« eingeben). Dass hier einige Kolleginnen wohl »großzügig« sind,
mache aber »den Kohl nicht fett«, wie sie die »Rechtfertigungsgeschichte«
(Lehmann 1980) beendet.
Am Sorter gibt es weniger Möglichkeiten, durch »Tricks« technische Vorgaben zu umgehen. So war es möglich, den Hängeförderer mit Hilfe eines
Kartons anzuhalten, wenn die Kommissioniererinnen nicht mehr hinterherkamen. Allerdings ist die Ursache für diese unvorgesehene Handlungsweise auch weggefallen – unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten zwischen den Etagen werden durch den Wannenpuffer abgefangen. In der
Packerei gibt es zwar nicht mehr die Möglichkeit, Leistungsschnippel zu
sammeln, um sie vielleicht am nächsten Tag einzusetzen oder einer Kollegin zu geben. Es sind aber andere Möglichkeiten entstanden. Zunächst
wurde versucht, sich einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen, um höhere
Prämien zu erwirtschaften, indem vermehrt Kartons statt Tüten gepackt
wurden. Dies wurde bereits nach kurzer Zeit bemerkt und unterbunden.
Die Computer-Packplätze bieten auch die Möglichkeit, es unbemerkt zu
»korrigieren«, wenn die Packerin eine Sendung vergessen hat abzumelden.
Wie auch schon an den Hängefördererpackplätzen wird die Möglichkeit
genutzt, individuelle Spielräume bei der Zeiterfassung auszunutzen – die
computerunterstützten Packplätze setzen dem allerdings enge Grenzen, da
die Gruppenleitung alle Packplätze immer im Blick hat. Die Vorgesetzten
tolerieren diese kleinen Verstöße offenbar, sofern diese nicht zu häufig vorkommen.
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(5) Praktisches Wissen – Lernen und vorhandene Wissensbestände
Zum Zeitpunkt der zweiten Feldforschung hatten die Arbeiterinnen schon
ca. eineinhalb Jahre den Umgang mit der neuen Technik erprobt. Im Vergleich zum Hängeförderer, der zuvor für Jahrzehnte den Arbeitsalltag bestimmte, ist dies ein kurzer Zeitraum. Das Neuerlernen der Sorter-Handgriffe verlief fast störungsfrei, weil die Bedienungen für die Arbeiterinnen
ähnlich blieben und auf vorhandenem Wissen aufgebaut wurden. Oft wird
auch auf gewohnte Muster zurückgegriffen, um neue Sachverhalte zu erklären. So wird zum Beispiel bei der Einschätzung der Leistungen der Vergleich zum Hängeförderer gezogen, oder die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen verglichen, die sich in den letzten Jahren verändert habe.
Trotz des kurzen Zeitraums haben die Arbeiterinnen schon detaillierte
Kenntnisse über die neue Technik gewonnen, die im alltäglichen Betrieb
des Sorters Anwendung finden. Sie haben »automatische« Handfertigkeiten
ausgebildet, die die Arbeit erleichtern und schneller machen. Der zunehmende Grad der Spezialisierung und der Gewöhnung bewirkt, dass die Arbeit wieder routiniert verläuft:
Beleg 66
Faesch: Wir zum Beispiel, früher zum Anfang, haben wir auch noch angelernt so, dass wir die
Rechnungen rausnehmen und jeweils in die Rutschen reinlegen. Das kostet Zeit, das haben
wir schon mitgekriegt, also haben sie ja diesen Rechnungshalter, das war aber auch nur zum
Umgewöhnen, das war keine Pflicht, es war nur eine Hilfe, das konntest du nehmen. Wir
haben dann auch jeden neuen damit angelernt – was er nachher für sich macht, um schneller zu werden, ob er den benutzt oder nicht, das ist seine Sache. Aber er wusste, er muss
vorne anfangen und hinten enden. Und dann wieder durchgehen und vorne anfangen. So,
da haben wir-. Wie ich zum Beispiel, ich nehme ihn nicht mehr. Weil das für mich schon
wieder Mehrarbeit ist. Anhängen, wegnehmen, rumgehen, wieder anhängen, abnehmen,
rumgehen, hinhängen. Das kostet mir Zeit. Und vor allen Dingen, wenn ich am Platz mit
dem anderen zusammenkomme, mit dem letzten: wir haben nur ein-, im Regal nur ein
Fach, wo er ja richtig dran ist, sonst würde er in der Luft hängen. Und das störte mich
schon wieder. Wo soll ich jetzt mit dem hin, ich kann ihr nicht sagen, sie war zuerst zwei
Sekunden vor mir da, was soll ich sagen, »Ich brauch auch den Platz?« Also Blödsinn. Also
hab ich ihn weggelassen, nehme aber auch meine ganzen Rechnungen auf einmal und geh
wirklich immer reihum.
JM: Und wo hast du die dann?
Faesch: Ich hab sie jetzt immer im [JM: Im Mülleimer] im Mülleimer. Und viele, wenn du
guckst, haben sich viele angeeignet. Weil, wenn du einmal bearbeitest, auch vom Halter,
hast du sie sowieso rein gemacht. Weil Zurückstecken ist auch schon wieder Mehraufwand.
JM: Also da so Reinfitzeln das …
Faesch: Genau, also und da … man hat so seine Eigenarten.
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JM: Hat da jeder verschiedene?
Faesch: Ja, es gibt-, welche zum Beispiel nehmen unbedingt den Halter, die können gar nicht
ohne, das merkt man, die suchen auch morgens immer ihren Halter. […] Dann ist auch
die Art, wie du arbeitest, was machst du zuerst. Welche, wenn sie Tüten arbeiten, machen
erst die Rechnung rein, packen dann die Ware ein, schließen dann mit der Tüte ab, ich
mach das nicht, erst abschließen, dann rein, zack zack, weg, also.192

Nachdem erst die grundlegenden Handgriffe für die Bedienung der neuen
Arbeitsmittel erlernt wurden, entwickeln die Arbeiterinnen nun neue Routinen, um möglichst kraft- und zeitsparend ihre Tätigkeiten zu verrichten.
In diesem Beispiel wägt Frau Faesch zwei Arbeitsweisen gegeneinander ab,
welche den Umgang mit den Rechnungen betreffen. Sobald der Drucker
die Rechnungen ausgedruckt hat (zwischen 10 und 20 Rechnungen, je
nach Anzahl der Tische und Sendungen pro Rutsche) kann das Packen beginnen. Die Rechnungen können jedoch nicht in der Hand behalten werden, weil beide Hände für die Arbeit benötigt werden. Wohin also mit den
Rechnungen? Frau Faesch entscheidet sich für den kleinen Papierkorb an
jedem Packtisch (Abb. 25). In ihm befinden sich die Rechungen übersichtlich und griffbereit, sind aber nicht im Wege. Andere Packerinnen bevorzugen den Rechnungshalter (ähnlich einem aufhängbaren Klemmbrett),
den sie an den Rutschen befestigen und woraus sie die Rechnungen entnehmen. Bei Benutzung des Rechnungshalters ist jedoch zu beachten, dass
nicht zwei Halter nebeneinander aufgehängt werden können. Begegnen
sich also zwei Packerinnen an einer Rutsche (dies kommt vor, wenn eine
Packerin gerade die Sendungen ihres ersten Packtisches bearbeitet und ihre
Kollegin am letzten ihrer vier Tische packt), so müsste der Halter der einen
Packerin sprichwörtlich »in der Luft hängen«. Bestimmte Tricks dienen also nicht nur ausschließlich der Schnelligkeit, sondern auch einer verträglichen Arbeitsweise zusammen mit den Kolleginnen.
Die Vertrautheit mit der alten und der neuen Technik bis in kleine Details wird besonders in Erzählungen über Klangerfahrungen deutlich, in denen es um technische Störungen geht. Sobald es am Hängeförderer »Bruch«
gab, d. h. dass sich Wannen verkeilten und lautstark zersplitterten, sollte
die Maschine von den Arbeiterinnen sofort per Notaus angehalten werden.
Manchmal kündigte sich dieser Fall mit einem bestimmten »Knirschen« an:
Beleg 67
Stiller: Wenn das Bruch gegeben hat oben, dann hats auch Bruch gegeben. [JM: lacht] Dann
192

Interview Nina Faesch, Z. 420 ff.

I1I. Die Arbeitswelt am Sorter

113

hats gescheppert. Aber nachher dann hab ich auch gesagt schon, »Irgendwas stimmt mit der
Anlage nicht.« – »Naja«, hieß es dann, »Wieso?« Ich sag, »Die läuft nicht richtig, die
knirscht.« Und dann, »Woher wissen Sie das?« Ich sag, »Das hört man.« Naja und einen
Augenblick später hieß es dann Notaus da, und da-. Und dann, »Ja, wieso hören Sie das?«
Ich sag, »Ja wenn man hier jeden Tag steht und jeden Tag die gleiche Arbeit macht«, sag
ich, »wenn man schon so lange hier ist, dann hört man das.« – »Mhm, dann wissen wir ja
Bescheid, wen wir wieder fragen«, (sagt) der Chef damals. [beide lachen] Alles klar. […]
»Sie haben wenigstens schnell reagiert«, hieß es dann, ich sage, »Ja, ich habs gehört.« Teilweise, man hört es, man sieht es, man- wenn man sich mit der Anlage befasst und vertraut
ist und man weiß, wie das läuft und so, sieht man und hört das auch.193

Frau Stiller spricht hier davon, mit dem Hängeförderer »vertraut« zu sein,
was durch den täglichen Umgang mit der Technik entstanden sei. Auch in
der völlig veränderten Klangwelt des Sorters hören die Arbeiterinnen an bestimmten Geräuschen, ob mit der Maschine etwas nicht in Ordnung ist:
Beleg 68
Albert: Grade wenn man hier ganz unten oder ganz oben steht, wo hier der Sorter längs läuft,
da ist es laut, und oben wo die Tütenpackmaschine ist, da ist es auch sehr laut. Also am leisesten ist es noch, wenn man an der 1 oder 8194 steht. Da ist nicht ganz so dieser Lärmpegel
da, und da fällt mir auch so manches Mal gar nicht auf, dass das Band steht. So wie ich am
Freitag sagte, das Band steht [JM: Ja genau, das Band steht], nur man hört es nicht; und
das fällt mir das zum Beispiel gar nicht auf, weil der Lärm weg ist.
JM: Also du musst schon in deiner Packstraße sein, um so was genau zu hören?
Albert: Genau. Und man kennt auch den Unterschied zwischen Kartonagenband, zwischen
Tütenband und zwischen dem Sorter. Dieses Geräusch hört man schon und kennt es irgendwie, und dann wundert man sich, »Mensch das ist so ruhig hier, irgendwas steht
hier«.195

Frau Albert beschreibt hier den Fall, dass manchmal Sorter, oder einzelne
Förderbänder (auf welche die fertigen Sendungen gepackt werden) nicht
laufen, und dass ihr dies an Hand des Fehlens von bestimmten Geräuschen
auffällt. Manchmal nutzen die Arbeiterinnen ihr Wissen, um den Technikern Hinweise zu geben, damit diese den Fehler schnell beheben können:
Beleg 69
Stiller: Auch so jetzt so, am Sorter und so, man hört das dann auch oder sieht das dann auch.
[…] man guckt dann schon und guckt… und dann, »Nö, das geht in Ordnung« und beim-,
wenn das nicht in Ordnung geht, dann würde ich sofort entweder den Leitstand anrufen
oder wir haben ja unsere Notausknöpfe.
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JM: Was ist dann, dann klingt es komisch, oder dann läuft irgendwas ruckartig, oder-.
Stiller: Ja, das … kann man nicht erklären, das sind eben halt Sachen, die da nichts zu (suchen) haben. […] Wenn da-, so hab ich dann geloadert den einen Tag, ich denke, »Was ist
denn das?«, immer unterm Sorter (irgendein) Tic tic, [flüsternd] ich denk, was ist denn-.
[laut] Ich denk, »Na dann gehen wir mal gucken«, und dann habe ich da so reingeguckt, da
lag da eine Hose unter. Und das eine Bein, das flatschte dann jedes Mal bei jedem Teil, was
auf dem unteren Sorter-, na da hab ich Bescheid gesagt – und andere, die hätten das vielleicht gar nicht gesehen. […]
JM: […] Also dann rufst du einfach den Leitstand an und sagst, »Hier, Leute, guckt euch das
mal an.«
Stiller: Ja. Oder wenn ich jetzt grade einen Handwerker zu fassen kriege. Neulich hing hinten
bei uns an der Seite, hing ein Teil oben drauf. Da habe ich mir einen Handwerker geschnappt, habe ihm das gezeigt. » Gut«, sagt er, »Danke.« Ja.196

Weil die Arbeiterinnen jeden Tag an ähnlichen Positionen des Sorters stehen, nehmen sie Unterschiede im Klang der Technik sehr genau wahr. Die
Techniker sitzen entweder im Leitstand oder sind an verschiedenen Punkten im Gebäude unterwegs, demzufolge können sie nicht ein detailliertes
Klangbild eines bestimmten Teils der Anlage entwickeln. Weil die neue
Technik noch nicht optimal läuft und noch eingestellt werden muss, sind
die Handwerker präsenter als zu Hängefördererzeiten und werden öfter angesprochen. Manchmal werden die Handwerker auch zu Fällen geholt, die
ihnen zunächst unglaubhaft erscheinen:
Beleg 70
Ruhe: Also das Einzigste, wo wir uns eigentlich immer totgelacht haben, war die Kabine 4 hier
unten ... äh [Wannenübergabe-]Station 4. Da läuft ja eigentlich alles zusammen, das ist ja
die meistbenutzte Kabine auf der graden Seite. […] [lacht] Und irgendwie hat diese Station
immer angefangen zu spinnen. Da wollte man denn ... muss man ja ein Stück ran, damit
die Türen aufgehen ist ja nachher so ein ... wie nennt sich das da ... komm ich jetzt nicht
drauf ... diese Lichtschranke, dass die Tür aufgeht, ja. Und dann geht sie auf, dann willst
du rein und dann geht sie wieder zu! [JM: Geht sie wieder zu] So dann gehst du wieder ein
Stück zurück, hast gedacht, »Naja, da ist ja wieder irgendwo was an der Lichtschranke oder
so«, dann geht sie wieder auf, willst du wieder rein, geht sie wieder zu! Ich sag, »Was ist das
denn für ein Scheiß hier?« [lachen] So, dann gehst du wieder mit dem Wagen zurück und
dann fingen die Türen an zu klappern. Und auf-zu, auf-zu. Ich sag, »Was ist das denn-...«
[JM: … und gegen den Wagen oder ...] wie so ne ... da war gar nix, wie so eine Geisterhand. Was kann- wir haben da gestanden und haben uns totgelacht. Ich sag, »Jetzt muss
einer von den Handwerkern hier nach oben kommen«, haben wir da angerufen – wir können ja anrufen – dass die mal hochkommen sollen. Fragen die, »Ja was für ein Problem?«
Ich sag, »Ja hier geht die Tür immer auf und zu«. Da sagt er, »Nee«, der hat auch gedacht
ich spinn oder so. Ich sag, »Naja« und da haben wir es ausprobiert und da hat er das gese196

Interview Gisela Stiller, Z. 179 ff.
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hen. »Hm, komisch.« Da mussten sie nachher gleich mit irgendeinem so Gerät kommen,
ich weiß nicht was das ist, das haben sie angeschlossen, da war ein Fehler drin. Da war
nachher, also jetzt ist das ja behoben. Jetzt funktioniert das alles wunderbar ne, der hat immer gesagt, »Die spinnen, die Weiber da oben, [JM: lacht] das kann nicht angehen«, ne.
Aber der hatte richtig so eine Riesenbox da so gehabt, wo er ein paar Knöpfe dran hatte, ich
weiß das nicht, dann hat er das irgendwo angeschlossen und dann war nachher irgendwo
ein Fehler im System drin. […] Und seitdem also ... das war eigentlich so das Einzigste.
Sonst war da eigentlich nichts weiter-.197

In dieser Sequenz erzählt Frau Ruhe in zwei Teilen von einer nicht funktionierenden Wannenübergabestation auf ihrer Etage. Was zunächst wie von
einer »Geisterhand« produziert aussah, kann im zweiten Teil der Geschichte von einem Techniker repariert werden. Wie jedoch die Fehlerbehebung
stattfindet, bleibt für die Arbeiterinnen mysteriös, da nicht erkennbar ist,
wie mit der »Riesenbox« gearbeitet und der Fehler behoben wird. Im Vergleich dazu rückten am Hängeförderer die Handwerker mit dem »Katastrophenwagen«198 (Abb. 31) aus, um mechanische Fehlerursachen zu beheben,
indem sie schweißten und hämmerten. Das Nichtverstehen der »technischen« Abläufe bei der Instandsetzung von Problemen am Sorter (und auch
die anfängliche Ungläubigkeit der Techniker) reizt die Erzählerin der lustigen Begebenheit zum Vergleich mit einem Geist, der die Türen bewegt.
Die Art und Weise, wie Gewöhnung an die Technik geschieht, ist verschieden beschrieben worden. So erklären Bausinger und Bentzien die Diffusion von Technischem in den Alltag an Hand von Stufenmodellen, in
welchen erst Ablehnung und später der unhinterfragte Einbau in die Lebenswelt sichtbar werden. An Hand der hier erhobenen Daten lässt sich eine solche mehrstufige Entwicklung von Technikakzeptanz schwer nachweisen. Die Auffassung beider Autoren, dass sich die Aneignung der Technik in die Lebenswelt durch alltägliche Umgangspraxen vollzieht, scheint
allerdings auch hier der ausschlaggebende Faktor zu sein. Dieser Gewöhnungsprozess kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Zunächst werden die neuen Handgriffe erlernt, verschiedene Nutzungen ausprobiert, die einzelnen Handgriffe optimiert. Bereits nach kurzer Zeit
haben die Arbeiterinnen an ihren Arbeitsplätzen Erfahrungen mit den Eigenheiten des Sorters gesammelt und können durch die Gewöhnung an die
197
198

Interview Melanie Ruhe, Z. 690 ff.
Der Katastrophenwagen diente als mobiler Werkzeugkasten zur schnellen Behebung
von Bruch am Hängeförderer, auf ihm befanden sich Schweißgerät, Vorschlaghammer
und anderes Werkzeug.
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neuen Verrichtungen höhere Leistungen erzielen. Nach einiger Zeit im täglichen Umgang mit der Technik entwickeln sie detaillierte Vorstellungen
über das richtige Funktionieren der Technik, wie zum Beispiel Klangvorstellungen zeigen. Wenn sie glauben, dass es ein technisches Problem gibt,
das die Technikabteilung lösen oder zumindest zur Kenntnis nehmen sollte, wenden sie sich an einen Handwerker (wie gut die Gewöhnung hier
fortgeschritten ist, zeigen die Belege 68, 69). Allerdings – und hier kann
Bausingers Gedanke von der Regression aufgegriffen werden – bedeutet die
Gewöhnung an die Technik nicht, dass sie gänzlich beherrscht wird oder
beherrschbar wäre. Erst durch die elektronische Reparatur der Wannenübergabestation mit Hilfe der Techniker konnte das Versagen der Technik
behoben werden. Für die Arbeiterinnen, die den technischen Ablauf nicht
verstehen, bleibt die Behebung des Vorfalls unerklärlich, weshalb er spaßhaft eine »magische« (Bausinger 1986: 42, Anführungszeichen im Original)
Deutung auslöst.
Die Analyse der Gewöhnungsprozesse als über die Praktiken verlaufend,
kann durch das Konzept des praktischen Wissens (vgl. Hörning 2001, 2004)
theoretisch erweitert werden. Nicht nur das Tun führt zu zunehmender
Gewöhnung, auch vorhandene Wissensbestände werden eingesetzt und erneuert, um (wieder) unhinterfragte Handlungsroutinen herzustellen. Dieses
Gebrauchswissen greift auf ein bestimmtes Repertoire an Regeln, Wissensbeständen, Technologien zurück. Zu diesen Wissensbeständen gehören Vorstellungen über die Arbeitsgeschwindigkeit, Prämien, Fehlerzahlen. Es beinhaltet auch allgemeinere Vorstellungen darüber, wie man sich die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen vorstellt und wie oft es gerecht ist,
zu anderen Aufgaben herangezogen zu werden – es stammt noch aus dem
Hängefördereralltag.
Schon in der Sorter-Anlernphase kommt praktisches Wissen zur Anwendung, wenn es darum geht, die neuen Bedienungen zu erlernen. Das
Anlernen erfolgte im direkten Umgang mit der Technik durch Paten, wobei von vornherein ein hoher Praxisbezug gegeben war. Insbesondere war es
den Arbeiterinnen dadurch möglich, innerhalb ihrer eigenen »rhetorischen
Figuren der Technikdeutung« praktisches Wissen anzuwenden und zu aktualisieren (vgl. Herlyn 2005).199 Eine Eigenschaft des praktischen Wissens
ist, dass es sich im Zusammenhandeln von mehreren Personen entfaltet. So
ist z. B. das Nicht-Verwenden eines Rechnungshalters eine Praxis, die sich
199

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die »Otto-Sprache«, die schon am
Hängeförderer entstanden ist und weiter genutzt wird.
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erst im Interagieren mehrerer Packerinnen herausbilden konnte. Dieses
Gebrauchswissen »bedient« sich aus der Kompetenz, in Störfällen oder diffusen Situationen pragmatische Lösungen zu finden und diese hinsichtlich
ihrer Alltagstauglichkeit beurteilen zu können. Die Praktikabilität dieses
Beispiels zeigt sich darin, dass sich die Arbeiterinnen nicht gegenseitig behindern. Zurückgegriffen wird auf eine Lösung, die es ähnlich auch schon
an den Hängeförderer-Packtischen gab: der Tischpapierkorb als Rechnungshalter. Auch der Touchscreen-Computer an den Packplätzen ermöglicht ähnliche Handlungsweisen wie zuvor: Die Stillstandszeiten werden
nicht mehr auf den Prämienzettel geschrieben, sondern in den Computer
eingegeben – die Bestrebung, das Zeitreglement dabei zum eigenen Vorteil
auszunutzen, ist geblieben und wird statt auf dem Zettel am Bildschirm
weitergeführt. Die Anwendung praktischen Wissens im Umgang mit dem
Sorter bedeutet, dass nicht vorgesehene Handlungs- und Deutungsmuster
des Hängeförderers übertragen werden, wenn sie zuvor eine praktikable Arbeitsweise darstellten. In der neuen Situation, in der Routinen erst im Entstehen sind, ermöglicht »die Entfaltung des praktischen Wissens« (Hörning
2001: 205), den unbekannten Arbeitsalltag einzuschätzen und Unsicherheiten zu bewältigen.
c) Der Technikvergleich200 --- das technological drama und die Wahrnehmung der technischen Veränderungen
Besonders deutlich konnte an den Veränderungen der Kollegialität in den
Kommissionieretagen nachgewiesen werden, dass soziale Relationen niemals pur sozial, sondern auch durch Technik bedingt sind (vgl. Latour
1996a, 1998; Law 1991b). Der derzeitig stattfindende Aushandlungsprozess, in dem sich ein (offizielles und inoffizielles) Regelwerk auspendelt,
kann als technological drama beschrieben werden. Mit diesem Begriff
konzeptionalisiert der amerikanische Anthropologe Bryan Pfaffenberger
200

Den Hinweis auf das Denk- und Erzählmuster des Vergleichs verdanke ich insbesondere Andreas Reuchers Vortrag „Maschinengespräche. Vom Reden über neue Technik
im 19. Jahrhundert‘‘, I. Kongress Kulturwissenschaftliche Technikforschung in Hamburg, 26.11.2005. Der Vergleich wird hier als Erkenntnismethode im alltäglichen wie
im wissenschaftlichen Denken entwickelt, indem er durch ein Inbezugsetzen die verglichenen Dinge (wie z. B. Arbeitsalltage in verschiedenen technischen Kontexten) konturiert; »vgl.« zur »anthropologischen Qualität« des Vergleichs auch Lehmann (2007:
180 ff).
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(1992) Aushandlungsprozesse von technischen Neuerungen als dreischrittigen Vorgang. Sein Ansatz bezieht zusätzlich zur Technik die umgebenden
Bedingungen, gewissermaßen die Atmosphäre der technischen Neuerungen, mit ein (vollständig können diese komplexen Zusammenhänge jedoch
nie beschrieben werden; vgl. ebd.: 513 f). Im ersten Teil des technological
dramas steht die technisch-organisatorische Regelung eines Sachverhalts
(technological regularization), also die Einbettung von Funktionen in eine
Maschine durch eine bestimmte Gruppe (die system builders; als Vorgesetzte
und Führungskräfte verantwortlich für die entscheidenden Planungsvorgaben). Übertragen auf das Beispiel des Sorters können die Konstruktion der
Fördertechnik nach bestimmten Kriterien sowie die Durchsetzung der Regeln mit Hilfe der Patinnen als Regulierung gefasst werden. In einer zweiten Phase versuchen die Mitarbeiterinnen Funktionsweisen subversiv auszunutzen – sie versuchen eine Anpassung (technological adjustment) an ihre
Interessen. Am deutlichsten zeigt sich adjustment in den Gegenprogrammen – so versuchen die Packerinnen durch das (unzulässige) zeitsparende Austauschen der Rechnungsvordrucke, diese Anweisungen in ihrem Sinne neu zu justieren. Weil dies nicht im Sinne der Konstruktionsund Organisationsziele ist, kommt es in des Dramas drittem »Akt« zur
Wiederherstellung der ursprünglichen Vorgaben, als reconstitution beschrieben. Hierzu zählen bei Otto die Nachschulungen und Belehrungen durch
die Patinnen. So versuchen die Gruppenleiter, die ungewollte Verwendung
der Technik (das Handlungspotenzial hier liegt in der Auswahl der »richtigen« oder »falschen« Rechnungsbögen) wieder abzustellen.201
Es können mehrere Technikdramen parallel vonstatten gehen. Die Analyse wird komplexer, wenn nicht nur einfache Anweisungen als reconstitutions gefasst werden, sondern auch technische Neuerungen. Ein Beispiel für
die Wiederherstellung des Idealzustandes (aus Sicht der Vorgesetzten) ist
dafür die Einführung des Scannersystems in der Packerei. Das Scannersystem, zu Zwecken der Rationalisierung installiert, reduzierte (menschliche)
Kontrollfehler auf ein Minimum. Andererseits wirkt es regulierend und
rekonstitutiv, indem die Packerinnen nicht mehr die Möglichkeit haben,
201

Auch am Hängeförderer können verschiedene »Gegenstrategien« als technological
drama beschrieben werden, z. B. das Fotozellen-Werfen mit einem alten Karton,
welches zum Stopp der Anlage führt. Nach dem Bekanntwerden, welche Gruppe den
Karton in den Schacht geworfen hatte, wurde diese Praxis durch die Gruppenleiter
wieder unterbunden.
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»Schnippel« auszutauschen oder für nicht so gute Tage zurückzulegen202 (es
hindert auch die Gruppenleiter daran, dieses Gegenprogramm ins Werk zu
setzen, indem sie Schnippel sammeln, um an schlechten Tagen die Teamleistung zu steigern und im Wettbewerb zwischen den Gruppen ihre Packzahlen zu verbessern …). Die Durchsetzung des Ziels »Jede Mitarbeiterin
soll täglich Höchstleistungen erreichen« wurde an eine neue Technik delegiert203, sodass seitdem keine Leistungen mehr manipuliert werden können.
Die Leistungskontrolle der Mitarbeiterinnen übernimmt die PackplatzEDV, die den Gruppenleitern Daten bereitstellt, die eine exaktere individuelle Leistungsevaluation ermöglichen, als dies mit den zu sammelnden Schnippeln der Fall war. Weitere Delegationen von vorher durch die
Mitarbeiterinnen geleisteten Aufgaben an die Technik sind das Vorsortieren der Artikel auf den Einkaufswagen (was nun im Wannenpuffer geschieht) und das Sortieren der Artikel zu den Packplätzen durch den Sorter
(welches vormals die Werferinnen erledigten).
In dieser Blickweise sind die Veralltäglichungsprozesse konfliktreicher,
als es die Einschätzungen der Arbeiterinnen zunächst vermuten lassen, weil
nicht nur die Umgangsweisen mit der Technik verhandelt werden, sondern
hintergründig auch größere Zusammenhänge, wie im letzten Kapitel untersucht wird. Im Gegensatz zu den Handfertigkeiten ist ein insgesamt selbstverständlicher Umgang mit den technisch-organisatorischen Veränderungen auch nach eineinhalb Jahren noch nicht erreicht. Stärkster Faktor dieser
Veränderungen sind die Neuberechnungen im Arbeitslohn nach der SorterUmstellung, die aus den neuen Soll-Arbeitsleistungen und Prämien resultieren. Durch den Einsatz neuer Einkaufswagen verringern sich die Zeiten
für Einsortierung der Artikel auf den Wagen und das Bücken nach heruntergefallenen Artikeln. In der Packerei verringern sich die Fehlerquoten
durch die computergestützte Artikelkontrolle erheblich, die Packleistungen
steigen. Zu Hängefördererzeiten betrug die durchschnittliche Leistung pro
Mitarbeiterin ca. 120 Prozent, durch die Umstellungen steigen die Leistungen weiter an. Selbst nach einer ersten Neuberechnung der Prämie (d. h.
Prämienkürzung), betragen die Arbeitsleistungen nach einem anfänglichen
Einbruch durchschnittlich wieder 140 Prozent im Oktober 2005, weil die
Arbeiterinnen mittlerweile routiniert arbeiten und wieder »auf Leistung
202
203

Vgl. zum neuen Arbeitspensum Kap. III b) (1), S. 79.
Vgl. das Konzept der Übersetzung (auch Vermittlung [translation])und ihre vier Ausprägungen: als Übersetzung, Zusammensetzung, Blackboxing und Delegation von
Handlungsprogrammen; Latour (1998: 33 ff), hier insb. 42 ff; auch Latour (1996a: 62 ff).
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kommen«.
Das jahrelange Arbeiten mit der Hängeförderertechnik prägte den Arbeitsalltag der Arbeiterinnen so nachhaltig im Denken, Handeln und Sprechen, dass sich dies immer noch zeigt, wie im folgenden spontanen Ausruf
von Frau Schlotter, als der Sorter stehenblieb und an den Loadern nicht
mehr weitergearbeitet werden konnte:
Beleg 71
Schlotter: Der Hängeförderer steht!204

Dieser Ausruf zeigt besonders deutlich, dass die Arbeiterinnen auf bekannte
Deutungen zurückgreifen und der Hängeförderer keineswegs aus den Köpfen verschwunden ist. Die Beobachtung des Arbeitsalltags verrät, wie das
Gewohntsein an die ältere Technik sich auch in Sprach- und Verhaltensmuster eingeschrieben hat, die in der neuen Situation fortgeführt werden.
Als die Arbeiterinnen in der Schlussphase des Hängeförderers interviewt
wurden, sprachen sie noch nicht die technischen Veränderungen an (vgl.
Kap. II). Im Laufe der Jahrzehnte hatte es zwar einige davon gegeben, sie
wurden aber im Ergebnis nicht mehr erinnert, weil die Neuerungen mittlerweile als feste Handlungs- und Denkroutinen in den Arbeitsalltag eingegangen waren. Erst im vergleichenden Erzählen »erscheint« die Technik,
die am Hängeförderer »unsichtbar« war, wieder. So fallen die Schilderungen der Arbeiterinnen über die Technik und Handgriffe im Sorter-Material
viel detaillierter aus, als in den Interviews zum Hängeförderer. Ein Beispiel
ist hierfür die An- und Abmeldung der GaLi-Bögen bei den Einkäuferinnen, die im Hängeförderermaterial nicht erwähnt wurde.205 Die GaLis erscheinen am Sorter im neuen Zusammenhang mit den Wannenübergabestationen – die großen grünen Gitterkästen und die Etagenfördertechnik
hatte es zuvor nicht gegeben. Auch die neuen Paketbänder in der Packerei
werden zum Gegenstand von Betrachtungen. In ihnen zeigen die Arbeiterinnen, dass sie die Eigenheiten der neuen Technik schon genauso handhaben können, wie die des Hängeförderers. Besonders die Aspekte des Hörens
und Wissens, ob alles problemlos läuft, werden dabei herausgehoben.
Ein weiteres plastisches Beispiel sind Äußerungen zu den Prämien. Die
Leistungsprämie wird nicht mehr nur einfach mit einer Prozentzahl erwähnt, sondern ausführlich und mit Beispielen erklärt. Das neue Prämien204
205

Feldforschungstagebuch, Eintrag vom 25. Oktober 2005.
Sowohl an Sorter und Hängeförderer müssen/ mussten GaLi-Bögen entnommen werden, um einen neuen Einkaufsrundgang zu beginnen (vgl. Abb. 27, 30).
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system evoziert Erinnerungen an die Einführung des Prämiensystems vor
knapp 30 Jahren. Frau Schatz, die schon über 30 Jahre dabei ist:
Beleg 72
Schatz: Und dann sind wir hier rüber, und da ging das ja richtig mit Akkord los. Und da hätten Sie mal sehen sollen, was da die Frauen arbeiten konnten auf einmal. Wenn wi- die
damals keine Lust hatten, das zu räumen und so, sich gedrückt hatten, und sie merkten, sie
konnten auf Fleiß machen, da haben sie gearbeitet.206

Die Umstellung ist und war offenbar erheblich. Die Leistungsprämie erschien zum Zeitpunkt der Abschaltung des Hängeförderers als so selbstverständlich, dass sie in den Interviews kaum erwähnt wird. In der Umgewöhnungsphase ist mit dem Sorter eine neue Situation entstanden, die es in
der fernen Vergangenheit schon ähnlich gab: die Umstellung von einem bekannten Entlohnungssystem auf ein noch unbekanntes. Unter den Voraussetzungen der Umlernprozesse wird das Erlebnis der Prämieneinführung
bei den langgedienten Mitarbeiterinnen wieder zum Erinnerungsgegenstand.
Die technischen Veränderungen werden nun wahrgenommen – und in
Geschichten über den Wandel »gepackt«. Die technischen Umstellungen
sind deutlich sichtbar und zeitlich noch so nah, dass die Arbeiterinnen die
Möglichkeit haben, zwei verschiedene Alltage miteinander zu vergleichen.
Der Vergangenheitsvergleich von »früher« und »heute« wird hier zum
Technikvergleich. Deutlich ist, wie sehr der Hängeförderer sich in Handeln
und Denken der Arbeiterinnen »eingeschrieben« hat.207 So finden wiederholt auch Vergleiche des Sorter- mit dem des Hängefördereralltags statt,
um das neu zu erlernende Arbeitspensum einschätzen zu können, außerdem vergleicht man die Kollegialität oder die Vorteile in der Arbeit mit
dem neuen System. Der Hängeförderer wird zum Bezugssystem, welches als
Orientierung bei der Beurteilung des neuen Technikalltags zu Rate gezogen
wird.
Die Veränderung wird in einigen Erzählungen sehr deutlich als Verlusterfahrung (vgl. auch Belege 47, 51) geschildert:

206
207

Interview Christa Schatz (2), Z. 269 ff.
Vgl. auch die »technische Hinterlegtheit« sprachlicher Muster an Hand der Belegstellen 33 (»Abschließen« einer Sendung) oder die Versprecher in den Belegen 27
(»Wurf-station« statt »Wannenübergabestation«) und 71 (»Hängeförderer« statt
»Sorter«).
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Beleg 73
Ruhe: Da ist kaum noch so eine Unterhaltungsmöglichkeit. Ne also praktisch nur Arbeit Arbeit Arbeit und zusehen, dass du da schnell fertig wirst. Aber sonst vom Allgemeinen hier,
vom neuen Sorter, der da ist, sind sie alle begeistert. Weil es eben wie gesagt leichter ist,
besser ist. Ja. Also da habe ich jetzt noch keine negativen Sachen oder so gehört. Ne, außer
dass man mal die Werferinnen so vermisst, so das alte »Ich brauch mal Wurfhilfe« –
»Komm mal her, ich muss mal raus, lös mich mal ab!« Das war ja früher so. […] Das machen wir ja heute nicht mehr.
JM: Wo sind denn jetzt die ganzen Werferinnen alle, neu verteilt, oder ...
Ruhe: Einige sind in andere Abteilungen gekommen, unten zum Einpacken, einige sind am
Sorter mit drin, es sind welche zur Retourenstelle gegangen, also wo eigentlich was frei war.
Und einige von unseren Werferinnen sind auch hier oben als Kommissioniererinnen weiter. Ne, aber es sind wie gesagt ... weniger Leute geworden. Früher waren wir fast 25, 30
Leute auf der Etage, heute ist das die Hälfte, wenns überhaupt hoch kommt. Meistens sind
das am Tage, wenn man mal gut rechnet, zwischen zehn und zwölf Kollegen, die am Tag
hier arbeiten.208

Die Vergleiche von Hängeförderer- und Sorter-Alltag sind zweischichtig.
Einerseits nehmen die Arbeiterinnen die Erleichterungen der Arbeit wahr
(mehr Bewegung beim Packen, weniger Bücken beim Einkaufen und Werfen, vgl. Belege 32, 53, 73). Andererseits vermissen sie die Kollegialität, die
früher besser gewesen sein soll. Bemerkenswert daran ist, dass damit Vorstellungen von Kollegialität auch an technische Umgebungen gekoppelt
sind: Ob die Kollegialität tatsächlich besser war, mag bezweifelt werden.
Wichtig jedoch ist festzustellen, dass bestimmte Interaktionen, zum Beispiel in stressigen Situationen »am Band« nicht mehr existieren, weil das
Arbeiten am Sorter zeitlich viel flexibler ist. Die Arbeiterinnen bringen die
veränderten Arbeitsalltage jedoch nicht damit in Verbindung, dass bestimmte Handlungen nur deswegen auftraten, weil sie technisch für die
Aufgabenerledigung erforderlich waren. Dieser Gedanke wird von der neuen Technik selbst verhindert, die positiv wahrgenommen wird, weil die
körperlichen Anstrengungen geringer geworden sind. Die Interviewten führen den Umstand, dass alle Kolleginnen schweigsam ihr Pensum bearbeiten, darauf zurück, dass alle nur noch »auf Leistung kommen« wollen, weil
es ihnen auf Grund neuer Berechungsmuster noch nicht sicher gelingt, ihre
Prämie »aus dem FF« zu errechnen.
Werden beide Erhebungsphasen vergleichend betrachtet, so fällt auf, dass
die Arbeiterinnen erst nach einer gewissen Zeit die Veränderungen an und
mit der neuen Technik bemerken. Vor allem die Erzählungen über die Prä208

Interview Melanie Ruhe, Z. 543 ff.
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mienanpassungen (Belege 48, 58), Kollegialität und die kommunikativen
Veränderungen (Belege 47, 50, 51, 59) thematisieren einen Wandel, der
das Gebäude 4 ergriffen hat. Der Vergleich als Methode des Erzählens dient
auch hier der Strukturierung und Einschätzung der neuen Verhältnisse.
Dass »früher« mehr gelacht und geklönt wurde, ist nicht als Aussage darüber zu sehen, dass es heute nicht mehr lustig zuginge: Die Arbeit, die nicht
mehr gemütlich ist, steht als Gesamteinschätzung für Veränderungsprozesse, die sich nicht nur innerhalb des Betriebes abspielen,
sondern auch außerhalb der Werksmauern. Nicht nur technische Veränderungen werden gesehen, die Gesamtsituation wird als unsicher wahrgenommen, weil Stunden- (und damit Lohn-)kürzungen letztendlich bedeuten, dass es der eigenen Firma nicht gut geht.
Es scheint so zu sein, dass die technischen Veränderungen erst dann als
»technischer Wandel« wahrgenommen werden, wenn sie in einem Kontext
von weiteren Veränderungen betrachtet werden. Dieser Kontext ist das
Thema des nächsten Kapitels.

IV. Technischer Wandel
Die Arbeiterinnen erzählen von den technischen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen erst im Rückblick, dem Zeitpunkt der Einführung der digitalen Touchscreens und später des Sorters. Ab diesem
Zeitpunkt verändern sich in einer sehr kurzen Frist für sie viele Selbstverständlichkeiten. So wird der bisher gewohnte Arbeitsalltag zwischen dem
Betriebsrat und den Vorgesetzten neu verhandelt, darüber hinaus sorgt ein
schwieriger Arbeitsmarkt für Verunsicherung insbesondere im Bereich der
gering qualifizierten Arbeit (vgl. IAB 2007).
Die Technik selbst verbildlicht den Wandel am deutlichsten, der im Arbeitsalltag eher diffus erlebt wird: »Technischer Wandel« soll hier als alltagspraktische und zusammenschauende Betrachtungsweise konzeptionalisiert werden, bei der technische Veränderungen und weitere Veränderungskontexte, die oft »sozialer und kultureller Wandel« (z. B. Braun 1965)
genannt werden, ins Blickfeld geraten.
Was jedoch genau ist eigentlich »Wandel«? Der Technik- und Wissenschaftsphilosoph Thomas Gil (2005) unterscheidet mehrere Ebenen des
Wandels, die miteinander verschränkt seien. So sind verschiedene Wandel,
zum Beispiel von Überzeugungen, wissenschaftlichen Theorien, von Wirtschaftsstrukturen und anderen Wirklichkeiten, beschreibbar. Der Kern des
Wandels ist nach Gil die Veränderung von Strukturen, d. h. der Beziehungen der Elemente einer Wirklichkeit zueinander (ebd.: 21 ff). Die Wirklichkeit ist das, was in Anlehnung an die Phänomenologie »Lebenswelt« genannt wird. Können die Veränderungen in der »Arbeitswelt« – der Begriff
orientiert sich also am Lebenswelt-Begriff – der Otto-Arbeiterinnen als
»technischer Wandel« qualifiziert werden?
Die ineinander verschränkte Gemengelage von Technik, Arbeitsverrichtungen und Veränderungen der Arbeitswelt insgesamt bestimmen die
Strukturen des Arbeitsalltages. Zusammengefasst waren die Veränderungen
im Kommissionierlager von der Inbetriebnahme des Hängeförderers 1969
bis zum Sorter-Betrieb im Jahr 2005 zum einen Teil organisatorischer, zum
anderen Teil technisch-materialer Art. Sie riefen teilweise erhebliche Umstellungen der Arbeitsverrichtungen für die gewerblichen Mitarbeiterinnen
hervor, wurden aber erst durch die Möglichkeit des Technikvergleichs registriert. Dass zuvor der Hängeförderer schon zweimal verlängert und sich
die Anordnung der Packplätze geändert hatte, wurde in der Rückschau als
Kontinuum erinnert, weil die Verrichtungen identisch blieben. Als beson-
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ders markante Veränderung gilt die Sorter-Einführung (2004), welche die
Umorganisation der Arbeit sichtbarer und spürbarer macht. Das Kommissionierlager wurde während dieser Umbauarbeiten Etage für Etage
komplett ausgeräumt, renoviert und mit grundlegend veränderter Technik
wieder aufgebaut. Die neue Technik unterscheidet sich in den Arbeitsverrichtungen, im Aussehen und im Klang und von der älteren Hängeförderertechnik. Weil am Sorter die Arbeit leichter wurde und Packtische
und Einkaufswagen als grundlegende Arbeitsmittel bestehen blieben, wurde
die neue Technik schnell akzeptiert. Nach einer ersten Umlernphase, die
recht problemlos verlief, befinden sich die Arbeiterinnen im Herbst 2005
noch in einem Gewöhnungsprozess, in dem sie die Technik zunehmend
verinnerlichen. In der alltäglichen Handhabung entscheiden sie, ob die
Anwendung im jeweiligen Situationskontext »praktisch« ist oder durch andere Umgangsweisen ersetzt werden muss. Dabei verwenden und modifizieren sie Wissensbestände aus dem Hängefördereralltag.

a) Inner- und außerbetriebliche Kontexte I: die Sicht der system builders
Besonders die Veränderungen der Arbeitszeiten und der Vergütung verweisen auf die Entscheidungen der Führungskräfte, mit denen diese versuchen, Entwicklungen im Dienstleistungssektor erfolgreich zu begegnen
und die jeweilige Unternehmung handlungsfähig zu halten (vgl. Clegg/
Wilson 1991). In einem Gespräch mit dem Betriebsrat Rainer Kuttner im
Februar 2006 zeichnet sich ab, dass die Unternehmensleitung eine weitere
Runde der Prämienanpassung anstrebt, um die Personalkosten (und damit
die gesamten Kosten) weiter zu senken (zusammen mit weiteren Tarifänderungen traten die neuen Regelungen zum 1. März 2006 in Kraft).209
Die Konzeptionalisierung der alltäglichen Aushandlungsprozesse als
technological dramas, in denen sich Konflikte vollziehen und Aufgaben von
menschlichen an »nicht-menschliche Wesen« (Latour) delegiert werden, eröffnet den Blick auf weitere Gruppen innerhalb der Organisation, welche
die Technik gestalten: Wer sind die system builders, welche Kontrolle haben
sie über die Arbeitsprozesse, und welche Aufgabenstellungen formulieren
sie an ihre Technik?
209

Der Tarifvertrag beinhaltet Stundensenkungen, neue Prämienregelungen, Änderungen
bei der Verteilzeit und ein besonderes Modell der Tarifanpassung, bei welchem die
Lohnsteigerungen in Arbeitszeit umgerechnet werden, d. h. dass statt Lohnsteigerungen Stunden »abgekauft« werden, s. u..
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Als system builders sind die Vorgesetzten (verschiedener Hierarchiestufen) zu bezeichnen. An den Interviews beteiligten sich zwei Gruppenleiter, ein Abteilungsleiter (der direkt am Sorter-Projekt beteiligt war) und
ein Mitglied des hohen Managements, das als Direktor der Otto-Lagerwirtschaft für die Logistikstandorte und –technik verantwortlich war. Bis 2005
gab es in der Kommissionierung pro Etage einen Gruppenleiter, in der Packerei pro Packstraße. Die Gruppenleiter (oder Teamleiter, wie die erste
Vorgesetztenebene seit der Unternehmensausgründung 2006 heißt) sind
direkt verantwortlich für ihre Mitarbeiterinnen und für die Zahlen ihres
Teams. Sie berichten an ihren jeweiligen Abteilungsleiter, von denen es einen für die Abteilung Kommissionierung und einen für den Sorterversand
gibt. Die Abteilungsleiter sind die Kostenstellenverantwortlichen, ihre Sichtweise auf die Arbeit fasst Uwe Meinhart, Abteilungsleiter des Sorterversandes, zusammen:
Beleg 74
Meinhart: Meine Aufgaben hier sind sehr vielfältig. In erster Linie bin ich hier Führungskraft
und für meine Leute verantwortlich, in zweiter Linie habe ich die Kosten zu verantworten,
d. h., ich muss im Grunde genommen die Kosten planen und mich dafür rechtfertigen,
wenn ich meinen Plan nicht halte, aus welchen Gründen auch immer. Erstrebt wird natürlich dann, den Plan zu unterschreiten, um gegebenenfalls eine höhere Produktivität herauszuholen. Dann bin ich in Projekten mit tätig, wie zum Beispiel als wir hier das
Sorterprojekt hatten und und und, halt auch kleinere Projekte. Ja. Und ich bin hier natürlich für den Ablauf verantwortlich [JM: Also das Tagesgeschäft] genau, das Tagesgeschäft.
D. h., ich habe eine sehr interessante Bandbreite drin, ich hatte es ja schon mal gesagt, also
ich bin, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Job, den ich hier habe, weil er einfach sehr sehr
viele Facetten hat. Man kann sein Tun und Handeln direkt in Zahlen ausdrücken und das
auch gleich mit einem, ich sag mal, gewissen Erfolg oder Nichterfolg gleichsetzen. Das
macht das Ganze spannend, einerseits auf der Kostenseite, andererseits ist die Aufgabe als
Führungskraft als solche ein hochspannendes Thema, weil kein Tag ist wie der andere, und
jeder Mensch einfach mal anders tickt. Das ist hochinteressant, zu versuchen zu verstehen,
wie die Leute ticken, […] Mensch, Technik und Sozialleistungen und wirtschaftliche Aspekte unter einen Hut zu bringen. Ja.210

Der Beleg entstammt dem Anfang des Interviews, in dem Meinhart die für
ihn interessantesten Aspekte seiner Arbeit und seines Arbeitgebers unterstreicht. Neben seinem Bemühen, die Führungsaufgaben und Otto als sozialen Arbeitgeber im Spannungsfeld zwischen »Mensch, Technik und Sozialleistungen und wirtschaftliche[n] Aspekte[n]« zu verorten, fällt vor allem
die Betonung der Kostenverantwortung ins Auge. Die Darstellbarkeit aller
210

Interview Uwe Meinhart, Z. 50 ff.
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Sachverhalte in Kennzahlen211, sei es als Leistung, als Kosten oder als Produktivität, bestimmt das eigene »Tun und Handeln«. Entscheidend an dieser Sichtweise ist der Zusatz, dass sich an den Zahlen Erfolg und Nichterfolg ablesen lassen. Erfolg liegt in dieser Argumentation vor, wenn die Planzahlen eingehalten werden, ein Misserfolg dann, wenn die Kosten
ungerechtfertigterweise zu hoch liegen oder die Leistungen niedriger sind
als erwartet.
Die Erfassung der dafür relevanten Daten bedarf eines detaillierten Berichtssystems, das den Vorgesetzten mit der zunehmenden Einführung von
EDV-Technik an die Hand gegeben ist. Mit den technischen Veränderungen der An- und Abmeldestationen in der Kommissionierung und
den EDV-gestützten Packplätzen sind alle erforderlichen Daten erhältlich.
Mit dem so genannten Gruppenleiter-Modell (GL-Modell) können große
Mengen an Daten betriebs-, abteilungs-, gruppen-, und/oder schichtbezogen ausgewerten werden. Mit dem tool ist es auch möglich, die Leistungen
einzelner Mitarbeiterinnen auszuwerten. Damit bildet das GL-Modell eine
wichtige Arbeitsgrundlage für Führungsaufgaben. Die Gruppenleiter verwenden es beispielsweise als Argumentationshilfe in Mitarbeitergesprächen:
Beleg 75
Lichtenstein: Das ist schonmal eine ganz hilfreiche Geschichte, und wenn dann Fehler wieder
hochkommen – die sogenannte Überware212 – kann ich an Hand des Picketiketts eben
auch ganz gezielt nachgucken: »Ne, Frau Meyer213, was haben Sie da gestern wieder gemacht?«, sodass ich eben auch eine wirklich schlüssige Handhabe habe. Was ich zu Hängefördererzeiten nicht hatte, da hatte ich nur ... der war dann in dem Gang. Das könnte Frau
Meyer gewesen sein, heute ist es eindeutig feststellbar.214

Das Einkaufen ist eine Fehlerquelle geblieben, da hier leicht durch einen
»Zahlendreher« ein falscher Artikel gepickt werden kann. Der fortgeschrittene EDV-Einsatz ermöglicht es den Gruppenleitern, jeden Fehler exakt
zuordnen und nachweisen zu können. Die erhaltenen Daten werden in Gesprächen mit der einzelnen Mitarbeiterin als »Handhabe« genutzt, um be211

Das kennzahlengestützte Management (Management by Key Performance Indicators,
KPI) trägt der gewachsenen Bedeutung des Controllings Rechung. So unterstützen
zum Beispiel Balanced Scorecards (ausbalancierte Kennzahlenübersichten) die Entscheidungsprozesse, indem sie die Komplexität reduzieren und Zielkonflikte zeigen;
vgl. Schierenbeck (2003: 153 ff).
212
Artikel, die in der Packerei übrig bleiben, weil sie falsch eingekauft worden sind, werden als Überware bezeichnet.
213
»Frau Meyer« bezieht sich nicht auf eine reale Person.
214
Interview Peter Lichtenstein (2), Z. 358 ff.
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stimmte Leistungen zu fordern. Für die Arbeiterinnen folgt aus der Fehlertransparenz, dass sie unter erhöhtem Druck arbeiten müssen, um durch
Schnelligkeit höhere Leistungen zu erreichen, damit die Fehler weniger ins
Gewicht fallen.215 Im Ergebnis entsteht bei den Arbeiterinnen ein Bild ihrer
Arbeit, in welchem ihre Kolleginnen »jetzt erst recht« nur noch »nach der
Prämie jagen« (Beleg 58) und es insgesamt weniger Zusammenhalt gibt.
Obwohl die Führungskräfte sich bewusst sind, dass sie viel von ihren
Mitarbeiterinnen verlangen, und sie auch in reflektierenden Momenten die
körperlichen Belastungen nachvollziehen216, ist ihr alltäglicher Blick auf ihre
Gruppe ein gänzlich anderer. Die im GL-Modell aufbereiteten Zahlen auf
dem Computerbildschirm ermöglichen eine detaillierte Analyse des Arbeitsfortschrittes in Echtzeit – über die Abteilungen, über alle Etagen, bis zur
einzelnen Mitarbeiterin – und weitere Aufschlüsselungen. Kriterien wie
Kollegialität und Gruppengefüge spielen zwar auch bei den Vorgesetzten
eine Rolle. Ihre Berücksichtigung wird als wichtige Eigenschaft eines guten
Gruppenleiters herausgearbeitet. In ihrer täglichen Praxis orientieren sich
die Teamverantwortlichen jedoch mehr an den Kennzahlen wie Arbeitsfortschritt, Produktivität, Mitarbeiterstunden und Fehlerquoten. Alle Entscheidungen der Vorgesetzten dienen der stetigen Verbesserung der Kennzahlen
– der Umkehrschluss aus der Einschätzung, dass die Daten als Indikatoren
für Erfolg und Misserfolg einer Führungskraft gelten. Ein beträchtlicher
Anteil der Arbeitszeit gilt in diesem Zusammenhang nicht mehr der Personalarbeit (die durch die kleineren Teamstärken und -anwesenheiten unkomplizierter geworden ist und mittlerweile zu großen Teilen von den ersten Aufsichten erledigt wird), sondern der Datenanalyse, dem Erkennen
von Optimierungspotenzialen und der Verbesserung der Prozesse durch
Projekte.
Verbesserung heißt z. B. Senkung der Fehleranfälligkeit des Sorters, Beschleunigung der Packhandgriffe und im günstigsten Falle – Überflüssigmachen eines Prozesses. Diese letztendliche Zielstellung der Rationalisierungsmaßnahmen tritt deutlich in der folgenden Sequenz von Manfred
Baum, im Otto-Management, hervor:
215

Da sich die Leistungsprämie aus Mengen- und Qualitätskomponenten zusammensetzt,
wird die Leistungsprämie nur in vollem Umfang gezahlt, wenn die Arbeiterin
besonders fehlerfrei gearbeitet hat; durch mehr Leistung verbessert sich also die Fehlerquote und die Prämienabzüge verringern sich.
216
Die Vorgesetzten schildern in den Interviews ausführlich die körperlichen Anstrengungen z. B. an Hand von Krankheitsstatistiken und -bildern.
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Beleg 76
Baum: Also jetzt nach der Rationalisierung – wir haben ja den Hängeförderer als gesamtes System rausgelöst und das neue Sorter-System eingebaut – die Leistungsverbesserung – allerdings muss man das über den gesamten Betrieb sehen – ist ungefähr 20 Prozent. So, und
diese Leistungsverbesserung teilt sich auf auf unterschiedliche Tätigkeiten. Den größten
Vorteil haben wir eigentlich daraus, dass wir im Kommissionierlager die ganze Funktion
des Werfens nicht mehr haben. Das heißt, das Kommissionieren selber hat sich geringfügig
verändert durch ein bisschen andere Arbeitsmittel. Der große Vorteil besteht daraus, dass
wir praktisch das Werfen völlig haben wegfallen lassen. So, dann gibt es ein paar andere
Punkte, die zu Vorteilen führen. Der Packvorgang hat sich leicht verbessert, aber das ist gar
nicht mal der entscheidende Punkt, sondern im Wesentlichen ist es das Thema (der Werfen) des Werfens. Und an einigen Stellen eben handlen wir weniger Wannen und solche
Dinge. Das heißt, unterm Strich kommen wir auf eine Verbesserung der Produktivität von
20 Prozent auf den Gesamtbetrieb gesehen …
JM: … den Gesamtbetrieb OTTO jetzt oder …
Baum: … Gesamtbetrieb heißt in dem Falle der Standort, hier beginnend in den Lägern draußen217, die eigentlich mit dem Thema nicht viel zu tun haben, für die sich wenig ändert,
weil sie nur zu bestimmten Zeitpunkten ihre Nachschübe liefern. Die Hauptveränderung
passiert tatsächlich in der Packerei und in der Kommissionierung. Nur, ich nenne deswegen
den Wert von 20 Prozent, weil wir natürlich, wenn wir an einem Standort investieren –
und wir haben erhebliches Geld ausgegeben dafür – dann ist es immer so, dass man im Gegenzug dazu sich die Leistungsentwicklung des Standortes anguckt. So, und wenn man auf
der einen Seite ein Investment nennt, dann nennt man parallel dazu auch die Leistungsentwicklung des gesamten Standortes. Das macht dann wenig Sinn, jetzt eine Funktion
rauszugreifen und zu sagen, da hat die Leistung sich so-und-so entwickelt. Also deswegen
20 Prozent. Aber Sie sehen ja selber, beim Werfen, im Grunde genommen, ist es gar keine
Leistungsentwicklung, da haben wir es geschafft, die Funktion völlig überflüssig zu machen.218

In dieser Stelle streicht Herr Baum die erheblichen Rationalisierungseffekte
heraus, die durch das Wegfallen des Werfens entstanden sind. Neben leichten Verbesserungen beim Packen und Einkaufen durch veränderte Arbeitsmittel sieht er hier die wichtigste Ursache für die Leistungssteigerung.
Durch die Entscheidung für die Sorter-Investition im Lagergebäude 4
konnten schon nach kurzer Zeit – das Interview stammt vom November
2004, also nach gut drei Monaten des Regelbetriebs – Leistungssteigerungen nachgewiesen werden (die Zahl von 20 Prozent bezieht sich auf den
Durchschnitt am Gesamtstandort Hamburg mit weiteren Lägern und
Funktionen, bei denen sich zunächst nichts geändert hat; würde man die
reinen Zahlen von Kommissionierung und Packerei betrachten, dürfte die
217

Gemeint sind z. B. die Nachschubläger in Norderstedt und Billbrook sowie die Retourenstelle, die in der Logistikorganisation alle zum Standort Hamburg gehören.
218
Interview Manfred Baum, Z. 255 ff.
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Produktivitätssteigerung erheblich höher ausfallen). Die schiere Häufigkeit
der Erwähnung des Werfens verweist darauf, dass der Wegfall dieser Tätigkeit als wichtigster Erfolg der Prozessoptimierung angesehen wird. Hauptsächlich, weil dadurch eine große Anzahl von Mitarbeiterstunden gespart
wird (die sich in den Arbeitszeitverkürzungen widerspiegelt), aber auch,
weil damit die größte Fehlerquelle weggefallen ist.
Das Sorter-Projekt und die damit erzielten Einsparungen vor allem in
den Personalkosten gelten den Führungskräften als Erfolg, weil damit die
Wettbewerbsfähigkeit in einem veränderten Versandhandelsmarkt gestärkt
wurde. Otto hatte nach der Wiedervereinigung und Anfang der 1990er
Jahre im sachsen-anhaltinischen Haldensleben ein neues Kommissionierzentrum errichtet. Dabei wurde auf einem neuen Betriebsgelände neueste
Förder- und Sorter-Technik eingebaut. An Hand der Kennzahlen aus dem
Otto-Logistikstandort Haldensleben stellten die Verantwortlichen fest, dass
im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl eine fast doppelt so hohe Produktivität
erreicht wurde – also die Personalkosten im Verhältnis zum Ausstoß geringer waren. An Hand dieser Kennzahlen entstanden die ersten Ideen, am
Standort Hamburg Rationalisierungsmaßnahmen durchzuführen. Diese
wurden als umso dringlicher erachtet, als der Bestellboom der frühen
1990er Jahre sich abzukühlen begann und eine stärkere Kostenorientierung
für erforderlich gehalten wurde. In Hamburg-Bramfeld waren Rationalisierungsmaßnahmen jedoch schwierig durchzuführen, weil das Gebäude
auf den Hängeförderer zugeschnitten war (mehrstöckig und von relativ
niedriger Deckenhöhe). Das Gebäude in Haldensleben war entsprechend
der Sorter-Technik ebenerdig angelegt.
Eine Sorter-Anlage, die einen Etagenwechsel schaffte, wurde technisch
und wirtschaftlich erst Ende der 1990er/ Anfang der 2000er Jahre möglich.
Die detaillierten Planungen, sahen einen Umbau während des laufenden
Betriebs vor; bereits nach zwei Jahren konnte im August 2004 der Regelbetrieb aufgenommen werden.219 Das Projektdesign entspricht nicht nur im
Hinblick auf die Kosten den Markterfordernissen. Eine hohe Dienstleistungsqualität ist im Dienstleistungssektor (zu dem der Versandhandel gehört) zum »zentralen Wettbewerbsfaktor« geworden. Sie gilt als »Schlüsselfaktor für die Kundenzufriedenheit« (Meffert/ Bruhn 2006: 287). Als
entscheidendes Qualitätsmerkmal im Logistikbereich hat der Otto Versand
die sogenannte »letzte Meile« identifiziert (Otto Geschäftsbericht 2006/07:
219

Diese Angaben stammen aus den Interviews mit Manfred Baum, Peter Lichtenstein (2)
und Uwe Meinhart.
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41). Das heißt, dass die Ware entsprechend der Kundenerwartungen zur
versprochenen Lieferzeit geliefert wird, schonend behandelt wird und die
Logistik in der Lage ist, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren (ebd.).220
Am Hängeförderer brauchte ein Artikel bis zu einer Stunde, bis er aus der
achten Etage in der Packerei vorlag. Dies konnte im 24-Stunden-Service
zum Problem werden, besonders, wenn ein Einkaufs- oder Wurffehler vorlag – im Ergebnis kam die Ware dann nicht am nächsten Tag beim Kunden an. Mit dem Sorter sind die Durchlaufzeiten vom Einkaufen bis zur fertigen Sendung und die Fehlerrate gesunken, sodass mehr Sendungen sicherer
und pünktlicher ausgeliefert werden können. Auch bei den innerbetrieblichen Materialflüssen trägt der Sorter zum Erfolg bei. So werden über den
Sorter auch die Artikel gesteuert, die wieder in die Nachschubläger gebracht
werden, weil sie derzeit nicht benötigt werden (Endauslagerung). Der reibungslose Ablauf dieses Prozesses ist von besonderer Wichtigkeit, weil im
Versandhandel immer schnellere Sortimentswechsel und Sonderaktionen221
höhere Anforderungen an die innerbetriebliche Logistik stellen.
b) Inner- und außerbetriebliche Kontexte II: die Sicht der Arbeiterinnen
Die ausführlichen Schilderungen der Handgriffe und technischen Anlagen
in den Kapiteln II und III erfolgten mit dem Ziel zu beschreiben, wie
Technisches in die Wissensbestände und das Selbstverständnis der Arbeiterinnen eingeht und eingegangen ist und damit Grundlagen für soziale Praxen legt (vgl. Hengartner 2004). Den Arbeiterinnen stellen sich die Optimierungsmaßnahmen nicht als »Herausforderungen« dar (wie in der
Sprache der Führungskräfte der Begriff »Problem« umgangen wird), sondern als allgemeinumfassende Verschlechterung ihrer Situation. Denn mit
der Sorter-Umstellung nehmen die Mitarbeiterinnen nicht nur technische
Veränderungen wahr, sondern ordnen diese auch in weitere Zusammenhänge ihrer inner- und außerbetrieblichen Lebenswelt ein. Dazu zählen
220

221

Der Anlieferservice ist der Hauptgrund für das Kaufen per Versand (39 Prozent) und
daher einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Versandhandel. Die zweit- und drittwichtigsten Gründe sind die Produktbeschreibungen im Katalog (Entscheidungs- und
Orientierungshilfe, 29 Prozent) und das besondere Angebot (28 Prozent), vgl.
Versandhandel in Deutschland (2007: 23).
Die Otto Group weist für das Geschäftsjahr 2006/07 allein in der Kernmarke Otto 3
Hauptkataloge und 60 Spezialkataloge aus, vgl. Geschäftsbericht (2006/07: 58); weitere Versandhandelsmarken der Otto Group (z. B. Schwab) werden ebenfalls von der
Otto-Lagerwirtschaft abgewickelt.
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Einschätzungen über die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze, die Lage des Arbeitsmarkts und die Erwartungen der Vorgesetzten.
Zwar testieren die Arbeiterinnen dem Unternehmen, im Zuge der Neuerungen fair gehandelt zu haben, vor allem, weil niemand entlassen wurde.
Aber auch, weil Otto und die Nachfolgeunternehmung Hermes Warehousing Solutions GmbH (HWS) im Vergleich zu sonstigen Arbeitgebern als
sozial gelten und sich an die Tarifverträge halten. Trotzdem entsteht bei
ihnen ein Gefühl der Unsicherheit. Bis zum November 2005 wurden die
Leistungsanforderungen erhöht, ein entschädigter Stundenabbau (»Stundenabkauf«222) beschlossen. Die Verträge vieler Kolleginnen, die nur als saisonale Aushilfen arbeiteten, waren bereits ausgelaufen. Ehemals vollzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen arbeiten praktisch nur noch in Teilzeit. Im
Herbst 2005 ist noch nicht genau abzusehen, welche Veränderungen weiter
auf die Arbeiterinnen zukommen können.223 Die neuen Erwartungen der
Vorgesetzten empfinden die Arbeiterinnen als schwierig, weil sich der Umgang insgesamt verändert:
Beleg 77
Albert: Aber hier, so manches Mal hat man hier so lustige Sachen erlebt, das ist-. Also wir haben uns hier schon bepisst vor lauter Lachen auf Gutdeutsch, ne, also das war hier schon-.
Aber das waren eher alte Zeiten, also so meine Anfangszeit, da war es viel lustiger. [JM: Ja?]
Ja. In letzter Zeit wird praktisch das Leben verboten, wenn man so will, weil nur noch Leistung Leistung Leistung.
JM: Wer verbietet das?
Albert: Ja, die Anordnung kommt sozusagen von oben.
JM: Aha, also vom Gruppen- oder Abteilungsleiter.
222

223

Z. B. wurden Vollzeitverträge (163 Stunden pro Monat) auf 140 Stunden abgesenkt;
die meisten Verträge sind Teilzeitverträge zwischen 80 und 130 Stunden im Monat.
Der kleinste Stundenvertrag umfasst 21 Stunden pro Monat, maximal können noch
140 Stunden gearbeitet werden. Die Stundenzahlen wurden im Zuge der SorterInvestition in zwei Schritten abgesenkt, wobei für den Stundenabbau einmalige Entschädigungen von bis zu 12.500 Euro geleistet wurden.
In den Tarifauseinandersetzungen im Herbst 2005 (von denen man »am Band« wenig
mitbekam, außer dass der Betriebsrat Rainer Kuttner nicht zu erreichen war) wollte
die Unternehmensleitung der neu zugründenden HWS in den Speditionstarifvertrag
wechseln. Der Betriebsrat konnte in den Verhandlungen mit Manfred Baum diesen
Wechsel (mit Hilfe eines eintägigen Streiks) verhindern, der im Vergleich zum
Dienstleistungstarifvertrag schlechtere Konditionen beinhaltet hätte. Es zeichnete sich
bereits ab, dass die Leistungsprämien in einem zweiten Schritt angepasst würden.
Auch die persönliche Verteilzeit, von den Mitarbeiterinnen de facto als »Pausenzeit
zwischendurch« genutzt, sollte gekürzt werden. Die beiden letztgenannten
Veränderungen sind inzwischen durchgesetzt, wie ich in einem späteren Gespräch
(Ende 2006) mit Rainer Kuttner erfuhr.
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Albert: Ja. Dann, die sehen es gar nicht gerne, wenn man sich dann mal hinstellt und ein Wort
redet.224

Frau Albert fasst die Verdichtung der Arbeit und die damit verbundenen
Veränderungen im Gruppengefüge zusammen; sie spricht davon, dass den
Arbeiterinnen »das Leben verboten« werde.
Den Mitarbeiterinnen ist bewusst, dass sie gegen diese Zumutungen wenig ausrichten können. Die Alternative wäre die Arbeitslosigkeit, wie Frau
Schatz sehr pessimistisch feststellt:
Beleg 78
Schatz: Also ich reiß das runter auf Deutsch gesagt, es ist kein-… es ist kein Sinn irgendwie
drinne. Also meine Arbeit, wenn ich jetzt 10 Jahre jünger sein würde (am Band) … ich
würde wieder als Kassiererin anfangen. Weil Sie dann unter Leuten sind, unter Menschen
sind. Wissen Sie, wir können die Kunden abkassieren-, ist zwar auch stressig […] Aber
wenn sie [beim ehemaligen Arbeitgeber] jetzt sagen würden – ich werde 54 – ich würde einen Festvertrag kriegen noch, auf meine letzten Jahre, ich wär bestimmt gegangen, ich wär
bestimmt gegangen. Weil das, ne-… das macht mich seelisch kaputt hier. Also nicht seelisch … aber ich muss sagen, der Druck, nicht der Druck, dieses einfach hier ( – – ) …
mehr ist es nicht. Sie können sich nicht unterhalten mit niemand richtig mehr, gar nichts.
Nur im Pausenraum. Und wenn Sie mit einem reden wollen, »Ja ich hab keine Zeit, ich
muss schnell-!«, »Ich bin zurück-!« oder »Ich muss das schaffen!« oder irgendwie … das
fehlt ja doch.225

Frau Schatz war lange krank, nachdem sie sich während der Umbauarbeiten durch hohe körperliche Belastungen eine schwere Krankheit zugezogen
hatte. Sicherlich stellt sie ein Extrembeispiel dar, weil in ihren Augen der
Sorter statt Arbeitserleichterungen eine schwierige Krankengeschichte mit
sich brachte.
Trotz dieser negativen Beeinflussungsfaktoren ist die Einschätzung der
Arbeiterinnen, dass die sie altersbedingt von Arbeitslosigkeit bedroht sind
(und es insbesondere wären, wenn sie kündigen würden) nicht unzutreffend: So ist die Erwerbsquote älterer Frauen besonders niedrig mit stark abfallender Tendenz in der Gruppe der 55-60-jährigen. Hier befinden sich im
Jahr 2004 nur gut 60 Prozent, in der Gruppe der 60-65-jährigen sogar nur
knapp 20 Prozent in Erwerbsarbeit.226 Auch lassen sich für den Bereich der
niedrig qualifizierten und ungelernten Arbeit erheblich höhere Arbeitslosenquoten von über 25 Prozent nachweisen, als es bei qualifizierteren Beru224

Interview Annett Albert, Z. 329 ff.
Interview Christa Schatz (2), Z. 740 ff.
226
Vgl. Datenreport 2006 (2007: 89).
225
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fen der Fall ist – was im Falle der älteren Arbeitnehmerinnen das Problem
der drohenden Arbeitslosigkeit zusätzlich verschärft.227 Beaud und Pialoux
(2004 sowie in Bourdieu et al. 1997) haben diese Situation der alternden
Arbeiter/innen, in der ihnen auf verschiedene Weise das Auslaufen ihres
Lebensmodells klar wird, als »verlorene Zukunft« beschrieben.
c) Maschinenmetaphern
Wenn die »gemeinsame Verwendung eines Systems von Selbstverständlichkeiten« – wie es ein selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe von Normen und
Wissensbeständen ist – ein »Ausdruck der Geschlossenheit« (Köstlin 1967:
23) ist, so bedeutet das Wegbrechen dieser Selbstverständlichkeiten eine
neue Offenheit, die weniger orientierende Sinnbezüge bietet. Für die Frauen bedeutet das Wegbrechen ihrer bisherigen Handlungs- und Denkroutinen Unsicherheit in ihrer Arbeitswelt. Sie müssen neue Wissensbestände und Umgangsweisen einüben, um ein neues Bedeutungsgewebe
von sicheren Selbstverständlichkeiten zu entwickeln.
In den Interviews aktualisieren die Erzählenden ihren Arbeitsalltag und
die Technik, wobei sie »früher« und »heute« unterscheiden. Der Technikvergleich unterschiedlicher Zeiten und Kontexte ermöglicht die Feststellung
eines technischen Wandels. Die Vergleichsmöglichkeit schafft eine neue
Perspektive auf Hängeförderer und Sorter, die nun für bestimmte Arbeitsalltage stehen. Im Gegensatz zu den Zeiten, in denen noch kein (technischer) Wandel aufschien, nehmen die Arbeiterinnen die nun deutlich sichtbaren technischen Neuerungen als technischen Wandel wahr.
Der Wandel beinhaltet ein starkes Moment der Unsicherheit, welches mit
den Gewöhnungsprozessen einhergeht. Plötzlich sind die Dinge »im Fluss«,
zum Beispiel durch Konkurrenzen wie an den neuen Loadern oder durch
die Unabsehbarkeit des Endes der Neuerungen. Auf Grund dieser Unsicherheiten wird die Technik wieder »sichtbar«, d. h., es findet ein verstärktes
Nachdenken über die Technik und die Arbeit statt, was an den Beschreibungen der Tagesabläufe zu sehen ist. Die Sachen und der Umgang mit ihnen werden technisch detaillierter beschrieben und durch allgemeine Aussagen in einen Zusammenhang mit größeren Wandlungsprozessen gebracht.
Hängeförderer und Sorter sind also nicht nur Zusammenhänge von
227

Vgl. Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975 bis 2005; IAB Kurzbericht
(2007: 1).
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Technik, Menschen und Regeln, sondern stehen auch für andere Sinnbezüge. Im vergleichenden Denken und in den Erzählungen der Arbeiterinnen
werden sie zu Metaphern für einen bestimmten Arbeitsalltag und für Vergangenheit und Gegenwart. Der Hängeförderer steht für Sicherheit. Sein
starrer Takt, dem sich alle unterzuordnen hatten, verbildlicht die Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit des streng hierarchischen, fordistischen Arbeitsmodells, das in den 1960er und 70er Jahren vorherrschte. Die Frauen
arbeiteten hauptsächlich, um zusätzliche Anschaffungen für Familie oder
Kinder tätigen zu können, vielleicht für die Unabhängigkeit eines eigenen
Einkommens, wie es vor allem die älteren Arbeiterinnen in ihren Interviews
sagten.228 Das Grundeinkommen der Familie war durch den männlichen
Hauptverdiener gesichert. Viele Arbeiterinnen begannen als saisonale Aushilfen, z. B. in der Urlaubs- und Vorweihnachtszeit229 und wurden erst später als feste Teilzeit- oder Vollzeitkräfte übernommen. Sie hatten aber (zumindest in ihrer Erinnerung) auch als Aushilfen die Sicherheit, im nächsten
Jahr wieder eingestellt zu werden. Die fest angestellten Arbeiterinnen hatten
die Sicherheit der Vergütung, des Jahresurlaubs und der Arbeitszeiten, täglich von 7.15 Uhr bis 16.45, freitags bis halb vier. Eine Zeitungsannonce
(Abb. 30) verweist auf diese Zeiten des Hängeförderers, als der Otto Versand im Auf- und Ausbau war nach neuen Arbeitskräften suchte.
Der Hängeförderer steht auch für Überblick und Durchschaubarkeit. In
einer langjährigen »anonymen Geschichte« (Giedion) sammelten sich unbemerkt Wissensbestände an. So stellt zum Beispiel die Veralltäglichung mechanischer Technik Wissen zur Verfügung,230 auf das im täglichen Betrieb
selbstverständlich zurückgegriffen wurde. Die mechanische HängefördererTechnik war in ihren Grundfunktionen nachvollziehbar. Die in jeder Etage
sichtbaren Bogenkonstruktionen, an denen die Gehänge an Schienen liefen,
das metallische Rasseln, wenn die Anlage in Bewegung war, das Hämmern
und Schweißen der Techniker bei Störungen sind auch für die Arbeiterinnen erklärlich. Der Sorter wird im Vergleich dazu zur Metapher für unsichere Flexibilität im »Zeitalter der Globalisierung« (vgl. Gerndt 2002: insb.
247 ff). Seine Technik ist undurchschaubar, da sie im Verborgenen bleibt.
Früher brachen lautstark Metallteile ab oder es verkeilten sich Wannen;
228

Der eventuelle Einfluss der Frauenbewegung auf die damals jungen Frauen wäre eine
weitere Frage, die hier nicht untersucht werden soll.
229
Die Monate Oktober und November sind im Versandhandel die bestellungsreichsten
Monate. Während in den Sommerferien die Personalknappheit urlaubsbedingt war.
230
Dieses Wissen wurde und wird institutionalisiert über Ausbildungsege und informell, z.
B. über Hobbies und mittlerweile auch Technikmuseen, weitergegeben.
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Techniker liefen mit dem »Katastrophenwagen« (Abb. 31) herbei. Heute
kommen die Techniker mit einer »Riesenbox«, die »ein paar Knöpfe dran«
hat (vgl. Beleg 70), um Schäden zu reparieren. Bei der EDV-mäßigen Behebung von Störungen ist es für die Arbeiterinnen nicht mehr nachzuvollziehen, was passiert. Über die Sorter-Technik liegt noch kein erfahrungsgeschichtliches Wissen vor, Computerkenntnisse über das Internet
oder Textverarbeitungsprogramme tragen nicht zu Erklärungen bei. Die
Schilderung von Störfällen steht für die Undurchschaubarkeit der Technik.
Die vielen aktuellen Veränderungen, deren Ende nicht abzusehen ist,
verunsichern die Arbeiterinnen, bei denen das Bild entsteht, zunehmend als
»Verfügungsmasse« behandelt zu werden. Die Gruppen- und Abteilungsleiter, die früher über viele Jahre im Haus mitarbeiteten, wechseln heute
häufiger. Die direkten Vorgesetzten kennen zwar die Namen all ihrer Mitarbeiterinnen, die Abteilungsleiter, eine Hierarchiestufe höher, jedoch nicht
mehr. Dies sei aber »früher« die Regel gewesen; die Arbeiterinnen nehmen
sehr genau zur Kenntnis, wer sie mit dem Namen anspricht und wer nicht.
Gleichzeitig ziehen sich die Gruppen- und Abteilungsleiter zunehmend aus
dem Tagesgeschäft zurück, welches nunmehr die ehemaligen ersten Aufsichten übernehmen, die heute Teamassistentinnen heißen. Wärend sie vor
Einführung der Gruppenleiter-Software (»GL-Modell«) eher kontrollierten
und die Entscheidungen des Gruppenleiters sicherstellten, übernehmen sie
heute größtenteils das Tagesgeschäft, wie die Erstellung der Dienstpläne,
und arbeiten fast ausschließlich im Büro. Die Gruppenleiter, heute Teamleiter, wickeln ihr Tagesgeschäft zunehmend mit Hilfe von Informationsund Kommunikationstechnik, wie dem GL-Modell, ab. Sie brauchen nicht
mehr auf die Etage oder an die Packstraße zu gehen, um den ungefähren
Arbeitsfortschritt erfassen zu können, sondern erhalten am ComputerBildschirm exaktere Ergebnisse. Zusätzlich sind die Gruppenleiter durch
die Mitarbeit an Rationalisierungsprojekten oftmals zu Besprechungen
(»Meetings«) im Haus unterwegs oder an ihren Schreibtisch gebunden, sodass sie für die Arbeiterinnen schwieriger zu erreichen sind. Der persönliche
Kontakt zwischen Gruppenleitern und Arbeiterinnen hat sich deswegen
verringert. Stetig neue Projekte und technische Unausgewogenheiten der
neuen Technik führen zu Flexibilisierungstendenzen, wie dem häufigeren
Abstellen der Mitarbeiterinnen. Die Arbeiterinnen bringen dies in einen
Zusammenhang mit anderen Flexibilisierungen wie schwankenden Arbeitszeiten, die die Alltagsplanung direkt beeinflussen (vgl. Müske 2009).
Die Sprachlosigkeit in Bezug auf die Technik verstärkt sich durch die
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Nichtdarstellbarkeit des komplexen sozio-kulturellen Wandels231 in seiner
Gesamtheit: nicht nur veränderte Arbeitsverrichtungen und sinkende Stundenzahlen zeichnen den Wandel aus, sondern auch die Bedrohung durch
Arbeitslosigkeit, steigende Preise »durch den Euro«232, Tarifauseinandersetzungen und Veränderungen der betrieblichen Hierarchie. Die Auslagerung
der Otto-Lagerwirtschaft in die Hermes Warehousing Solutions GmbH
war zum Zeitpunkt der Feldforschung noch nicht erfolgt, aber schon geplant und wurde durch die Abteilung Mitarbeiterkommunikation verbreitet
und schaffte ebenfalls Verunsicherungen.
Mit dem Sorter sind die Zeiten von Massenkonsum und Wachstum beendet: Die maximalen Hängeförderer-Durchsätze von 32.000 Artikeln pro
Stunde erreicht der Sorter nicht entfernt. Er läuft im Oktober 2005 mit ca.
20.000 Artikeln pro Stunde.233 Es zählt nicht mehr die Menge der kommissionierten Artikel, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie das Haus
verlassen, also Reaktionszeit und Flexibilität. Als der Hängeförderer in Betrieb genommen wurde, war klar, dass er für viele Jahre Bestand haben
würde, der Sorter ist für sieben Jahre geleast. Es ist noch nicht klar, ob die
Arbeiterinnen sich ähnlich an die neue Technik gewöhnen, wie es am Hängeförderer der Fall war, oder ob die Zeit dafür gar nicht reicht, weil vielleicht wieder neue Technik geleast wird – oder eine Lösung gefunden wird,
an die noch keine der Arbeiterinnen zu denken wagt.234
Es wurde versucht darzustellen, dass technische Veränderungen einen
Einfluss auf den Arbeitsalltag haben, wie sich Veränderungen auf die alltäglichen und nicht-alltäglichen Umgangsweisen mit dem Ding auswirken
und wie eine solch neue Situation gedeutet wird. Mit der Sorter-Umstellung gehen neue Arbeitsverrichtungen und verschiedene andere Änderungen einher, weshalb auf das gewohnte Orientierungssystem nur noch teilweise zurückgegriffen werden kann. Die Arbeiterinnen bewältigen den
231

Der Begriff des sozio-kulturellen Wandels ist in den Kultur- und Sozialwissenschaften
mit Metaprozessen wie Informatisierung, Globalisierung oder Individualisierung
gekennzeichnet, vgl. dazu überblicksartig Schönberger (2006; MS) und wurde davor
mit dem Prozess der Industrialisierung und Mechanisierung verbunden, vgl. Braun
(1965).
232
In vielen Interviews taucht die Ansicht auf, dass »der Euro« alles teuerer gemacht
habe; dies wird als Hauptgrund dafür gesehen, dass weniger eingekauft wird und auch
bei Otto weniger Bestellungen eingehen und weniger zu tun ist.
233
Bei einer maximalen Kapazität von 27.000 Artikeln pro Stunde, wenn eine andere
Vorsortierung gewählt wird, die Leistungsverluste (= höheren Personalaufwand) in der
Kommissionierung zur Folge hätte.
234
Vgl. Aktualisierung, S. 140.
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Umbruch, indem sie auf die unsichere Lage mit vorhandenem Wissen reagieren und dieses versuchen anzupassen. Ebenso sollte gezeigt werden, dass
technischer Wandel von Entscheidungen bestimmter Akteure ins Werk gesetzt wird, dass Technik somit verhandelbar ist.
Die Umbruchsituation ist besonders dazu geeignet, zu erkennen, wie sich
Technisches in soziale Praxen und Denkmuster eingeschrieben hat. Das
Gewohntsein an die Hängeförderertechnik führte dazu, dass die Arbeiterinnen technische Veränderungen in der Erinnerung nicht wahrnahmen
und die Technik als Kontinuum betrachteten.235 Aktuelle, sicht, greif- und
hörbare technische Veränderungen werden erst durch ein In-Bezug-Setzen
der beiden Systeme wahrgenommen. In der betrieblichen Gesamtsituation
nach der Sorter-Umstellung finden Gewöhnungsprozesse, wie das »Aushandeln von Nutzungskonventionen« (Hengartner 2005a: 41), statt. In der
Anwendung des Denk- und Erzählmusters des Vergleichs wird es den Erzählenden möglich, Nutzungsunsicherheiten zu einzuschätzen und den
noch ungewohnten Arbeitsalltag zu beurteilen und in größere Zusammenhänge einzuordnen.
»Wandel« ist nicht mit »Veränderung« gleichzusetzen. Vielmehr wird
hier vorgeschlagen, den Begriff als (kulturwissenschaftliches und alltägliches) Interpretationskonzept aufzufassen, mit dem die Akteur/innen die
Welt aktualisieren, betrachten und bewältigen: In den Beurteilungen der
Arbeiterinnen finden zahlreiche ineinander verschränkte Beobachtungen
Platz, die nicht nur direkt die Arbeit mit der Technik betreffen. Diese Kontexte sind die Entscheidungen der Vorgesetzten, die den Arbeitsalltag der
Arbeiterinnen unmittelbar prägen, und die außerbetriebliche Umwelt, die
indirekt Einfluss auf Lagergebäude 4 ausübt.
Am Beispiel von Hängeförderer und Sorter wurde ein Konzept des technischen Wandels als kontextualisiertem Vergleich entworfen. Es bleibt zu untersuchen, ob das Konzept auch zur Theoriebildung des Wandels in der
Technikforschung236 sowie zu einer volkskundlich-kulturwissenschaftlichen
Konzeption des Wandels insgesamt beitragen kann. Der technische Wandel
wurde hier vor allem im Hinblick auf die Dimension des Umgangs mit der
235

Diese Betrachtungsweise der Arbeiterinnen unterscheidet sich stark von der der
Techniker, die die Geschichte des Hängeförderers als stetigen Verbesserungsprozess
beschreiben.
236
So könnte das Konzept des technischen Wandels im Sinne einer middle range theory
(wie sie in den STS vorgeschlagen wird, vgl. Balmer & Wyatt 2006) darauf getestet
werden, ob es auf andere Umbruchsituationen anwendbar ist.
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Technik und die Veränderungen des Sozialen im Arbeitsalltag untersucht.
Wenig ausgeführt werden konnte die Entstehung der Technik; hier wären
die Perspektiven der interviewten Techniker und anderer system builders,
wie der Vorgesetzten, interessant. Während die Arbeiterinnen im Umgang
mit der Technik handelnde Subjekte sind, ist ihr Einfluss auf das Maschinendesign gering. Zwar gab es zum Beispiel Test-Packstraßen, an denen in
Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und den Mitarbeiterinnen die Ergonomie der Aufbauten getestet wurde. Inwieweit jedoch ganz andere Faktoren die social construction of technology (SCOT, vgl. Bijker/ Pinch 1987) beeinflussten, bleibt zu klären. Hier könnten weitere und vertiefende
Interviews mit den Sorter-Projektverantwortlichen und Technikern, wie
auch die vertiefende Analyse der aktuellen Logistikfachliteratur und vorhandener Akteursnetzwerke (vgl. Latour 1996b, 1999) klären, ob die Technik
»might have been otherwise« (Wyatt 2005: 27).
Die verringerten Arbeitszeiten sind von gesamtgesellschaftlicher Relevanz: wenn es immer weniger Arbeit im gering qualifizierten Bereich gibt,
hat diese Bevölkerungsgruppe eine strukturell schwächere Position im
»Kampf um Anerkennung« (Honneth 1992). Empirische Kultur- und Sozialwissenschaften müssen weitergehend den gesellschaftlichen Wandel untersuchen, der entsteht, wenn sich die Sozialstrukturen vieler ehemaliger Milieus auflösen und prekarisierte Arbeit zur Normalität wird (vgl. Schultheis
2007; Schultheis/ Schulz 2005). Was passiert, wenn irgendwann das Engagement abnimmt, sinkende soziale Inklusion am Arbeitsplatz – und damit
auch gesellschaftliche Teilhabe – durch Freizeitaktivitäten auszugleichen,
wie es die Arbeiterinnen in ihrer Kegelgruppe (noch) tun?
Weitere Aspekte, die in den Interviews anklangen, sind die Gender- und
die sinnliche Dimension des Arbeitsalltags. Die Tatsache, dass die gering
qualifizierte und damit geringer entlohnte Arbeit vor allem von Frauen geleistet wird, während die »Techniker« ausschließlich besser bezahlte Männer
sind, könnte in Hinblick auf Geschlechter-, aber auch Macht- und Gesellschaftsfragen analysiert werden (vgl. Law 1991b; Wajcman 1994). Das Hören, das vor allem bei Störungen eine wichtige Kontrollmöglichkeit bietet,
könnte einen Ausgangspunkt bilden, die sinnliche Dimension der Arbeit,
aber auch die »Klangwelt der Technik« insgesamt zu untersuchen.237
237

Vgl. dazu das Forschungsprojekt »Klangwelt der Technik« am Hamburger Institut für
Volkskunde/Kulturanthropologie, das die Klangwelt der Automobilität und anderen
Beispielen untersucht; www.kultur.uni-hamburg.de/klangwelt (23.05.2009).
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Aktualisierung
Die Arbeiten am vorliegenden Band wurden im August 2009 abgeschlossen. Die jüngsten Entwicklungen, die auch der Presse zu entnehmen sind,
seien daher an dieser Stelle erwähnt: Die Hermes Warehousing Solutions
GmbH wurde umfirmiert und heißt seit Ende 2009 Hermes Fulfilment
GmbH. Das Kommissionierlager im Gebäude 4 wird zum Ende des Jahres
2010 geschlossen. Im Gegenzug wird der Retourenbetrieb am Standort
Hamburg-Bramfeld auf- und ausgebaut; betriebsbedingte Kündigungen
habe es bisher nicht gegeben und werde es auch nicht geben. Was mit dem
ungenutzten Gebäude geschehen wird, steht noch nicht fest.
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Anhang

1) Methoden
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf empirisch gewonnene Daten, die aus
zwei verschiedenen Erhebungen im Sommer 2004 und Herbst 2005 stammen. Sie basieren auf teilnehmender Beobachtung, qualitativen Interviews,
der Sichtung von Archivmaterialien und Informationsgesprächen. Die
Methoden des teilnehmenden Beobachtens und des Interviews wurden gewählt, da sie Verfahren »mit besonderer Nähe zu den Forschungssubjekten«
(Schmidt-Lauber 2001: 165) sind.1
In Vorbereitung auf den Aufenthalt hatte ich mich im Sommer an eine
Mitarbeiterin der internen Betriebskommunikation gewandt, die schon
während des Ausstellungsprojekts unsere Ansprechpartnerin im Unternehmen war. Sie schickte mein Feldforschungsexposee an den zuständigen
Abteilungsleiter, Herrn Uwe Meinhart, und nannte mir Treffpunkt und
Ansprechpartner für den ersten Tag. Herr Meinhart bat mich im Vorfeld,
ihm eine Liste mit den damals interviewten Kolleg/innen zu schicken, da
ich einige von ihnen erneuert interviewen wollte2 und er daher mit den
zuständigen Gruppenleitern klären wollte, ob dies möglich wäre. Mir ist
nicht bekannt, welche Vorstellungen sich die Gruppenleiter, die ich im
Laufe des Aufenthalts kennenlernte, von kulturwissenschaftlichen
Forschungsmethoden machen und was im Einzelnen sie ihren Mitarbeiterinnen erklärten. Allerdings hatte ich immer Gesprächspartnerinnen, die
schon lange bei Otto arbeiteten und sich sehr ausführlich und recht
verständlich mitteilen konnten. Ich wurde also vom jeweiligen
Gruppenleiter einer Mitarbeiterin »an die Hand gegeben«, die er für
besonders geeignet hielt, mit einem Studenten ein wenig über ihre Arbeit
zu »plaudern«. Durch ausführliche Hinweise auf die anonyme Behandlung
der Gespräche (und den Hinweis, dass ich meine »Diplomarbeit« nicht für
Otto schriebe, sondern für die Universität) konnte ich fast immer
1

2

Vgl. dazu zum Beispiel Girtler (2001), Lehmann (1983), Schmidt-Lauber (2001), Schröder (1992: 11-156).
Dies ist mir auf der Ebene der Vorgesetzten auch gelungen: Gruppenleiter Peter Lichtenstein, Techniker Hermann Klingenthal, Betriebsrat Rainer Kuttner und Betriebsarzt Dr. Ludwig Meyerhoff beteiligten sich zweimal; bei den Arbeiterinnen, die
schwieriger zu erreichen sind und oft die Abteilungen gewechselt hatten, ist dies nur
zum Teil gelungen: immerhin konnte ich zwei der Informantinnen, Marianne Schlotter
und Christa Schatz, wiedertreffen, die bereits im Vorjahr beteiligt waren.
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eventuelle Vorbehalte ausräumen. Innerhalb des Betriebes kann die
Anonymitätsanforderung freilich nicht erfüllt werden; die Kollegen
registrierten genau, wer für ein Interview von den Chefs abgestellt wurde
und thematisierten dies auch untereinander.
Da ich versuche, den Wandel durch ein Vergleichen der sozialen und
technischen Veränderungen und Kontinuitäten zu fassen, wurde bei der
Materialerhebung darauf geachtet, vergleichbare Daten zu erhalten. Daher
orientierten sich die Methoden der zweiten Erhebungsphase (zum Sorter)
an den Methoden des Projektseminars (zum Hängeförderer). Aus dem Projektseminar (SoSe 2004) stammen 23 Interviews mit Arbeiterinnen, Vorgesetzten und Technikern, die von allen Studierenden geführt wurden. Aus
dem zweiten, dreiwöchigen Feldaufenthalt, den ich im Herbst 2005 durchführte, stammen 16 Interviews, ebenfalls mit Arbeiterinnen, Vorgesetzten
und Technikern, die ich sämtlich selbst durchführte (um dies kenntlich zu
machen, sind die Fragen in einigen Interviews mit »F«, in anderen mit
»JM« gekennzeichnet). Da einige Gesprächsteilnehmer/innen mehrmals
interviewt werden konnten, setzt sich das Interviewmaterial (39 Gesrpäche
mit 35 Forschungsteilnehmer/innen) wie folgt zusammen:
Anzahl der Interviews
mit …

… Arbeiterinnen
… Vorgesetzten
… Technikern
… Sonstige
Summe

Interviews
der ersten
Datenerhebung
16
2
3
2
23

Interviews
der zweiten
Datenerhebung
8
4
2
2
16

Teilnehm männlich /
weiblich
er/
-innen je
Beruf
22
1 / 21
5
4/1
6
6/0
2
2/0
35
13 / 22

Interviews
gesamt
24
6
5
4
39

Den Schritt der induktiven Datenanalyse, bei dem die Daten komparativ3
ausgewertet werden, bezeichnen Glaser & Strauss auch als das Finden von
Kategorien (vgl. Glaser & Strauss 1998: 107 ff). Die »Komparation« ist
nicht nur eine geeignete Datenanalysemethode, sondern »dank unserer
Gedächtnisfunktion« auch im Denken »internalisiert« (Bringéus 2000: 89):
Die Arbeiterinnen ordnen in den Interviews ihre Erinnerungen zeitlich in
eine Hängeförderer- und Sorter-Zeit. Die jeweiligen Erzählschwerpunkte
3

Komparativ heißt, dass die Daten miteinander in Bezug auf die gefundenen Kategorien,
zum Beispiel »Kollegialität«, verglichen werden, vgl. Glaser & Strauss (1998: 107 ff).
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weisen Ähnlichkeiten und Unterschiede auf, an Hand derer die jeweilige
Spezifik des Arbeitsalltags in und mit der unterschiedlichen Technik
nachvollzogen werden kann. Die daraus abgeleiteten Untersuchungskategorien liegen in den Zwischenüberschriften vor und gliedern das jeweilige
Kapitel.
Durch die – ausführlichen – Interviewausschnitte soll ein tieferes Verständnis derjenigen Themen erzielt werden, die die Arbeiterinnen in direktem Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit sehen, als mit kurzen Exzerpten
erreicht werden könnte. So kann den Arbeiterinnen selbst das Wort erteilt
und ihrer Gedankenwelt im Zusammenhang Platz eingeräumt werden.4
Auch wird es so der/m Leser/in möglich, ein Gefühl für die besondere
Sprache der Arbeiterinnen und die Selbstverständlichkeiten im Arbeitsalltag
zu entwickeln. Im zweiten und dritten Unterabschnitt der beiden Hauptkapitel II und III werden die verschiedenen Aspekte der Arbeit in der Breite
des Materials (und mit kurzen Belegstellen) untersucht und gedeutet, wobei
auch andere Materialien, Meinungen oder Beobachtungen herangezogen
werden.
Die verwendete Vorgehensweise hat den Vorteil, dass das Material erst
im zweiten Schritt durch eine »kategorisierende Brille« betrachtet wird. Es
geht kein »merk-würdiges« Thema verloren, weil beim ersten Lesen thematisch völlig offen in Stichpunkten alles festgehalten wird, was im jeweiligen
Interview interessant erscheint, auch wenn es zunächst nichts mit der
Technik zu tun haben scheint. Die Verdichtung der Themen zu
Abschnitten richtet sich nach der Häufigkeit der auftauchenden »Vorkommnisse« im Gesamtmaterial (vgl. Glaser & Strauss 1998: 111 ff). So werden
Vorannahmen des Forschers weitgehend ausgeschlossen.
Die Transkription erfolgte weitgehend gemäß der von Schröder (1992: 79
ff) empfohlenen Vorgaben, die ich für meine Zwecke abwandle.5 Ziel bei
der Erstellung der Transkripte war es, durch eine einheitliche und
reflektierte Vorgehensweise möglichst genaues Datenmaterial zu erhalten,
das nah an der gesprochenen Sprache, jedoch auch gut lesbar sein sollte.6
Eine Vereinfachung konnte durch die Überlegung erzielt werden, dass bei
4
5
6

Vgl. Schröder (1992: 63 ff), mit weiteren Nachweisen.
Vgl. zur Ästhetik der Interviewtranskription Schröder (1992: 79 ff).
Vgl. auch die Empfehlungen zum Transkribieren von Schmidt-Lauber (2001: 179).
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meiner Untersuchung keine Biografien untersucht werden sollen, sondern
vor allem alltägliche Handlungsroutinen. Daraus resultiert auch die
wichtigste Abweichung: bei themenzentrierter Herangehensweise sah ich
die Individualität des einzelnen Auskunftgebers nicht so sehr im
Vordergrund, wie es z. B. bei Kriegs- oder Flüchtlingserzählungen (vgl.
Lehmann 1983; Schröder 1992) der Fall wäre. Daher wurde bei der
Transkription weniger auf persönliche Spracheigenheiten, wie dem Dialekt,
eingegangen.

2) Interviewpartner/innen (Pseudonyme)
Teilnehmer/innen beim Projektseminar, Feldphase Mai bis Juli 2004:
Manfred Baum (ca. 47 Jahre alt)7, Direktor der Lagerwirtschaft (seit 2006
Geschäftsführer der Hermes Warehousing Solutions GmbH), seit
Ende der 1070er Jahre bei Otto
Susanne Blink (Anf. 50), Einkäuferin (vorher Werferin), 5. OG, seit 1980
bei Otto
Ulla Dojan (k. A.), Packerin, 1. OG, seit 1980 bei Otto
Heinz Echtermeyer (im Ruhestand), ehem. Gruppenleiter Förderelektrik,
seit 1979 bei Otto
Beate Erig (k. A.), Fehlerdame 5. OG, seit 1984 bei Otto
Sabine Felsheim (68), Packerin und Endkontrolle, 1. OG / EG, seit 1981
bei Otto
Rosemarie Frevert (63), Werferin, 7. OG, 1975-2001 bei Otto
Martina Griese (68), Einkäuferin, 6. OG, seit 1990 bei Otto
Helene Groß (67), pensioniert, Packerin und Endkontrolle, 1.OG / EG,
1980-2000 bei Otto
Annette Hofmann (51), Einkäuferin und Werferin, 5. OG, mit
Unterbrechungen seit 1970 bei Otto
7

Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Interviews, also entweder SoSe
2004 oder WiSe 2005/06. Altersangaben, die nicht genau angegeben waren, aber
errechnet werden konnten, werden geschätzt, sodass sich Ungenauigkeiten von ± 2
Jahren ergeben können. Wenn keine Angaben vorliegen, ist dies mit »k. A.«
gekennzeichnet.
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Aria Khorassani (k. A.), Einkäufer 5. OG, seit 1990 bei Otto
Hermann Klingenthal (1) (57), Gruppenleiter Förderelektrik, 28 Jahre bei
Otto
Rainer Kuttner (1) (Ende 40), freigestelltes Mitglied des Betriebsrats seit
2001, vorher 10 Jahre Gruppenleiter in der Kommissionierung und
im Lager Billbrook, seit 1981 bei Otto
Peter Lichtenstein (1) (38), Gruppenleiter Komissionierung, 4 Jahre bei
Otto, verantwortlich für ca. 35 Mitarbeiterinnen
Theresa Liebknecht (65), Packerin, 1. OG, seit 1984 bei Otto
Dr. Ludwig Meyerhoff (1) (Ende 50), Betriebsarzt, seit 1992 bei Otto
Petra Ravendorf (Anf. 40), Werferin (auch Einkäuferin), 3. OG, seit 1988
bei Otto
Ingeborg Retter (48), Packerin, 1. OG, seit 1991 bei Otto
Christa Schatz (1) (51), Einkäuferin und Werferin, 4. OG, seit 1966 bei
Otto
Marianne Schlotter (1) (Ende 50), Packerin und Kartonage, 1. OG, seit
1993 bei Otto
Werner Schüttdorf (52), Planungsabteilung Fördertechnik, seit 1977 bei
Otto
Joachim Steinert (k. A.), Betriebstechniker, k. A. zur Betriebszugehörigkeit
Elisabeth Tessnow (55), Packerin, 1. OG, seit 1974 bei Otto
Edith Weißwein (k. A.), Packerin, 1. OG, seit 1991 bei Otto
Teilnehmer/innen der zweiten Feldforschungsphase, Oktober/ November 2005:
Annett Albert (Anf. 40), Packerin, 2. OG (abgestellt; eigentlich Fehlerstelle,
am HF u. a. Werferin), seit 1990 bei Otto
Serena Diamond (48), Fehlerdame 2., 3. und 4. OG, seit 1988 bei Otto
Nina Faesch (46), Packerin 1. OG (vorher ebenfalls), seit 2 Jahren Patin
und seit 1991 bei Otto
Janine Knabe (Anf. 40), Werferin, später Gruppenleiterin, zurzeit im
Technischen Leitstand, seit 1987 bei Otto
Peter Lichtenstein (2)8 (40), Gruppenleiter Komissionierung 5. OG, 4
8

Die mit einer (2) gekennzeichneten Forschungsteilnehmer/innen nahmen in der ersten
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Jahre bei Otto, verantwortlich für ca. 35 Mitarbeiterinnen
Uwe Meinhart (37), Abteilungsleiter Sorterversand, 2. OG, seit 1999 bei
Otto, verantwortlich für ca. 80 Mitarbeiterinnen
Annegret Rauche (ca. 44), Einkäuferin 4. OG (»Käfig«), seit 1979 bei Otto
Melanie Ruhe (40), Einkäuferin und Werferin, 5. OG, seit 1987 bei Otto
Christa Schatz (2) (52), Einkäuferin und Werferin, 4. OG, seit 1966 bei
Otto
Frank Schlicht (37), Gruppenleiter Kommissionierung, neu (seit 2005) bei
Otto
Marianne Schlotter (2) (ca. 60, in Altersteilzeit), Packerin (früher
Kartonage), 1. OG, seit 1993 bei Otto
Gisela Stiller (ca. 43), Loaderin und Packerin (früher Werferin), 2. und 3.
OG, seit 1981 bei Otto
Andreas Svenssen (42), Ersthandwerker Betriebstechnik, seit 1983 bei Otto
Hermann Klingenthal (2) (58), ehem. Gruppenleiter Förderelektrik, 29
Jahre bei Otto, zurzeit krankgeschrieben
Rainer Kuttner (2) (Ende 40), freigestelltes Mitglied des Betriebsrats seit
2001, vorher 10 Jahre Gruppenleiter in der Kommissionierung und
im Lager Billbrook, seit 1981 bei Otto
Dr. Ludwig Meyerhoff (2) (Ende 50), Betriebsarzt, seit 1992 bei Otto

und zweiten Forschungsphase an einem Interview teil.
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3) Glossar
AK – Artikelkarte (= Artikel, Stück)
Absacken – Ich sack ab! = Ich brauch Hilfe! – Werferin am Band, wenn es
zu schnell läuft und sie mit dem Werfen nicht hinterherkommt
Batch – ein Batch ist die Summe aller der Sendungen, die gleichzeitig
sortiert und gepackt werden können (entscheidend ist hier die Zeit,
zu der die Artikel am Warenausgang eintreffen müssen, z. B. weil
sie in dieselbe Region versendet werden). Ein Batch besteht aus
durchschnittlich 150-160 Wannen, pro Wanne ca. 16 Artikel.
BDE-Gerät – Bedarfserfassungsgerät, am B. melden sich die Arbeiterinnen
an und ab, es erfasst auch die Arbeitsleistungen und Fehler der
Mitarbeiterinnen
Durchschnitt – (= leistungsfreie Zeit)
Einkaufen → Kommissionieren
Einkaufsfehler – kommen sowohl bei Hängeförderer als auch Sorter vor;
Beim E. stimmen der Artikel auf dem GaLi-Bogen (= bestellte
Ware) nicht mit dem kommissionierten Artikel überein, d. h., der
Artikel wurde falsch eingekauft. Wird beim Packen bemerkt, weil
die Zahlencodes von Rechnung und Picketikett auf dem Artikel
(d. h. auch Artikel und Picketikett) nicht übereinstimmen.
Unterscheidet sich vom → Wurffehler und → Packfehler.
Endauslagerung – von E. wird gesprochen, wenn Artikel nicht für Kunden
kommissioniert werden, sondern um sie aus dem Kommissionierlager in ein Reservelager zu verschieben. Für die Werferin ist die
Endauslagerung besonders stressig.
Endkontrolle – Station im EG, an der stichprobenartig einzelne Sendungen
(ca. 3 % der Gesamtzahl der Sendungen) nachkontrolliert werden.
Expedition – (= EX) Bereich, in welchem die → Packerei und der
Warenausgang zusammengefasst sind.
Fakturierung – EDV-mäßige Umwandlung der Kundenbestellungen in
Aufträge und Sendungen
GL-Modell – Gruppenleiter-Modell, EDV-basierte Anwendung für
Gruppenleiter zur Kontrolle des Arbeitsvortschritts und
Mitarbeiterführung
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FLEKS – Flexible Kommissionierlager-Steuerung (auch chaotische
Lagerhaltung genannt) bedeutet, dass es für die Artikel keine festen
Lagerplätze gibt.
Kolli – Kartons, in denen sich Neuware ( = Kollieware) befindet. Da sich in
jedem Karton (Kollo) immer nur identische Artikel befinden, kann
der entsprechende Artikel einfach am Lagerplatz entnommen
werden und muss nicht einzeln kontrolliert werden; das
Kommissionieren geht schneller, einfacher und fehlerfreier.
Kommissionieren – Zusammenstellen von Waren nach vorgegebenen
Bestellungen aus einem Gesamt- oder Teilsortiment; beim OttoHängeförderer durch Entnehmen der Ware vom Lagerort (Einkaufen) und Sortieren in vorgegebene Transportwannen (Werfen)
KS/Kommissionierung – Abteilung, in der das → Kommissionieren
abgewickelt wird
Leistung, Leistungslohnsystem → Prämiensystem
Loadern – Aufschießen der Ware auf den Sorter an einem speziellen
Arbeitsplatz
Mischwanne → Retourenwanne
Packerei – (= Expedition) Abteilung, in welcher die kommissionierten
Artikel zu Warensendungen verpackt werden. In der Expedition
wurden die Wannen vom Hängeförderer getrennt und in die
Packstraßen geleitet. In den Packstraßen befanden sich die
Packplätze hintereinander angeordnet. Wichtigste Veränderungen
hier war Anfang der 1980er Jahre die Anordnung der Packplätze
gegenüber (und nicht mehr hintereinander) und 2000/01 die
Einführung der Computerunterstützten Packplätze mit Touchscreen. Seit der Sorterumstellung gibt es keine festen Packplätze
mehr, die Mitarbeiterinnen bearbeiten mehrere Packtische.
Packfehler – wenn fälschlicherweise der falsche Artikel ins Paket gepackt
wird. Kann nur noch in stichprobenartig in der → Endkontrolle
bemerkt werden. Als Packfehler zählen auch Fehler bei den
Beilagen oder das Vergessen von bestimmten Aufklebern (ist alles
auf der → Rechnung vermerkt). Seit der Einführung der ScanPackplätze konnten die Fehlerzahlen stark gesenkt werden.
Persönliche Verteilzeit → Verteilzeit
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Prämiensystem – leistungsbezogene Vergütung. Zusätzlich zum festen
Stundenlohn wurde seit 1978 eine Leistungsprämie eingeführt, um
die Produktivität und die Arbeitsqualität zu erhöhen. Durch
bestimmte Messverfahren wurde eine bestimmte Leistung pro
Zeiteinheit festgesetzt, die mindestens erreicht werden musste, auch
als Durchschnitt oder 100 Prozent bezeichnet. Die Prämie setzt sich
aus zwei Teilen zusammen, die Menge und Qualität
berücksichtigen. Schafft eine Arbeiterin mehr als die vorgegebene
Menge, so steigen ihre Prozente und damit der Mengenzuschlag.
Zusätzlich werden die Fehler berücksichtigt: macht sie keine oder
nur sehr wenige Fehler, bekommt sie zusätzlich einen
Qualitätszuschlag. Ab einer bestimmten Fehleranzahl werden der
Arbeiterin von der Mengenprämie wieder Teile abgezogen, sodass
ihre Prozente sinken. Im ungünstigsten Fall wird ab einer
bestimmten Fehlerzahl keine Prämie erwirtschaftet. Durchschnittlich erreichen die Arbeiterinnen eine Leistung von 120 Prozent,
welche auch von den Vorgesetzten gefordert wird und somit die
eigentliche Durchschnittsleistung darstellt. Für ältere Mitarbeiterinnen gelten verringerte Anforderungen.
Prozente → Prämiensystem
Rechnungsdrucker – In der Sorter-Packerei stehen neben den Packstraßen
insgesamt 72 Drucker, mit denen die Packerinnen die Rechnungen
erstellen.
Retourenstelle – Bereich, in welchem die zurückgeschickten Sendungen
angenommen werden und die Ware aufgearbeitet wird. Die von
den Kunden zurück gegebene Ware wird zunächst entpackt und
beurteilt. Fehlerhafte Ware wird aussortiert und anderen
Verwendungen (Sonderangebote, Weiterverkauf an
Sonderpostenmärkte) zugeführt, neue und unbeschädigte Ware
wird verpackt und in den blauen → Retourenwannen wieder
eingelagert.
Retourenwannen – blaue Wannen in den Kommissionierregalen. In der →
Retourenstelle werden die von Kunden zurückgeschickten Waren
geprüft. Wenn es keine Beanstandungen gibt, wird die Ware wieder
eingelagert, allerdings nicht mehr im ursprünglichen Originalkarton
(→ Kollie), sondern in einer Retourenwanne. Daher befinden sich
in einer Retourenwanne unterschiedliche Artikel, und die
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Einkäuferinnen benötigen wegen des Heraussuchens mehr Zeit
zum Kommissionieren.
Sonderkommissionierung – (auch: SoKo, 1-AK-Abwicklung); Bereich in
Gebäude 4, in dem Einzelsendungen kommissioniert werden. Viele
Bestellungen umfassen nur eine einzelne Position, werden aber
häufig bestellt (z. B. Playstations), sodass es günstiger ist, diese
Bestellungen aus dem allgemeinen Ablauf auszusteuern und in
einem gesonderten Bereich zu bearbeiten.
Sonderversand – (ehemalige Fehlerstelle) hier werden spezielle Artikel, wie
nicht Sorter-fähige Ware (NSF), z. B. Bälle, zu den Sendungen
hinzugefügt.
Überware – Artikel ohne Zuordnung, die nach dem Packen in der Wanne
bzw. im Fach in der Packerei übrig sind. Ü. entsteht meist durch
durch → Einkaufsfehler, aber auch durch → Wurffehler oder →
Packfehler.
Verteilzeit – bestimmte Anteile der Arbeitszeit, die als Leistungsfreie Zeit
abgerechnet werden, in Höhe von ca. 8 Prozent der Arbeitszeit; für
Gespräche mit dem Vorgesetzten, Fegen etc. wird von den
Arbeiterinnen in der Praxis als Pause angesehen und genutzt.
Wanne – Transportwanne zum Transportieren von Artikeln; im
Unterschied zur → Retourenwanne
Werfen → Kommissionieren
Wurffehler – Werfen des Artikels in die falsche Hängeförderer-Wanne;
wurde beim Packen bemerkt, wenn ein Artikel in der Wanne fehlte
oder zuviel war (ggs. zum → Einkaufsfehler, bei dem ein falscher
Artikel mit dem richtigen Etikett vorgefunden wird). Seit der
Sorterumstellung ist diese Fehlerquelle weggefallen.
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4) Zeitleiste: Die Veränderungen in Gebäude 4 (1968---2006)
1968
1968–69
1969
1971
1970er
1977
1978
1979–81

1980
1981–82

ca. 1981

1990
1990–92

1993
1993

Richtfest des neuen Kommissionierlagers Gebäude 4 auf dem
Gelände des Otto Versand in Hamburg Bramfeld
Einbau des Hängeförderers durch die Fa. Geisel / Mannesmann
Inbetriebnahme des Hängeförderers, Arbeitszeiten von
7.15–16.45 Uhr, auch halbtags
Einführung des Zweischichtsystems: Arbeitszeiten der Tagschicht 7.00–16.30 Uhr, Spätschicht 16.30–23 Uhr
Umstellung in der Wannenbefüllung: pro Wanne werden
mehrere Sendungen (ca. 3–5) kommissioniert
erste Erweiterung des Hängeförderers, volle Erschließung der
Kommissionieretagen 4. und 5. OG
Einführung des Prämiensystems
Regalumbauten in der Kommissionierung um die im Zuge der
Hängeförderer-Erweiterungen reduzierte Lagerkapazität zu
vergrößern
zweite Erweiterung des Hängeförderers, volle Erschließung der
Kommissionieretagen 6. und 7. OG
Umbau der Expedition; bisher Anordnung der Arbeitsplätze in
den Packstraßen hintereinander, nun stehen immer zwei
Packerinnen Rücken an Rücken
in der Expedition Abschaffung von Pinsel und Kleister;
Umstellung auf gummierte Adress-Etiketten (»BriefmarkenPrinzip«; Wasserkästen und Stempel bleiben)
Einführung der flexiblen Lagerhaltung (= chaotische
Lagerhaltung)
zusätzliche Sonnabend-Schichten wegen des hohen
Mengenaufkommens durch die Wiedervereinigung,
einhergehend mit Nutzung der 3. (unteren) Ebene des
Hängeförderers und Bau einer zusätzlichen 7. Packstraße
Einführung des 24-Stunden-Services (Eilservice) zum 1. Juli
1993
Einführung des flexiblen Arbeitsbeginns und -endes: Tagschicht:
Arbeitsbeginn zwischen 6.30 und 10.30 Uhr; Arbeitsende 16.00
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Uhr; Spätschicht: Arbeitsbeginn 16.00 Uhr; Arbeitsende
zwischen 19.30 und 23.00 Uhr
2000–01 Abschaffung der Wasserkästen und in der Expedition und
Umstellung der Packstraßen auf EDV-gestützte Packplätze mit
Touchscreen und Scannertechnik (selbstklebende
Adressetiketten mit Barcode)
2002
Januar 2002 Projektidee und Projektstudie zum neuen Sorter,
sodann Vorstandsbeschluss und ab April 2002 Beginn der
Planungen Sorter-Projekt
2003
im November 2003 Beginn der ersten Einbauarbeiten durch
mehrere Firmen; Umbauphase im laufenden Betrieb: zuerst
Einbau der Sorterpackerei im 2. OG (Fa. Sandvig) und der
Leerwannen-Elevatoren; Hängeförderer wird von Etage zu Etage
außer Betrieb genommen und Etagen werden renoviert; danach
sukzessiver Einbau der Etagenfördertechnik (Fa. Van der Lande)
von unten nach oben
2004
Probeläufe des neuen Systems, Juni 2004 erste Kundensendung
2004
Abschaltung des Hängeförderers zum 1. August 2004 und
Inbetriebnahme des Sorters
2004
Juli bis Dezember Versorgung des Sorters mit befüllten Wannen
über die Aufzüge
2004–06 Neuberechnung der Leistungsprämie, Interims-System basierend
auf Schätzungen aus Haldensleben und Hängeförderer-Zahlen
2005
offizielle Einweihungsfeier des neuen Sorters am 17. Januar
2005
09/2005 Einbau der neuen Kartonageregale in der Sorterpackerei
2006
Verselbstständigung der Lagerwirtschaft des Otto Versand;
Neugründung der Hermes Warehousing Solutions GmbH zum
1. März 2006; diese umfasst deutschlandweit verschiedene
Logistikstandorte; Läger in Hamburg: Nachschublager
Billbrook, Nachschublager Norderstedt, Kommissionierlager
Bramfeld; insgesamt ca. 5000 MitarbeiterInnen, viele davon in
Teilzeit
2006
zum 1. März Neuberechnung der Leistungsprämien auf Grundlage der im Sorter-Betrieb gewonnenen Daten; weitere Tarifänderungen geplant

