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Zunächst einmal ein dickes Dankeschön an alle,

E :r:tlq*,+ Slile *es 4tr"+*e

die den Fragebogen, den wir der ersten Ausga-

be von ,,Schon gehört" beigelegt hatten, ausge-

füllt zurückgeschickt haben. Besonders gefreut

hat uns, daß 20 Prozent der Rückläufe von Pen-

sionären kam. Ein Zeichen dafür, daß das Sprich-

wort 
'Aus den Augen, aus dem Sinn" hier nicht

gilt. Die Leserumfrage ergab eine gute Mischung:

nicht zu viel Lob, um die Bodenhaftung zu verlie-

ren, nicht zu viel Tadel, um frustriert den Kopf in

den Sand zu stecken. Die ausführliche Auswer-

tung finden Sie auf Seite 9.

Es gibt viel Neues zu berichten. Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die dies-

jährigen Werbekampagnen. Mit großem Aufwand und witzigen ldeen rüstet

C&A in Sachen Werbung in diesem Jahr richtig auf. Auch für die Eröff-

nungen, die 1998 in 25 Häusern stattfinden, hat sich C&A mit einer phan-

tasievollen Kampagne etwas einfallen lassen. Auf Seite 5 stellen wir die

Kampagnen vor, zeigen die schönsten Slogans und Bilder.

Weiteres Thema ist die ISO-Zertifizierung. Es gibt allen Grund zur Freude,

denn C&A hat's geschafft. Sicher, für viele Mitarbeiter ist schon längst

wieder der Alltag eingekehrt. lmmerhin liegen die Audits schon über drei

Monate zurück. Doch weil wir den vielen unbefragten Mitarbeitern die Ein-

zelheiten nicht vorenthalten wollen, widmen wir ISO 14001 vier satte Seiten.

Schließlich kann die Befragung irgendwann einmal jeden ,,treffen", denn

durch sich regelmäßig wiederholende Audits ist die Zertifizierung nie ab-

geschlossen. Alles rund um ISO 14001 lesen Sie auf Seite 14.

Für einen Schnitzer müssen wir uns übrigens entschuldigen: Die Ju-

biläumsseite der ersten Ausgabe war nicht ganz vollständig. Daß einige

4Ojährige keine Erwähnung fanden, lag jedoch weder in unserer Absicht

noch in unserem Einflußbereich. Es war - wie so aft - die Tücke des Sy-

stems, sprich: des Computerprogramms, das uns einen Streich gespielt

hat. Zwischenzeitlich wurde das Programm geändert, so daß wir in Zukunft

auf Vollständigkeit hoffen können. Mit unserer ,,Sorry"-Ecke auf der Ju-

biläumsseite wollen wir die erlittene Schlappe wiedergutmachen.

Viel Spaß beim Lesen
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Mit den Werbekam-
pagnen, mit denen
C&A 1998 massiv

an die Öffentlichkeit
geht, schlägt das

Unternehmen einen 
'

völlig neuen Weg ein:

KAMP
Seite 6



Vorstellung der Werbekampagnen'98

Farbenfroh wird sie sein, witzig, frech und einprägsam. Auch ein leises

erotisches Knistern ist erlaubt. Die Werbekampagnen, mit denen G&A

in diesem Jahr massiv an die Öffentlichkeit geht, zeichnen ein

völlig neues Bild von Mode und

von dem Unternehmen, in dem

diese Mode zu haben ist. Seit

dem vergangenen Jahr wird bei

C&A wieder mehr in Werbung

investiert. Alte Konzepte wurden

überdacht, variiert oder völlig neu

gestaltet. Und das Resultat kann

sich sehen lassen.

Grpphisches Bindeglied aller Werbemaßnahmen ist künftig der

Mondrian-Look. Man war von der Wirkung des Looks so über-

zeugt, daß die ursprünglich für Frühjahr 1998 geplante Produkt-

Leistungs-Kampagne in der typischen Mondrian-Aufmachung

bereits im Herbst 1997 gestartet wurde. Gestützt wird die Kam-

pagne durch ganz- oder halbseitige Vierfarb-Anzeigen sowie

Fernsehspots und eine umfangreiche lnnen-Promotion.

Fest stand für Hans-Peter Ennemoser, Leiter der nationalen

Werbeabteilung in Düsseldorf, daß mit der Kampagne, die den

Schwerpunkt auf die C&A-Mode und die C&A-Marken legt,

Sinnlichkeit und Funktionalität gleichermaßen angesprochen

werden sollten. ,,Die Kampagne drückt somit auch etwas Euro-

päisches aus. Manche Länder tendieren mehr zur Funktionalität,

andere mehr zur Sinnlichkeit", meint auch Rolf Göllnitz, der als

,,kreativer Kopf" für C&A die ldeen umsetzt. Mit dem Mondrian-

Look wird man somit beiden Bedürfnissen gerecht.



It

Doch wie kam man überhaupi darauf, den

Stil des abstrakten Malers Piet Mondrian

für die Werbung zu verwenden? ,,Man
sieht sich an, was man selbst schon ge-

macht hat, analysiert, wie man sich nach

außen präsentieren will und was Mitbe-

werber machen. Von denen wollten wir

uns nämlich grundlegend unterscheiden",

erklärt Rolf Göllnitz die Suche nach der

zündenden ldee.

Nachdem die Grundidee nach intensivem

,,Brainstorming" stand, lag die Erarbeitung

des neuen Konzepts nicht nur in seinen

Händen. Rolf Göllnitz, der schon mit

13 Jahren Designer werden wollte, hält

nichts von Alleingängen, läßt seinen Mitar-

beitern auch Raum, Dinge ergenständig

zu erarbeiten.

Seitdem der Mondrian-Stein ins Rollen

gekommen ist, zieht sich der Look wie ein

roter Faden von der Werbung bis zur

Ware. ,,Mit konsequenter Linie arbeitet

C&A auf ein einheitliches lmage hin", so

Hans-Peter Ennemoser. Mondrian sei ein

,,visuelles Lasso", wie Rolf Göllnitz es

nennt, also ein anziehender Look mit

,,Wiederfindeffekt", der die Sinne an-

spricht, zum Hingucken einlädt und hilft,

die Ware auf einen Blick wiederzuerken-

nen. 
'Außerdem 

bietet der pure, formale

Look die Möglichkeit für Zusatzinforma-
tionen und Varianten."

Der Mondrian-Stilwird daher in diesem

Jahr konsequent weitergeführt, denn - so

Rolf Göllnitz - man dürfe eins nicht ver-

gessen. ,,Während wir, die wir uns täglich

damit beschäftigen, schnell,Ermüdungs-
erscheinungen' zeigen und meinen, es

sei wieder Zeilfür etwas Neues, sind die

Kunden nicht so schnell. Es dauert viel

länger, bis sich ein gewisses Bild in Zu-

sammenhang mit einem bestimmten Pro-

dukt eingeprägt hat."

t$:. .d



Vorstellung" der Werbekampagnen'98

I Neben der Fortführung der Produkt-Leistungs-Kampagne wird es

auch etwas völlig Neues geben. Mit der Preis-Leistungs-Kampagne,

die ebenso über Tageszeitung und Fernsehen laufen wird, wer-

den preisbewußte Kunden angesprochen.

,,Wir haben festgestellt, daß die Schnupperanzeigen in der heuti-

gen modernen Werbung immer weniger Wirkung zeigten", sagt

Werbeleiter Hans-Peter Ennemoser. ,,Entweder wir hätten den

Schnupperhund wieder in den Mittelpunkt gestellt, ihn in der

alten Form beibehalten und ihn aufgezogen wie einen Walt-Disney-

Charakter. Aber dann hätte er zum Leben erweckt werden
müssen. Oder aber, und darauf lief es hinaus, wir würden etwas

völlig Neues machen", schildert Rolf Göllnitz den Ausgangspunkt

für ihn und sein Team.

ln der Nachfolge der ,,Schnupperhu
Farbe Gelb als optisches Merkmal de
dieser Werbemaßnahme eine bedeute

orientiert sich die Aufmachung am

wird die sinnliche Wahrnehmung stark',a

Teil der halbseitigen Anzeigen ist ein Bild
schen - skurril bis normal - abgebilddt si

werden den Modellen auf der Abbildung hu

oder erotische Anspielungen in den Mund

das jeweilige Kleidungsstück beziehen. lm

ren,,Schnupperhund"-Kampagne können hier die

wahrgenommen werden.

rlm linken

Teil

Auch bei den Neu- und Wiedereröffnungen als drittem Werbe-
scfrweip:ü*rkitrschlögt C&A einen völlig neuen Weg ein. Abgelöst
wird die frühere,,Fashionland"-Eröffnungskampagne wiederum

,,.sf:. t, durch den N,l$öhdrriän-Look. Bereits im Vorfeld erscheinen
wechselnde Anieigen in den lokalen Tageszeitungen

der lnhalt der Anzeigen variiert, bleibt ein AspeKlj
Erstmals taucht eine moderne und

zentrale Figur auf (s. Titelbild), die alp

fungiert und dem ,,CNA"-Reporter knackige Antworten auf seir

Fragen gibt. ,,Wir wollten eine junge Frau zeigen, die genau au

der Zielgruppe kommt, die w!1s!ä1ker anspr.e$$dr:l*öbllienä:i er'
klären die Werbeexperten.
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f1!,qllp t<ornpakter und gebünd
*,$$&$ eine vöttig neue Gru
werden. ,,Vor allem die plakate

Durch die tägliche Wieder

sagt Rolf Göllnitz. Ein si
Pfiff rübergebracht
gne im Mondrian
Das Model, eine Bras
ihrer Wandlungsfähig
dem, wie sie geschmi

wrederzuerkennen.

Werbung kommen die

irliC&A-stammkunden an.
Kinden soll angesprochen
in'b gute Fernwirkung",

ilyie Mode müsse mit
sei die plakative Kampa-

t Göllnitz übrigens wegen
1 ,,guter Fang". ,,Je nach-
n ist, ist sie nicht mehr

TI

Fur den Eröffnungstag selbst hat C&A ein ansehnliches Event_
Programm auf die Beine gestellt. Während ,,Fashionland,, eine
eher statische Kampagne war, steht bei den jetzigen Events
Bewegung im Vordergrund. Dreh- und Angelpunkt ist eine Radio_
station, die im Haus aufgebaut ist, und die die Kunden immer auf
dem neuesten Stand hält, wo im Haus gerade etwas los ist. Bei
Radio Mondrian gibt es lnterviews, Gespräche mit Besuchern,
lnfos über Aktionen oder Autogrammstunden mit prominenten.

:rirr

Auch mobile Aktionen, ,,Walkiä$$cts,, genannt, sind in dem um_

ffi
Mois A f}4eir

bilden, und, und, und. Je nach Größe
gramm variieren.

die Plakate haben eine gute Fernwirkung.

i]ftt

,.il..]l

iF än die Werbung seien ailgemein giOßCi
geworden, t Rolf Göllnitz den konsequenten
Wechsel im Konzept. Es seiwichtig, nicht nur Waren_

lnen Zif&ruppen anzusprechen. Hans-peter

und Göllnitz sind übe.rzeugtJaß der

D

nrl:'ii:t,ll

immense Aufwa:fr$ gewü nschtenr E- ftkt e rzi elLiEin!
n beide: ,,Alles wirkt sich in
ta,ü*&s,unternehmeRs'

BIST DU GANZ
SICHER?
GANZ SICHER.
100%.

CASHMERE
PULLOVER

"""99r- sei nämtich



Leserbefragung

-

Dü A(wsrtn

Den ersten Dämpfer hat die Redaktion

von ,,Schon gehört" bereits wegstecken

müssen. Der Rücklauf der Fragebögen

war ausgesprochen mau. 251 Antworten

bei einer Auflage von knapp 29 000 ist

eine wahrlich schlappe Ausbeute' Zudem

liegen in der Redaktion noch über 100

Fragebögen, die nach dem Einsende-

schluß eintrudelten und daher bei der

Auswertung nicht mehr berücksichtigt
wurden. Wir können somit nur Trends

wiedergeben. Doch nach dem Grundsatz

,,Wer sich nicht meldet, ist in der Regel

zufrieden" wollen wir nicht länger hadern

und Sie nun kurz ins Zahlenwerk ent-

f ühren.

d
ur?il d.rr

98 Prozent fanden die Themen ,,interes-
sant" bis 'sehr 

interessant", 71 Prozent

freuen sich auf die nächste Ausgabe (das

hören wir gern!). Daß 65 Prozent das

Vorwort von Herrn Lucas für den interes-

santesten Beitrag hielten, zeigt, wie

wichtig den Mitarbeitern lnformationen

vom Unternehmen sind. Platz zwei auf

der Skala der interessantesten Themen

war die Rubrik ,,Tips für Mitarbeiter" mit

59 Prozent. Die ,,Bronzemedaille" ging

an die Titelstory mit 41 Prozenl. Schluß-

lichter waren die Seniorenmodenschau
(20 Prozent) und der Malwettbewerb
(6 Prozent). 72 Prozenlfanden die Ge-

staltung ansprechend, 73 Prozent die

Sprache ,,verständlich", für 95 Prozent

war die Anzahl der Fotos ausreichend.

Auf die Frage, was sich die Leser mehr

wünschen, gab fast jeder zweite Befra-

gungsteilnehmer,,sachliche Berichte" ar.

Vor allem zu den offenen Fragen, in dene-

wir nach Themenwünschen fragten, karne'

die tollsten ldeen. Manche schrieben re-

gelrechte ,,Romane". Ganz oben bei der

Wunschthemen standen die Vorstellung

einzelner Häuser, Abteilungen und ZA

sowie mehr lnformationen über Mode,

Rechts- oder: Managementfragen. Mit Sl-

cherheit wetden wir viele dieser Themer^

früher oder später aufgreifen. Doch wie
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Die lnhalte I
(Angaben n %)

I lch fand die Themen:

ffi Der Titel gefällt mir:

lch wünsche mir mehr:
Mehrfachnennungen waren mö91 ch

Die lnhalte ll ee
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! Folgende Seiten fand ich am interessantesten:
Mehrfachnennungen waren möglich

S Die Texte waren:
Differenz zu 1 007o -> ke ne Nennung

lch fand die Sprache:
l\,4ehrfachnennungen waren mögllch

q€qr!.sr*9qq
f,aörFi5.-=-PsE
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I l"n tind" die Gestaltung:
Mehrfachnennungen waren möglich

ffi Die nnzahl der Fotos war:
Differ-^nz zu 10070 > ke ne Nennung

I 0.n,...
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bei fast jeder Zeitung haben auch wir mit
dem Platzproblem zu kämpfen. Wir bitten
also um etwas Geduld, wenn nicht alles
.-ofort in der nächsten Ausgabe erscheint.
, : e nutzten das Forum, um ihre Mei-
-,rg loszuwerden. Eine Leserin packte
: e Gelegenheit beim Schopf, um sich
: ren langgehegten Wunsch zu erfüllen:
S e fullte keine einzige der Sparten aus

-^d teilte statt dessen mit, daß sie bei
: rer Körpergröße von 1,73 Meter gerne
',1odel würde. Da sie uns ihre Maße nicht
- herhe. können wir diesen Wunsch nicht
:{ullen. Aber wir drücken ihr natürlich
:"ctzdem beide Daumen.
i-rch andere Themen können wir leider

nicht aufgreifen. So wird die Leserin, die
sich eine Rubrik mit C&A-Witzen wünsch-
te, sich wohl auch in Zukunft mit münd-
licher Überlieferung zufriedengeben müs-
sen. Manche Themenvorschläge bezogen
sich dagegen zu sehr auf Einzelgebiete.
Obwohl wir in unserer Zeitschrift vorran-
gig Themen aufgreifen möchten, die für
eine möglichst große Leserschaft interes-
sant sind, wollen wir dennoch versuchen,
die richtige Mischung zwischen Speziel-
lem und Allgemeinem hinzukriegen.
Natürlich mußten wir auch Schelte weg-
stecken. So wünschten sich gleich meh-
rere Mitarbeiter aus derselben Filiale von
der nächsten Ausgabe, daß sie überhaupt

nicht erscheint. Die Gestaltung sei ,,zr.t

wenig informativ" (??), die Fotos ,,nichts-
sagend", die Themen ,,nichts Neues".
Selbstverständlich nehmen wir solche
Kritrk ernst. Für 98 Prozent der Leser, die
sich an der Befragung beteiligten, waren
die Themen allerdings etwas Neues.
Einen Leserwunsch können wir an dieser
Stelle sofort erfüllen. Unter der Sparte
,,Von der nächsten Ausgabe wünsche ich
mir" notierte eine Mitarbeiterin aus Kemp-
ten: ,,Ein Exemplar". Nun denn, hier ist es!

iiii:: lz z z z 1 1

I An Themen würde mich besonders interessieren:
Mehrfachnennungen waren mögl ch

Differenz zu 100% > keine Nennung
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Die Zeitung ll
(Angaben n %)

I Von der nächsten Ausgabe wünsche ich mir:
Mehrfachnennungen waren mög ch

Drfferenz zu 100% > keine Nennung

ffi tctr freue mich auf die nächste Ausgabe:
Differenz zu 1 007o > keine Nennuno
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I Att"r,

$ Geschlecht:

Beschäftigt in:

, Betriebszugehörigkeit:

I t"h oin,

Übera l: Differenz zu lOO% -> keine Nennung
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Daß ein ,rsaftlad.ent' nicht unbed.lngt D

bewies d.ie C&A-Aktion ,rsornmer, Sonne und' mehr

Woehen lang Fruchtbars für elnen guten Zlvecli in Aen

gestellt lvord.en lvaren. Pro Glas ',vand'erten 50 Pfennig in d.e

des Sozialpädiatrlsehen Zentrums (SpZ) in Magd.eburg.

Bei 150000 litern - od.er 600000 Gläsern -r die über d.en

Tresen glngenl ergab das die stolze Summe von 500000 Mark.

End.e November besuchte der Magd.eburger Filialleiter Rud.olf

Pantel die Einriehtüngr in d.er Tasche einen stattllchen Schecli. /

d

Der Filialleiter des Magdeburger
C&A-Hauses, Rudolf Pantel (links), freute sich
mit Professor Dr. Jürgen Gedschold über die
300 000-Mark-Spende.

,f#r-${d##4,tr{äF/#:*n* r"
,duÄrr, uorwttrc '!,:o tci;
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"xt 4f dfFF
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Magdeburger

n-Straße.

Gerär,,schpegel, der auftritt, wenn viele Kin-

der an einem Ort zusammenkommen, hätte
*a- erwartet, aber nicht diese Stille. ,,Es

: :. -'e' <aum Geschrei oder Tränen", sagt

-'=- lhefarzt, Professor Dr, Jürgen Gedschold.

- : Kinder wissen, daß ihnen hier nichts

l:^ nmes widerfahren wird."

- ': Jie Einrichtung {ür mehrJach behindede

--: 3ewegungsgestörte Kinder keine Klinik

-. ,errät schon die Kleiderordnung, 
"Wir-.:en hier keine weißen Kittel", erklärt der

:-:'essor. Wie seine Kollegen, die Physio-

-- : Frgotherapeuten, Heilpädagogen,

=-.,chologen und Logopäden, die hier alle

--:er einem Dach arbeiten, ist der Profes-

.:' ,,in Zivil".

Die Behandlungs- und Therapieräume sind

freundlich und kindgerecht eingerichtet,

vrele Pflanzen sorgen für heimelige Atmo-

sphäre ,,Wir achten darauf, daß die Behand-

lungsräume nicht an ärztliche Sprechzimmer

erinnern", sagt der Chefarzt, Da gibt es den

Ruheraum mit dem Wasserbett, gedämpf-

tem Licht und beruhigenden Klängen, den

Toberaum, an dessen mit dicken Matten

ausgelegten Wänden und Böden sich ga-

rantiert kein Kind verletzt, der Musikraum

oder das ,,8ällchenbad", in das Kinder ein-

tauchen können. Bei den jeweils ein- bis

zwerstundigen Theraprestunden werden die

Eltern mit einbezogen. ,,Unser Ziel ist es,

die Familien stark zu machen. Die Eltern

müssen lernen, die Be{indlichkeiten des

Kindes aufzunehmen", sagt der Chefazt.
Für das Wohlergehen ihres Kindes nehmen

die Eltern Anfahrtsstrecken von teilweise

bis zu hundert Kilometern in Kauf, Und das

alles, damit die Kinder nicht ins Heim kom-

men - ein weiteres erklärtes Ziel der Ein-

richtung,

Trotz der positiven Grundstimmung im Haus

gibt es jedoch noch vieles zu verbessern,

Angebote entscheidend verbessern, Dern- "'

entsprechend dankbar zeigte sich Professor

Gedschold gegenüber dem Magdeburger

C&A-F|lialleiter Rudolf Pantel, der den

Scheck übeneichte. ,,Sie können sicher

sein, daß wir dieses Geld verantwortungsvoll

einsetzen", versprach er bei der Ubergabe

dieses ,,für unsere Gegend gewaltigen

Schecks".

Durch den Geldsegen wird das Therapie-

angebot fur Kinder mit Lese-Rechtschreib-

Störungen verbessert,,,Wenn Störungen

zeitig behoben werden, dann spart unsere

Gesellschaft viel Geld", meint der Professor

kritisch. Statistiken beweisen nämlich daß

gerade solche Kinder aufgrund ihrer Schwäche

später oftmals verhaltensauffällig oder gar

kriminell werden.

Des weiteren kann eine Heilpädagogin

durch die C&A-Spende als Montessori-

Therapeutin ausgebildet sowie spezielles

Material beschafft werden. Außerdem wird

eine Videoanlage für den Beobachtungs-

raum angeschafft, und die Arbeit in Eliern-

seminaren und Selbsihilfegruppen kann

nun intensivied werden.

Und das alles durch eine Aktion, die nicht

nur den Durst vieler C&A-Kunden gelöscht,

sondern auch uns viel Spaß gemacht hat.

Mit der C&A-Spende kann

vom Caritasverband und der



Was Sie schon immer über C&A wissen wollten

In der Orga laufen die C&A-Fäden zusammen

Wer ,nOrga" hört, denkt vielfach sofort

an die ,,Blattei". Daß sich die Mitarbei-

ter der Düsseldorfer Abteilung jedoch

nicht nur mit der Aktualisierung der

Organisationsdokumentation beschäf-

tigen und daß ihr Betätigungsfeld alles

andere als verstaubt ist, wurde bei

einem Blick hinter die Kulissen deut-

lich. ,,Schon gehört" besuchte das

,,Helpdesk"-Team, den Bereich der Ab-

teilung, der per Hotline Kassenpro-

bleme in ganz Deutschland löst, und

mußte hinterher feststellen: ,,Hier geht

es zu wie in einem Taubenschlag."

Karin Seemann, eigentlich
hauptsächlich für die Kontorbear-
beitung der Häuser zuständig, hilft
bei der,,Helpdesk"-Betreuung mit.

Wenn Angelika Freiberger abends

gemütlich vor dem Fernseher sitzt, dann

kann es durchaus passieren, daß mit ei-

nem einzigen Anruf der Feierabend fürs

Erste beendet ist. Dann kann es durch-

aus sein, daß der Krimi im Fernsehen in

ihrem Wohnzimmer seine Fortsetzung

findet, denn am anderen Ende sind oftmals

Menschen, die völlig aufgelöst, zum Teil

sogar den Tränen nahe sind.

Die Mitarbeiter, die über die Hotline anru-

fen, haben in der Regel ein massives

Problem: Die Kasse in der Betriebsstelle

,,steht", und die Kassiererin weiß nicht,

warum. Nur daß der Abschluß noch nicht

gemacht ist, das weiß sie. Und daß ihr

dieZeil davonläuft. ,,Klar, daß dann irgend-

wann die Nerven blank liegen", meint

Angelika Freiberger. Sie arbeitet in der

Orga im ,,Helpdesk"-Bereich. Wenn sie

Bereitschaftsdienst hat, dann ist sie auch

spätabends immer für die Anrufer da.

Als erstes versucht sie, die Kollegin am

anderen Ende zu beruhigen. Sie läßt sich

erklären, was die Mitarbeiterin gerade auf

dem Monitor sieht, schließt die Augen

und sieht das Bild vor ihrem inneren Auge.

Und dann nimmt sie die Kollegin, wie sie

sagt, ,,telefonisch an die Hand", bis sie

dem Problem auf den Grund gegangen ist.

Am Arbeitsplatz herrschen da natürlich

bessere Voraussetzungen. ln der Orga

laufen die Fäden der unterschiedlichsten

Kassen- und Hardwarekonfigurationen

zusammen. An bestimmten Rechnern

können die Mitarbeiterinnen Simulationen

durchführen und sich sogar direkt im

jeweiligen Haus einwählen. ,,Dann kann

ich von hier aus alles regeln", sagt Ange-

lika Freiberger.

Die vier Mitarbeiterinnen der Abteilung

Orga - neben Angelika Freiberger neh-

men auch Jutta Kordt, Birgit Streckert

und Elke Kranz EDV-Hilferufe entgegen -

müssen also neben einem ausgepräc:=-

Vorstellungsvermögen auch ein stac :.
Nervenkostüm und einen kühlen Koc'

haben, psychologisches,,Feeling". 1,1=--

schenkenntnis und eine außergewöi': :-
hohe Oualifikation. Jede von ihnen is:

Spezialistin auf ihrem Gebiet. Kein Vl,r---

der, daß der Leiter der Abteilung Orga

Heinz-Bernd Boehlen, voll des Lobes =:

,,Dafür bewundere ich unsere Dame"

wirklich."

lmmerhin müssen die,,Helpdesk"-Mita--

beiterinnen zu jeder Tages- und Nachir=:

,,voll da" sein. ,,Der späteste Anruf be

mir war um 23.30 Uhr, der früheste ur
5.30 Uhr", erinnert sich Angelika Freib:--

ger. ,,Da war nach Stromwartungen a a:

abgestürzt." Und bei der lnventur im Jar,''
1997 haben Mitarbeiter des Teams bis

5 Uhr morgens die Stellung gehalten,

,,Und um 9 Uhr kamen die ersten dann

wieder zur Arbeit", sagt Boehlen.

Die verrücktesten Sachen hat Angelika

Freiberger in den sieben Jahren ihrer

Tätigkeit schon erlebt. So beantwortete

eine Mitarbeiterin ihre Frage, was denr

auf dem Bildschirm stünde, mit: ,,Eine

Blume." Oder auf die Frage: ,,Wo stehe-

Sie?" kam die prompte Antwort ,,Na, irr

Kassenraum," Wenn dann aber alle Miß-

verständnisse ausgeräumt und das Pro-

blem gelöst ist, dann ist die Kollegin am

anderen Ende in der Regel überglücklic^

Das ,,Helpdesk"-Team ist übrigens nicht

das einzige, das bei Computerfragen hilt

Ein qualifiziertes PC-Team hilft Soft- und

Hardwareprobleme zu lösen, die im Ver-

waltungsbereich auftreten können.

Doch die Tätigkeit der Damen besteht

nicht nur aus ,,Helpdesk". So muß auch

neue Software getestet werden. Und

schließlich befaßt sich die Orga mit der

Blattei, in der genau festgehalten ist, was

in welchem Bereich auf welche Weise

tt#:ifrf::
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abgewickelt wird. ,,Es gibt im Häuserbe-

reich zum Beispiel eine Blatteifür den

Verkauf , eine für den Service, eine für die

Kasse und so weiter", erklärt Heinz-Bernd

Boehlen.

Eine der Aufgaben der Abteilung ist, das

Monumentalwerk immer auf dem neue-

sten Stand zu halten - eine Tätigkeit, die

mehr als abendfüllend ist' Auf Kritik, wozu

solch ein ,,Schinken" denn überhaupt

noch nötig sei, erwidert Boehlen: ,,Die

Blattei ist eine historisch gewachsene,

aktuelle Dokumentation, die für die Arbeits-

abläufe des Unternehmens eine große

Bedeutung hat und den Mitarbeitern hilft,

ihre jeweiligen Aufgaben zu erledigen."

ln der Blattei ist die gesamte Organisation

des Unternehmens festgehalten und nach

Funktionsstellen dargestellt.,,Die Gegeben-

heiten in den Betriebsstqllen ändern sichl'

erklärt er. Deshalb sei es wichtig, die

Arbeitsabläufe in den Häusern, Zenlral-

auszeichnungen und Kontoren immer wie-

der zu überdenken und zu verbessern'

,,Unser ZielIür die Zukunft ist mehr Flexi-

bilität und Vertrauen, ohne die Grundsätze

der Ordnungsmäßigkeit zu gefährden",

so Heinz-Bernd Boehlen.

ln der Orga werden Organisationsprojekte

entwickelt, neue Warenbereiche, wie zurn

Beispiel der Spielwaren' oder Foodbereich'

Expressivo oder Rodeo müssen organisiert

und hierfür neue Formen der Auszeich- : '..

nung eingefühd werden. ln anderen Ab-

t eil u n g s be r:ei chen b-ef asse n sich Proierk!,i; .'
teams der:zeit mit :den :örganrisa!o*se,!1,en#

Vorbereitungen eines neuen Buchhal-

Heinz-Bernd Boehlen,

treiter der Abtei,lung Orga,



Johannes Antonius Breuker
vom Bureau Veritas Quality

lnternational (BVOI) fühlt
Monika Bullert, Sekretärin

der Werbeabteilung in
Düsseldorf, mit kniffligen

Umwelt-Fragen auf den Zahn.

Die grüne Seite

#

Die sechsmonatigen intensiven Vorbereitungen haben

sich gelohnt: C&A ist zertifiziert nach ISO 14001. In neun

Häusern, vier ZA und verschiedenen Abteilungen der

Hauptverwaltung standen die Mitarbeiter Ende Novem-

ber den beiden ISO-Auditoren Johannes Antonius Breu'

ker und HelmutAhrens Rede und Antwort.,,Schon gehört"

beobachtete im Vorfeld interne Audits und sprach mit

denjenigen, die ,,Auge in Auge" mit dem Prüfet standen.

Snt't
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=igentlich hätten die Gummersbacher C&A-

]::Larbeiter keinen Grund gehabt, nervös

-,; sein. Denn sie alle waren intensiv und
..n Teil mehrfach durch Schulungen auf

-'as externe ISO-AudiL vorbereitet worden'

I =rnoch r,var einigen Mitarbeitern die

--=avosität anzumerken, als Roland Homer,

:-=: im Vorfeld für die Düsseldorfer Re-

-'-sionsabteilung das interne AudiL in

,'-.nmersbach durchführte, Ende Oktober
--:r: ihnen stand und Fragen zu ihrem Ar-

:=itsplatz sLellte. Plötzlich war es

.-ä:r1ich wied.er da, das flaue Gefühl in

--=:: Magengegend, das man seit der Letz-

:=r Prüfung nie mehr erfebt hatte, und

--:s auch dann auftreLen kann, wenn man

:-= Antworten Parat hat.

=rgentlich blöd, sich trot'zdem so ver-

-tckt zu machen", meinte hinterher eine

.--:arbeiterin. ,,Jahrelang hat man be-

: -- I mmte Tätigkeiten ausgef ührt, und

-=--zL, wo man etv'7as dazu sagen muß, wird

::: nervös.'t Sie weiß in- und auswendig,

-e Bügel, Kartons und Verpackungsmate-

, - alien gesafirnelt und sortiert- werden

- -ssen.

Roland Homer und seine
Kollegen von der

Düsseldorfer Revision

;:Hfi"i5#"Ä::H:
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Pistole geschossen wie
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ln der Deko an der
Hamburger Möncke-

bergstraße ließ sich der
ISO-Auditor von

Schauwerbegestalter
Ralf Wagener den

,,Giftschrank" zeigen.

Nicole Kahrs,
Auszubildende in

Hamburg, fand in der
Prüfungsaufregung die

Ökotex-Broschüren erst
beim zweiten Anlauf.

Hausmeister
Lutz Dannenberg achtet
darauf, daß Konserven-

dosen in der richtigen
Tonne landen.

Klaus-Dietet
Weinschenck, Aufsicht

im Hamburger Haus,
hatte den Umweltordner

sofort parat, als der
Auditor danach fragte.

a



Die grüne Seite

Und pIötzlich - es war der
24. November - stand die
,,Schon gehört " -Mitarbeiterin
auf einmal- selbst d,em Prüfer
gegenüber.

Däbei wollte sie nur ein Foto
rr, ileiner PrüfungssiLuation
frJr diesen Artikel machen,
undr mit- einem Mal fragLe Jo-
hannes Antonius Breuker vom

,,Bureau Veritas QualiLy Inter-
nacionaf" (BVQI): ,,Wie können
Sie denn an Ihrem Arbeits-
plaLz Energie sparen?"
Schrecksekunde, dann kurze
Bedenkzeit, und schließlich
fielen einem die Dinge wieder
ein, die man schon so oft im
Kopf durchexerziert hatte.
Dann wollte er noch wissen,
\,varum C&A überhaupt die TSO-
zerLrfLzierung will. und siehe
da, auch hier siegten die
g'rauen Zellen über die Nervo-
satat.

Während man noch hin- und
hergerissen war zwischen Un-
sicherheit (,,tr{ar es das/ was
er hören wollLe?") und einer
gewissen Portion SLo-Lz, füc
das Unternehmen seinen Teil
zum hof f entlichen Gelingen
beigetragerr zu haben, spiel-
ten sich in anderen C&A-
Häusern in Deutschland im
gleichen Zeitraum ähnliche
Szenen ab.

So zum Beispiel im C&A-Haus
an der Hamburger Mönckeberg-
straße. Bei der Auszubildenden
Nicole Kahrs konzentrierte
sich der externe ISO-Auditor
Helmut Ahrens auf Fragen aus
dem Ökotex-Bereich. Für die
Azubi im dritten Ausbildungs-
jahr soweit kein Probfem. Als
er sie jedoch nach Dokumenta-
tionen fraqte, riß bei ihr
kurzzeit-iq der Faden. Vor
Aufregung rannte sie am Stän-
der mit den Ökotex-Broschüren
vorbei. ,,Obwohl ich doch jeden
Tag mehrfach dran vorbeikom-
me", meinte die 2ljährige.

Trainer Markus Mül1er kam a1s
,,Retter in der Not" und gab
ihr mit leichten Kopfbewegun-
gen und gezieltem Augenrollen
in Richtung Broschürenständer
den entscheidenden Tip.
Zusamnen mit Renate Timm, Um-

weltpaLin des Hauses an der
Mönckebergstraße, und Be-
triebsleiter Hans-Joachim
Berckenbrinck hatte er den
Iso-Auditor im Haus begleit.et-.

Als Klaus-DieLer Weinschenck,
Aufsicht im Hamburger Haus,
nach Schriftlichem gefragt
wurde, mußte er nicht lange
nach dem umfangreichen Umwelt-
ordner suchen. In der Prü-
fungssituation war er sich

seiner Verantwort.ung voll be-
wußu . ,,Man spü r Le, wa s auf
dem Spiel steht. Immerhin
hatte es so etwas in der Form
bei uns noch nie gegeben",
sagte Klaus-Dieter \nlein-
schenck, der seit 1966 bei
C&A arbeitet.

Bei Ralf Wagener, dem ersLen
Schauwerbegescalcer, wollce
der Auditor einen Blick in
den Deko-,,Gif tschrank" werfen
und Näheres über einzelne
Materialien wissen.,,,leder
bangte um sein Leben und um

seinen Job't, meinte Ralf Wa-
qener mit einem Auqenzwin-
kern. Auch für thn waren die
Fragen kein Probfem.
,,Schf ieß1ich hatten wir uns
lange genug auf den Tag X
vorbereitet. tt Einziger Lapsus:
Bei einer Dose mit Sprühschnee
fehlt.e das Sicherheitsdaten-
blaLL, das aber noch nachge-
reicht werden konnte.

Vom verantwortlichen Hausmei-
ster Lutz Dannenberg 1ieß
sich Auditor Helmut Ahrens
die WarLunqslist-e für das
Diesef -NoLaggregat und die
Fahrtreppen zeigen. Auch hier
stand die Frage im Mittel-
punkt: ,,Wo hef ten Sie was
ab?t' Ein slcherer Grif f Dan-
nenberqs in den Aktenschrank

:f!.ti:tt,
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genügte, um die richtigen
lokumente vorzuv/eisen. Die
irbeitsabläufe haLte er eh
m Kopf.

laß die Mitarbeiter im rich-
:igen Moment die richtigen
-Lnt\^iorten parat hatten, lag
:eben einem guLen Schuß Rou-
--ine vor al1em an den inten-
siven Schulungen im Haus. Der
rohe Ausbildungsstand und die
-ückenlosen Dokumentationen
-,,..:rden daher später von beiden
-r-uditoren sehr positiv ver-
:erkt. Rund 100 Stunden hatte
=LIein der Hamburger Trainer
l.iarkus Mü1fer mit den Schu-

--ingen der 340 Mitarbeiter

und orqanisatorischen Fragen
rund um die Zertifizlerung
verbrachL - neben seinen
übrigen Aufgaben, wohlge-
merkt. Tatkräft-iq unterstützt
wurde er dabei von der Um-
weltpaLin Renate Timm. ,,Vor
alLem, als klar war, daß wir
, dabei' sind, haben wir noch
mal rlchtig Gas gegeben", sag-
Le Markus Müller.

Doch trotz des immensen bun-
desweiten Schulungsaufwandes
stellten die Auditoren ein-
zelne Abweichungen von den
aufgesLellten Standards fest.
Da war zum einen der eben er-
wähnte fehfende Hinweis auf

der Sprühschnee-Dose. Zum an-
deren fanden die Auditoren
die Umweltziele teilweise zu
allgemein formuliert, außer-
dem waren Korrektur- und Vor-
sorgemaßnahrmen zu wenig doku-
mentierL. Die erforderlichen
Unterlaqen wurden innerhalb
von zwei Wochen erstellt und
der niederfändischen Firma
BVQr zugefeitet, so daß C&A

noch vor Weihnachten für die
Zer L tf Lz ierung vorges chlagen
werden konnte.

Doch auch wenn die Hürde
zunächst- einmaf genommen ist,
werden die Hände nicht in den
Schoß geleqt. Schließlich ist
eine ISO*ZerLifLzierunq keine
einmalige Aktion oder gar ein
,,Werbegagtt . In reqelmäßigen
Abständen werden die internen
wie auch externen AudiLs wei-
tergehen, denn mit der Zerti-
fizierung geht C&A eine dau-
erhafte Verpflichtung ein.
Oder - um es mit den Worten
Klaus-Dieter Weinschencks zu
qador - . cs -eicht nichc,JsY vrr

sich eine ,Umwelt-Urkunde' an
die Wand zu hängen und zu sagen:

,Nach uns die SintfluE.'"
Markus Müller, Trainer

im Haus an der Mönckeberg-
straße, bereitete die 340

Mitarbeiter durch Schulungen auf
den Tag X vor.
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Kurz berichtet
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Die fünf Gewinner (v.1.):

Catrin Starck (6),
Katharina Kälber (8),
Hannes Beuger (8),
David Obstoi (17),
Karoline Böckmann (11).

lm Hintergrund (v.1.):

Burkhard Ritz, Präsi-
dent der Deutschen
Verkehrswacht, Ver-
kehrsminister Matthias
Wissmann, Mitglied
der Geschäftsleitung
Chris Brenninkmeyer
und Eberhard Graven-
stein vom HVK.

mußte warten
aaaaaaaaaa

. Und hier noch einer
er Sparte ,,Wie man Kun-
und deren Kinder) g1ück-
macht". Auf der Suche
preiswertem Spielzeug,
ie in einem Prospekt
ckt hatte, machte sich
Kundin aus Hannover Mitte

r auf den Weg ins C&A-
Zwischen dem Erscheinen

rospektes und ihrem Er*
nen im Laden lagen jedoch
Tage, so daß die Ware
iffen war. Doch die Mit-
ter in Hannover wußten:
bt nichts Schfimmeres
ange Kindergesichter

Weihnachtsbaum. Also
rach das C&A-Team: ,,\Nir
Sie nach der nächsten

rung an. " Eine Woche
r - C&A hatte sie zwi-
zeitllch angerufen -
die Kundin zu C&A, bekam
ewünschten Artikel und
zlich noch Süßigkeiten
ine Spielfigur - als
hädigung für die erneuLe
rtl Die ,,Neue Presse't in
er war voll des Lobes:
Achi-unq - bei solchem

ce ist der Kunde wirk-
qut bedient. "

Verkehrsminister Matthias
Wissmann war begeistert
von den Kunstwerken der
Kinder und ließ sich iedes
einzelne Bild erklären.
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3270 MARK
II

FUR EII{EN
Nürnberg, Wiesbaden,
Ludwigshafen.
Die NÜrnberger Behinderteneinrichtung Stapf sowie der Berliner Verein Klick e.V.,
der sich um Straßenkinder kümmert, können sich über die Spendenfreude der C&A-
Kunden freuen. Durch den kostenlosen Verpackungsservice während des weih-
nachtsgeschäftes wurden viele Kunden auf die Spendenaktion aufmerksam. Genau
614,32 Mark kamen zusammen.
ordentlich gekrümelt wurde an den weihnachtssamstagen im wiesbadener C&A-
Haus. Die Mitarbeiter hatten 30 Kuchen gebacken und verkauft. Weitere Attraktion:
Ein als Nikolaus verkleideter Schnupperhund, von dem vor allem die Kinder begei-
stert waren. ln wiesbaden wanderten 2050 Mark in den ,,Topf". Das Geld ging an
eine Stiftung für behinderte Kinder.
Nicht minder engagiert waren die Ludwigshafener Mitarbeiter. Ebenfalls durch eine
Verkaufsaktion von Kaffee und Selbstgebackenem kamen am Nikolaustag 610 Mark
zusammen. Der Scheck wurde von den C&A-Mitarbeitern Frank Rakoschi (im Foto
rechts) und Karina Dörr (links) an Christine Büttner von der Jugendvertretung und
Heike Kappallo (v.1.) vom Kinder- und Jugendheim st.-Josephs-pflege überreicht.

GUTEN ZWEGK
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Kurz berichtet
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Bremerhaven. Klammheimlich und unauf-

fällig mischte sich im November eine kleine

Gruppe in Bremerhaven unter die C&A-

Kunden. Die Gruppe bestand aus Teilneh-

mern einer Schulungsmaßnahme der För-

derungsgesellschaft f ür kauf männische

Berufsbildung. Auf ihrem Abstecher in ver-

schiedene Einzelhandelsbetriebe wollten

sie herausfinden, ob das theoretisch Ge-

lernte auch in der Praxis wiederzufinden sei.

Die Teilnehmer achteten besonders auf

.... rII€IVSr. rll9lV$.. ril(l

erfüllt. Besonders die Freundlichkeit und

fachliche Kompetenz der Mitarbeiter fan-

den die Schulungsteilnehmer erwähnens-

wert, hieß es in dem Schreiben, das die

Förderungsgesellschaft an die C&A-Ge-
schäftsführung schickte.

Dickes Lob
für Kundenfreundl ichkeit

Kundenansprache, Beratung, freundliche
Begrüßung und Verabschiedung. lm Bre-

merhavener C&A-Haus erlebten sie das

Gelernte dann live, alle Kriterien wurden

, , : 
'nicht 

das berufficherAus,gädeuten rnuß,:bewies:en die

Reutlinger ö&n,nrlitarbgitei.Um ili,Oe'n;späteren Wiedörein-

stieg zu vereinfachen, beschlossen die Kollegen kurzerhand:

Da muß ein ComPuter her.

ffctrtirt
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:aunsdorf. ,,Sagen Sie mal, was soll ich
: cß meinem Mann zu Weihnachten schen-
.:n?" fragte die Kundin im Paunsdorfer
l&A-Haus. Die Frage richtete sich nicht an
:as Verkaufspersonal vor Ort, sondern an
3 rgit London, die im fernen Düsseldorf den
'' r ndenservice betreut.
lowohl Hunderte von Kilometern zwischen
-ren lagen, sprachen sie von Angesicht zu
:rgesicht miteinander. Ermöglicht wurde das

--rch ein Bildschirmtelefon, das im Dezem-
::r f ür einen Tag im Rahmen einer Aktion im
raunsdorf Center kostenlos unter anderem
:: C&A installiert worden war. Für das pas-
.:nde Weihnachtsgeschenk hatte Birgit Lon-
:-.n auch gleich ein paar ldeen, vom Pullover
: s zum Gürtel. Und schon war die Kundin

- -f rieden.
', cht nur für die Kunden, auch für Birgit Lon-
rln war es eine ganz neue Erfahrung, voll
r Bilde" zu sein. So wurde ihre Vorliebe,

: erm Telefonieren des öfteren mit dem Kugel-
. - lreiber zu hantieren, von einem jungen

-:ipziger schonungslos entlarvt. ,,Sind Sie
-ervös? Sie spielen immer mit dem Kuli." Die
-eisten Fragen jedoch bezogen sich auf die
,','are. Eben dieser aufgeweckte Kunde ver-
: iffte Birgit London zusätzlich mit der Frage:
)ie Figuren im Weihnachts-Shop, sind die

: gentlich handbemalt?" Doch auch hier blieb
- e die Antwort nicht schuldig.
, rn den 25 Läden, die im Paunsdorf Center
,:rkabelt worden waren, funktionierte nur bei
l&A die Leitung ohne größere Abstürze.

-lemnach war dort auch die größte Promi-
-entendichte zu beobachten. Moderator
larlo von Tiedemann schaute ebenso rein
.. e Wirtschaftsminister Kajo Schommer, die
r'esse, von ARD und Pro 7 bis hin zur Leip-
: ger Volkszeitung, sowie Bürgermeister
,'/olfgang Tiefensee. Der nutzte auch gleich
: e Chance, ,,lch finde nie passende Hem-
::n, weil ich so groß bin. Können Sie mir
-:lfen?" Sie konnte, und so hat der Bürger-
-eister sein Hemdenproblem in Zukunft

. chl gelöst.

Auch Wirtschaftsminister Kajo Schommer
griff zum Hörer.

Teamführerin Evelin Kintz und Filialleiter Chri-
stoph Uphaus, eingerahmt von zwei Hostessen,
die den C&A-Kunden am Bildschirmtelefon
hilfsbereit zur Seite standen.

Leipzig. Wenn donnersLags um

1r.30 Uhr i m Leipziqer CuA-
Haus ej ne Cruppe durchcrai-
n-ierter Daren in Richtung
Sportberei ch surörnc und die
selben Damen dann eine halbe
SLunde später schwej ßgebader
und ziemlich aus der Puste
nach dem Handtuch greilen,
dann wissen die Kunden: Ae.o-
bic und Fitneß \^7ar wieder an-
gesag L. .

Seit Oktober findet elnmal
wöchent l ich bei C&A unrer der
Leitung ltzenziercer Traine-
rinnen ein Fit-neß- und Aerobic-
Kurs statt. ,,Sowohf Kundir:nen
als auch MitarbeiLerinnen sind
mit von der Pa rtiet', ber ich-
tet BeLriebsfeiter Bernard
Hl I lmann . Trotz anlänglicher
Hemmschwellen, sich unter den
Blicken der zuschauenden Kun-
den sporLl j ch zu beLä Ligen ,

1äuft die kostenlose Aktion
,,Sport- für jedermann" hervor-
ragend. Daß die Trainerinnen
dabei zu echt.en Rodeo-Fans
geworden sjnd, isc ejn weite-
rer erfreul i cher Nebeneffekt.
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Wir qratulieren ...

-

Franz, Marie, 06.03. 1 906,

Hamburg

Chlupka, Karin, 01.02.197 3,

Dorrmund

Cvetanov, Dragica, 0 | .02.197 3,

ZA Markgröningen

Dietrich, Ute, 01 .01 .l 973,

Braunschweig

Düll, Trude, 0 1.0 I .1973,

ZA Schiflersradr

Edelmann, Ilse, I 7.02.1973.

Augsburg

Ehlert, Margret, 16.01.197 3,

ZA Osnabrück

Feddern, Renate, 0l .0 I . I 973,

Lübeck

Fontaine, Margot, 01 .02. I 97 3,

Wuppertal-Elberfeld

Duisburg
::. :iii::r:l,i1il:ia lr:iar,aeirl

Gnida, Betti, .22;O'1. I
Mülheim-Heiiriin',',,t

Görtz, Ruth, 0 I .01 .l i

Viernheim

Höpfert, Doris, 01.01 .1973,

Bochum :'' 
'''':r:'

Hörster, Ralf, 0l .01.1973,

Bochum-Harpen

Franz, Katharinai,O 1 $.1...1.!13, Mainz

Gerke, Ursula, 23.0I.1197 3,
q dryr-pJp,* ffi# dr e afu ,r imm pg

Fill, Ingrid, 1 5.0 1. I 958,

Wiesbaden

" " ' 1 '. - 
- . " : "

Feuerbach, Gertrud, 15 1I.I957,
Frankfurt

Jakob, Dieter, 01.04.1957,

Mannheim

Koch,'Wilhelm, 0I.04.19 57,

Bremen

Langemeyer, Josef, U.05.1.957,

Bielefeld

Lux, Brigitte, 01.04.1957,

Hamburg-Mönckebergstraße

Matuschek, Manfred, 15.05.7957,

Dortmund

Mogck, Felicia, 01.04.1957,

Hamburg-Mönckebergstraße

Pieper, Bdrbel, 01.04.1957,

Bochum
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Bartsch, Hannelore, 01.02.197 3,

Hamburg-Mönckebergstraße

Bauer, Marianne, 16.02.197 3,

Aachen

Baumgarten, IJrsula, 0I.02.197 3,

ZA Norderstedt

Becker, Helga, 01.01.1973,

Koln

Besch, Irmgard, 15.01.1973,

Haupwerwaltung

Bever, Margit, 15.01.1973,

Remscheid

Boller, Beate, 01.01.1973,

Sulzbach

Bolz, Anneliese, 01.01 .1973,

Aachen

Brinck, Romi, 01.02.197 3,

Hamburg-Mönckebergstraße

Bruns, Margrit, 3L01.I97 3,

Mülheim-Heissen

Brzezinski, Gerda, 06.0I.197 3,

Köln

Buhl, LJrsula, 16.01.1.97 3,

Mtlheim-Heissen

Cekinirer, IJrsula, 16.0I.197 3,

Düsseldorf

Z A W i ckr ath, 
"r':,:l,::rii: 

:i::i

Güntet Elke, 01 .01,197

Freiburg- '-'- "'D . .

Halbländer, Zsuzsannao 0 I .0 I
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s Vll, die 1995 an dje Slelle
ungen der Reichsversiche-

den Vorschi:iften des Sozial'

gericht im Jahre 1995 entschiedene Fall

2eigtl Yessical Ciockhouse* begab sich
während,lhrer. von 12 bis 13 Uhr dauernden
M,ittagspauSe in einen Supeinrarkt, um Le-

'bensmittel einzukaufen,,die sje'am selben
iag ".*. am Folgeiqg Grzehr:en.,*ottte,
Nach einem zehnminütigen Fußmärech, zurn

Ein kauf smarkt.kaufte sie dort einen BeCher

Hüitenkäse, etwas' SChnittkäse; ein hahes
. Pfund Butter soWie ein,ffund Brot. Auf dem

"Rückweg zu ihrem Beschäftigungsbetr.ieb

',stolperte sie gegenri2.35 Uhr über.,einen

:Pflasterstein und stürzte auf ihr,rechtes
Knie. Dabei erlitt sie eine Kniescheiben-
kontusion mit Patellarfraktur rechts, I ::i

Das Bundessozialgericht hat den Unfallals
Wegeunfall anerkannt. Zwar sei, so die
Richter, ein Lebensmitteleinkauf ein eigen-

,..wirtschaftliahes Ziel und grundsätzlich der

, PriValsphqle.zuzuordnen. Auf Wegen zu

und von solchen Zielen bestehe in der
Regel kein gesetzlicher Unfallschutz.
Anderes gelte jedoch, wenn solche Wege
,;;Zu fi 

., 
O rt'€i ner, f,laljru n$sa uf n a h m e " o d e r

,,zum Kauf von Lebensmitteln zum alsbaldi-

, $en,Verzehr. und zurückr zum,rOit,der Tätig-

',keit'i :führte$,,lx'diesem''Fäll,:säien die

.W.qg",;nei6ntlieh' "on einem rnittelbar. be
,.!1!ebsbezo,gene.n,,Fländtungsziellf besli rnr:nt,

Essen Und Trinken seien :beides regelmäßig

; ü nau{schiäbbä ie, n onru€ndi g e,.f-l an d[u nge n,
',; m .: 61s Är' beitskraft. :.oes. Versi ch erte n, l i u
er:halten'ünd'es'i'ihin,damlt,mittelba -u

,:erm;fu!ichen;:die betr.ieblicfre T-atigkeirfOrt:

zusetzen.
Der Unfallversicherungsschutz sei aber, so

ung (RVOI,getreten,sind ;.äuCh
fürWegeun{älle, diesich auf 'demWe$,.1: '
zur Arbeit oder nach Hause elergngt h1!9, ,

Wer einen Arbeitsunfalf oder einsn,\Aleg'e.:'

unfall erleidet, erhält dre Arzt- und sonstige
Heil beh and I u ngskosten d.urch, .die, züstä n.,
dige Berufsgenossenschaft (BG) ersetzt,
in schwerwiegenden Fällen zahlt die BG

auch eine Verletztenr:ente.. l\ämlich dänn;,
wenn die Erwerbsfähigkeit auch ein halbes

Jahr nach dem Untall loch urn'we.nigstens
20 Frozent gemindert,ist,r,,Zuständige-
Berufsgenossenschaft ist für unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbelte1 dle,,Bqlufsge:
n ossen schaft f ü r den Ei nzelhande{ m i-l'Silz'
in Bonn. Wichtig ist, der Betriebs- oder
FiIialleitung einen etwaigen, Arbqits; odeq.

Wegeunfall unverzüglich zu nreldeni damil
diese eine unfallanzeige bei' der BG.er-
statten kann. Bei einer auf einem Arbeits-
unfall beruhenden Arbeiisunfähigkeit von

mehr ais drei Tagen muß die'Firma,ein,e
U nfallanzeige erstatten.
Doch wie ist die Rechtslage, wenn sich der
Mitarbeiter in der Mittagspause, auf dem
Weg zur Kantine oder etwa bei einem Ein-

kauf verleizt und für 1ängere 76i1'; 1-[^-
lst auch dies als Arbeitsunfall zü',werten?,,
Es kommt auf die richtige Begründung an,

d:aU,tt(,,t -J: 
LL^/,r(,t (
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wie der nachfolgend", L, die Bundesr:ichter weitel, davon,abhängig,
daß die zurückgelegte Wegstrecke ge-

messen an dem Handlungsziel {Lebens-
mitteleinkauf zum alsbaldigqn Verzehr und

damit Wiederherstellung der A.r'beitskraft)

nicht unverhältnismäßig weit oder ansiren-
gend sei. Dabei müsse nicht unbedingt das

nächstgelegene Lebensmittelgeschäft auf-
. g-e$uc.hlwerden. Ein Fußmarsch von zwei-
mal zehn Minuten seijedenfalls objektiv und

subjektiv geeignet gewesen, der Erhaltung

der Arbeitskraft der Yessica C. zu dienen.

Der Weg zur Kantine mit dem Ziel der Nah-

rungsaufnahme dürfte demnach ebenso
gn{s;, .:61s6,,gesetzlibhen,',t lnfallve rs i c h e-

rungsschutz fallen wie ein Lebensmittel-
einkauf während der Mittagspause, wenn
beides zum Zwecke der Wiederherstellung

der Arbeitskraft getätigt wird.

Übrigens: Unfallversicherungsschutz be-

steht auch für alle WegE zu und von der
Essenseinnahme auf Geschäftsreisen.
Diese Wege stehen alle in einem
inneren Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit, die den Mitarbeiter in

die fremde Stadt geführt hat. (ly)

* Name von der Redaktion geändert



Brand - M a n a,g,e JTl,B,ll t
Alle c&A-Marken, ,,Brands" genannt, sind optisch, graphisch und inhalilich
überarbeitet worden. Doch warum sind Marken eigenflich so wichtig, und
was kommt durch die Überarbeitung auf die Mitarbeiter zu?

V"e.rse.m.m.lu.ng

Anfang Maifindet in
den Düsseldorfer
Rheinterrassen
die Betriebsräte-
Versammlung statt.
Wir sind dabei und
berichten über Zah-
len und Fakten.

ileur,,und
Wiedereröffnrungen
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