2012: 33 500 Restaurants, 25 Milliarden
Gäste im Jahr

1948: zwei
Brüder, eine Idee,
ein Restaurant

Titel

Mc
Check
FOTO: CHRISTOPHER GRIFFITH/TRUNK ARCHIVE

Vor zehn Jahren schien das BURGER-IMPERIUM an
seine Grenzen gestoßen zu sein. Die Gewinne brachen
ein, das Image war schlecht. Heute ist McDonald’s
erfolgreicher denn je – mit schickem Interieur und Latte
macchiato, mit Salat und aufpoliertem Image.
Ist der Wandel nur Fassade, oder sind die Volksmäster
und Betriebsratsfresser von einst wirklich geläutert?
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as immer auch die
Visionäre eines „Ökologischen Umbaus der
Industriegesellschaft“
Konkretes im Sinn gehabt haben
mögen – ein Fast-Food-Restaurant
war es sicher nicht. Doch selbst
so etwas präsentiert sich heutzutage im grünen Gewand. Ihre
Energiewende proben die Burger-

bräter allerdings nicht im angesagten Metropolenmilieu. Sie tun
es in Achim, einer Kleinstadt im
Bremischen.
Hinter dem Restaurant produziert ein Windrad Strom. Geheizt
wird mit Erdwärme, die Fenster
sind dreifach verglast. In fettund Strom sparenden Fritteusen
garen die global genormten Pommes, die Toilette spült mit Regenwasser. 30 Prozent weniger
Energieverbrauch waren Plan-

Der zehnjährige Justin Damaske aus Geesthacht geht mit seinem
Vater etwa einmal pro Woche zu McDonald’s. Manchmal auch mit
seinem Fußballteam, um sich vor dem Spiel zu stärken

„Im Urlaub in Bulgarien hat
das Essen bei McDonald’s
genauso geschmeckt
wie hier, das fand ich gut“
92 stern
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ziel, „und exakt das haben wir
getroffen“, sagt Mathias Schätzthauer. Schätzthauer ist Abteilungsleiter für Konstruktion bei
McDonald’s Deutschland.
McDonald’s – neuerdings ein
Ökomärchen unter dem frisch gestalteten Logo auf grünem Grund?
Das Image der größten Fast-FoodKette der Welt wird offensichtlich
planvoll umgestaltet. Und das
nicht nur in Sachen Umweltbilanz. Die Veränderung hat viele
Gesichter.
Wer das McDonald’s-Restaurant am Berliner Kurfürstendamm 15 betritt, bemerkt das sofort. Oder fürchtet, sich in der
Tür geirrt zu haben. In den Ecken
stehen alte Kachelöfen. Von den
Decken hängen Kronleuchter, in
Regalschränken stehen Werke
von Heine, Gorki und Hemingway. Einst befand sich hier „Mampes gute Stube“, wo Joseph Roth
an seinen Roman „Radetzkymarsch“ schrieb. Vor zehn Jahren
wäre die Verbindung eines solchen Ortes mit dem gelben M
vollkommen schräg erschienen.
McDonald’s – heutzutage einmal
cool und trendkonform?
Das Unternehmen arbeitet
ebenso konsequent wie geschickt
daran, sein Image zu modernisieren. Etwa um auszutesten, ob
man auch Zielgruppen, denen ein
Besuch im Schnellrestaurant Statussorgen oder Gewissensbisse
macht, mehr Lockerheit und Akzeptanz für die größte Fast-FoodKette der Welt einimpfen kann.
Eine Vergrünerung von McDonald’s könnte dabei hilfreich sein,
die seit einiger Zeit geltende
Transparenzpolitik in Sachen
Nährwertdeklaration ist es bereits, ebenso das offensiv herausgestellte Angebot an „gesünderen“ Produkten wie Salat.

E

s wird experimentiert, damit
auch im 21. Jahrhundert die
Liste ungeheurer Geschäftserfolge fortgeschrieben werden
kann, die seit 1948 die Geschichte
von McDonald’s prägen: 33 500
Restaurants in 119 Ländern, 1,7
Millionen Beschäftigte und ein
anschwellender Jahresgewinn von
zuletzt 5,5 Milliarden Dollar –

5,36 €
3,59 €

Luxusburger
Der Big Mac schmeckt fast
überall auf der Welt gleich,
kostet aber unterschiedlich viel.
Jedes Jahr ermittelt der britische „Economist“ die Preise in
verschiedenen Ländern. Am
teuersten ist der Burger in der
Schweiz, in Norwegen, Schweden, Brasilien und Dänemark

das ist das Weltreich des Burgers.
Und dieser Gewinn macht von jedem Dollar, den McDonald’s 2011
umsetzte, sagenhafte 20 Cent
aus. Sorgen bereitet der Zentrale
derzeit allenfalls der fallende
Euro, der den Glanz der in Dollar
geführten Bilanz vorübergehend
schwächt.
Erstaunlich ist, dass es nicht
ganz anders gekommen ist. Vor
gerade einmal zehn Jahren war
McDonald’s durch sein Image als
Volksmäster und Betriebsratsfresser in ernsten Schwierigkeiten.
Auch die Qualität von Service und
Speisen war in Verruf geraten.
2002 vermeldete McDonald’s den
ersten Quartalsverlust seiner
Unternehmensgeschichte. „Die
ganze Welt hat Burger satt“,
schrieb der stern. Und Deutschland galt als größtes Sorgenkind im
McUniversum. Dessen Verächter
hofften auf den Untergang der
Fast-Food-Unkultur. Dann kam die
Wende, die Verwandlung. Und
das, obwohl unter der Oberfläche
von Veränderung noch immer das
bewährte Betriebssystem der Systemgastronomie läuft: simple,
kleinteilige Arbeitsschritte, extreme Normierung aller Produkte
und ein Umsatzschwerpunkt im
Hochkalorischen. Und doch: Das
Schmuddel-Image ist nicht abgewaschen, aber es verblasst.
„Wir bieten unseren deutschen
Gästen genau das, was sie von
McDonald’s erwarten“, sagt Bane
Knezevic, Deutschland-Chef, der
an der Adria gerade sein zehn- ➔
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Von WERNER HINZPETER (Text)
und MARCUS VOGEL (Fotos)

Der Bäcker-Azubi Nico Warnke, 20, ist regelmäßig Gast bei
McDonald’s, oft mittags und besonders gern am Wochenende –
nachts gegen zwei Uhr mit Freunden. Alle essen dann einen
großen Burger, sagt er, auch die Mädchen

„Ich glaube, ich kenne
niemanden, der hier Salat
bestellt“

Der Maler Holger Brockmöller, 53 (stehend), ist mit seinem Chef
Christian Seeger spontan zum zweiten Frühstück eingekehrt. Für zu
Hause kauft er viele Biolebensmittel und achtet auf gesunde Kost

„Nach einem Besuch bei
McDonald’s habe ich immer
ein schlechtes Gewissen“
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Die niedrigsten Preise weist
der Big Mac Index für Indien,
die Ukraine, Malaysia, China,
Südafrika und Thailand aus.
Indiens Sparposition gründet
sich auch darauf, dass McDonald’s dort kein Rindfleisch
verkauft. Der „Maharaja Mac“
wird mit Hähnchen gebaut

wöchiges Sabbatical verbringt,
das allen McDonaldianern vom
Restaurantleiter aufwärts nach
zehn ununterbrochenen Dienstjahren zusteht. Ihren McRib aus
Schweinefleisch haben die Germanen exklusiv im Standardangebot ebenso wie knusprige Brötchen zum Frühstück anstelle
weicher Pampteigfladen und den
Veggieburger mit Tomate und Salat. Der Konzern, der durch seinen hemdsärmeligen Pragmatismus so amerikanisch geprägt ist
wie kaum ein anderer, will in
den regionalen Märkten, und in
Deutschland ganz besonders, immer weniger als amerikanisch
wahrgenommen werden. Und es
funktioniert. 2011 meldete die
Münchner Zentrale erstmals
mehr als eine Milliarde Gäste.
Statistisch also speist jeder der
82 Millionen Einwohner der Republik, vom Baby bis zum Greis,
einmal im Monat in einer der
1415 McDonald’s-Filialen zwischen Aachen und Zwickau.
In der Regionalisierung offenbart sich auch die Kehrseite des
McAufschwungs: Das neue grüne
Engagement des Unternehmens
verliert hinter der Landesgrenze
erheblich an Schwung. Achim ist
nicht überall: Die Musterfiliale
unter dem Windpropeller, der
90-Prozent-Anteil an nachwachsenden Rohstoffen in den Wegwerf-Verpackungen und auch,
dass die Hälfte des Gesamt-Stromverbrauchs der Restaurants aus
erneuerbaren Quellen stammt –

das alles gibt es nur, um den hiesigen Kunden zu gefallen. „Die
deutsche Gesellschaft ist vielleicht die am meisten auf Nachhaltigkeit fokussierte“, sagt Knezevic „deshalb nehmen wir auf
diesem Gebiet in der McDonald’sWelt eine Vorreiterrolle ein“.
Zur weltweiten Nummer eins
wurde McDonald’s noch mit genau den Rezepten, die das Unternehmen aus Oak Brook bei Chicago schon daheim gigantisch
gemacht hatten. Der Hamburger
wurde neben Coca-Cola zum
Symbol der USA und der westlichen Welt. Wer bei McDonald’s
aß, war Teil dieser Zivilisation.
Dank Einheits-Speiseplan konnten sich Kunden in Moskau, Riad
und Taipeh ein Stück des amerikanischen Traums einverleiben,
die United Tastes of America. Entscheidend war auch, wie einfach
man daran teilhaben konnte. Das
Restaurantkonzept, das Maurice
und Richard McDonald 1948 im
kalifornischen San Bernardino erfanden, schaffte Mehrweggeschirr und Besteck ab. Mit den
Kellnern verschwanden Wartezeiten und Trinkgeldstress – und jeder kulturelle Druck zu manierlichen Tischsitten. Bei McDonald’s
kann sogar essen, wer selbst zum
Essen zu faul ist.

funktioniert, kann es allerorten
wiederholen: Vor Ort essen oder
mitnehmen? Bitte auf die großen
Fotos der Gerichte deuten. Dann
zahlt man exakt den Preis, den die
Kasse anzeigt. Der Rest funktioniert ohne jede Kommunikation.
Es war die Geburt der McJobs.
Die Brüder McDonald zerlegten
die Küchenarbeit in so kleine
Schritte, dass jede ungelernte Billigkraft sie in kürzester Zeit beherrscht. Ihr „Speedy Service Sys-

tem“ war vor 64 Jahren ein Vorbote jener Beschleunigung, die
seither das Berufs- und Freizeitleben der industrialisierten Welt ergriffen hat. Deshalb fügt sich das
Fließbandessen-Geschäft perfekt
in die moderne Gegenwart: Die
Welt ist McDonald’s immer ähnlicher geworden. Nur der Zeitgeist
wollte irgendwann nicht mehr
dazu passen.
McDonald’s hat es spät bemerkt. Vor zehn Jahren noch ➔

R

ay Kroc, der zweite McDonald’s-Chef, gestaltete den
Sprung von Kalifornien in
die Welt: Er lagerte Investitionen
und Geschäftsrisiko aus. 80 Prozent aller McDonald’s-Filialen
werden unter Lizenz betrieben.
Sie zahlen, um Konzept und Namen nutzen zu können. Und müssen sich den Standards des Hauses verschreiben: strenge Hygiene, schematische Arbeitsabläufe
und bis aufs Gramm und die Garsekunde egalisierte Gerichte. In
jeder Filiale der Erde können die
Mitarbeiter per Kunststoffschablone messen, ob die Burger die
richtige Höhe und Breite haben.
Das Einheitskonzept entlastet.
Niemand muss in einer wildfremden Weltgegend grübeln, ob er der
Karte und dem äußeren Eindruck
eines Lokals trauen kann. Wer einmal gelernt hat, wie die Bestellung

Axel Stürken, 46, (r.) und sein Bruder Max, 42, sind oft auf
einen Salat oder Wrap bei McDonald’s. Kaffee und Kuchen im
Anschluss gehören für die Kaufleute immer dazu

„Das Design im McCafé
finde ich sehr gelungen.
Manchmal vergessen wir
dort die Zeit“
31/2012
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Seit Anfang der 1970er Jahre
fügt McDonald’s seinem Reich
immer neue Länder hinzu.
119 sind es derzeit. Nicht immer gelang die Eroberung;
in der Bankenkrise schloss der
Konzern alle Dependancen
auf Island, auch aus Bolivien
und Jamaika zog er sich zurück.
Auf Kuba steht übrigens nur
eine einzige Filiale: in Guántanamo Bay

96 stern
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stellte es sich so erschreckend
dämlich an, wie es sich heute fast
erschreckend smart verhält.
Im November 2002 verklagten
in den USA zwei Mädchen den
Konzern. Sie machten ihn verantwortlich für ihre Fettsucht.
Selbstgefällig tönte ein Sprecher,
es gebe keine Verbindung zwischen Übergewicht und Burgerkost; die sei nahrhaft, gesund und
gut für alle. Das inspirierte den Regisseur Morgan Spurlock zu seinem öffentlichen Experiment,
dem historischen PR-Desaster des
Fast-Food-Giganten: 30 Tage lang
aß Spurlock nur bei McDonald’s
und dokumentierte das im Film
„Super Size Me“: „Ich habe zwölf
Kilo zugenommen. Mein Cholesterinspiegel ist um 65 Punkte
hochgeschnellt. Ich war immer
müde und heftigen Stimmungsschwankungen ausgesetzt. Selbst
zu Sex war ich nach zwei Wochen
nicht mehr in der Lage. Außerdem
hatte ich Kopfschmerzen und Depressionen.“ Und dann kam auch
noch George W. Bush und mit
ihm die große Entfremdung vom
Wachstumsmarkt der islamischen

Welt. Der indonesische Franchisenehmer Bambang Rachmedi hängte zwei Meter hohe Banner vor
seine Restaurants: „Im Namen Allahs, des Gerechten und Barmherzigen, diese indonesischen
McDonald’s-Filialen gehören einem aufrechten Muslim.“ Seine
Angestellten wies er an, traditionelle Landeskleidung zu tragen,
einschließlich Kopftüchern für die
Frauen. Rachmedi war ein Vordenker aus Verzweiflung: so viel
Amerika wie nötig, so wenig Amerika wie möglich.

K

aum irgendwo haben sich
die Restaurants in den vergangenen Jahren so stark gewandelt wie in Deutschland. Geschickt arbeitet das Unternehmen
dabei mit Showeffekten: Tatsächlich ist Biomilch das einzige Ökoangebot der Speisekarte – doch es
überstrahlt den Rest des Menüs.
Marketingexperten nennen das
„Halo-Effekt“, hergeleitet vom
englischen halo, Heiligenschein.
Es ist nur eine von vielen Formen der Mimikry, mit denen
McDonald’s spielt. „Gegen den

Vorwurf, ungesunde Ernährung
anzubieten, setzen sie zum Beispiel Sportsponsoring“, sagt Willy
Schneider, Marketingforscher an
der Dualen Hochschule BadenWürttemberg und Verfasser der
Strategie-Analyse „McMarketing“.
„Inklusive der Fußballeskorte, bei
der McDonald’s Kinder mit den
Stars der Nationalmannschaft
aufs Spielfeld laufen lässt.“ Ohne
Unterbrechung sponsert das Unternehmen seit 1994 die FußballWM, ebenso die Olympischen
Spiele in London, bei denen für
kurze Zeit die größte Filiale auf
Erden stehen wird.
Machen wir also den McCheck:
Was wird versprochen, was gehalten? Was ist wirklich besser
geworden bei McDonald’s – und
was bloß raffinierter verpackt?

Erstens: „gesunde“
Ernährung
McDonald’s Antwort auf den Film
„Super Size Me“ war die Einführung von Salat als alternativer
Hauptmahlzeit. Der Kunde ➔
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McDonaldisierte
Welt
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gar noch mehr Kalorien mit als
ein BigMac, der Crispy Chicken
Cesar Salad toppt schon ohne
Dressing den Hamburger.
„Das Angebot ist ballaststoffarm, der Gehalt an Vitaminen
und Mineralstoffen nicht unbedingt hitverdächtig“, sagt Wahrburg. „Besonders schlecht sieht
es mit B-Vitaminen aus, mit Calcium, und auch der Vitamin-CGehalt ist nicht üppig. Als Regelernährung eignet sich das mit
Sicherheit nicht.“

Bloß keine Reize: Weibliche Bedienung locke junge Männer an,
glaubten die Brüder McDonald,
und zu viel Jugend im Lokal
verschrecke andere Kunden.
Deshalb durften von 1948 bis
1965 nur Männer in den Restaurants arbeiten, siehe oben.
Die ersten Frauen an den Grills
waren konsequenterweise eine
Pfarrersgattin und Mütter

Fazit gesunde Ernährung:
vorerst gescheitert.

Zweitens:
Nachhaltigkeit

Wenn sie keine Lust auf Frühstück zu Hause haben, landen der
Klempnermeister Peter Junker, 60, und seine Frau Edda, 71,
bei McDonald’s. Sie bestellen immer dasselbe: zwei Brötchen
mit Marmelade, Honig, Frischkäse und dazu Kaffee

„Ob die Milch in meinem
Kaffee bio ist oder nicht,
ist mir, ehrlich gesagt,
ziemlich egal“
habe nun die Wahl, alle Nährwerte würden veröffentlicht. „Theoretisch kann man bei McDonald’s
halbwegs gesund essen“, sagt
Ursel Wahrburg, sie lehrt Ernährungswissenschaft an der Fachhochschule Münster. „Aber es ist
schwer, und Sie müssen sehr genau hinschauen: Ein Gartensalat,
eine Cola light, ein klassischer
Hamburger, das geht. Davon wird
allerdings kein Mensch satt.“ Das
98 stern
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Problem ist die unverändert hohe
Energiedichte, also: wie viele
Kalorien ein Lebensmittel pro
Gramm enthält. Die bei McDonald’s-Menüs liege – ohne Getränke – bei 2,5 bis 2,8. Das entspricht
einer Currywurst mit Soße. Ein
Döner bringt es auf 1,6.
Viele der jüngeren, imagefördernden Produkte stehen den
Bulettenklassikern nicht nach.
Wraps mit Rindfleisch bringen so-

Tue Gutes und rede darüber ist
Grundprinzip bei McDonald’s.
Deshalb ist es erstaunlich, wie wenig Wind die deutsche Sektion um
ihr Nachhaltigkeitsengagement
macht. Deutschland-Chef Knezevic hat mehrfach betont, dass
McDonald’s kein grünes Unternehmen sei. „Lassen Sie uns vier,
fünf Jahre seriös weitermachen,
und dann denken wir neu nach.“
Die CO2-Emissionen sanken
pro Restaurantbesucher von
2009 bis 2011 um fast 25 Prozent,
seit diesem Jahr kauft das Unternehmen nur noch Kühlsysteme,
die FKW-frei sind. Drei Viertel
aller Verkaufsverpackungen werden nach Firmenangaben recycelt, bis 2014 soll der gesamte
Strom aus erneuerbaren Quellen
stammen. Sämtlicher Fisch trägt
das MSC-Siegel für nachhaltigen
Fang, sämtlicher koffeinhaltiger
Kaffee kommt vom Plantagen,
die von der Rainforest Alliance
zertifiziert sind, Schweinefleisch
stammt nur von nicht kastrierten
Tieren. Außer der Milch hat jedoch kein einziges McLebensmittel Ökoqualität. Sie kommt,
wie 98 Prozent des Schweinefleischs und 86 Prozent des Rindfleischs, aus Deutschland. „Auf
die Herkunft der Lebensmittel zu
verweisen spricht Heimatgefühle
an“, erklärt der Fuldaer Ernährungspsychologe Christoph Klotter. „Was von hier kommt, ist

schon deshalb gut. Und in den
Köpfen der Kunden vermischen
sich ‚regional‘ und ‚bio‘.“
47 Tonnen Abfall produziert
ein durchschnittliches McDonald’s-Restaurant im Jahr, weil es
nicht davon lassen will, sämtliche
Menüs in Einwegverpackungen
zu verkaufen. Die norddeutsche
Hamburgerkette Jim Block macht
vor, dass Fast Food auch im Massenbetrieb auf Porzellan serviert
werden kann. Und McDonald’s
schafft es im Prinzip auch, aber
nur in seinem Cafébetrieb.

FOTO: PICTURE ALLIANCE/SZ PHOTO

Fazit Nachhaltigkeit:
überraschend engagiert bei
chronischen Schwächen.

Drittens:
Kundenbindung
Die meisten Gastronomie-Konzepte suchen sich Nischen, in der
sich bestimmte Bevölkerungs-

gruppen wohlfühlen. Teils wachen Türsteher, dass es so bleibt.
McDonald’s inszeniert das Gegenteil: Es macht Angebote für alle
Tageszeiten vom Frühstück über
Caféstunden bis hin zum Treff für
Nachtschwärmer und Schichtarbeiter. Rund 300 der 1415 Restaurants in Deutschland sind rund
um die Uhr geöffnet. McDonald’s
wirbt um Menschen aller Bildungsschichten, aller Einkommensklassen, aller Altersgruppen. Es ist der Dorfgasthof der
globalisierten Welt. Das M egalisiert wie das Aldi-A.
Es ist riskant, so unterschiedliche Menschen unter einer Marke
zu versammeln. Am schwierigsten ist es, dabei für die Jüngeren
attraktiv zu bleiben. Das Unternehmen muss Trends erkennen,
Trends kopieren. Das McCafé
baut auf den Erfolg von Starbucks. Und erst als sich in den
Städten vor kleinen Läden für
kalten Tee mit Milch und Sirup

lange Schlangen bildeten, nahm
McDonald’s Bubble Tea ins Sortiment. Jetzt gibt es die flüssigen
Kalorienbomben in der hintersten Provinz.
Fazit Kundenbindung: hoch.

Viertens: Arbeitsbedingungen
Im Jahr 1984 ließ McDonald’s die
Bezeichnung „McJobs“ schützen
– für ein Firmenprogramm zur
Ausbildung Behinderter. Die Umdeutung des Begriffs verdankt die
Welt Douglas Couplands 1991 erschienenem Bestseller „Generation X“: Der McJob gilt seither als
ein „niedrig dotierter Job im
Dienstleistungsbereich mit wenig
Würde, wenig Nutzen und ohne
Zukunft.“
Das passte besser zur Wirklichkeit, auch in Deutschland. Von
„35 Jahren Krieg“ sprach die ➔

Historiker sind sich uneins
darüber, woher der Hamburger
seinen Namen hat. Einiges
spricht für einen Ursprung in
der gleichnamigen Hansestadt:
Das „Rundstück warm“ dort
war Fleisch im Brötchen und
ein „Hamburgh Steak“ aus
getrocknetem Rinderhack typischer Seefahrerproviant
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Dieser Koch mit Bulettenscheiben-Kopf war die erste
Werbemaskottchen des
Unternehmens. Er hieß Speedee, schließlich versprach
man extraschnellen Service.
Erst in den 1960ern wurde
er von der Figur Ronald
McDonald abgelöst, nachdem
sie als lokaler TV-Clown
in Washington DC für Umsatzerfolge gesorgt hatte

100 stern
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Im letzten Quartal 2002
verbuchte McDonald’s erstmals in der Firmengeschichte
einen Quartalsverlust. Der
Weltfritten-Konzern steuerte
kräftig um, seither stiegen
Umsatz und Gewinn

Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) und vom
„schlimmsten Arbeitgeber der
Branche“. Sie dokumentierte, wie
McDonald’s Arbeitnehmerrechte
beschnitt, Betriebsratsgründungen hintertrieb und unbequeme
Arbeitnehmervertreter mit hohen Abfindungen hinauskomplimentierte. „Wir haben eine Historie, in der wir der Gründung von
Betriebsräten kritisch gegenüberstanden“, räumt selbst Wolfgang
Goebel, Personalvorstand von
McDonald’s Deutschland, ein.
„Aber die Situation hat sich deutlich entspannt.“
Guido Zeitler, Referatsleiter
fürs Gastgewerbe bei der NGG,
sagt: „Etwa ab 2006 begann
McDonald’s mit einer Annäherung. Sie waren auf der Arbeitgeberseite der Akteur, der dafür
sorgte, dass es in der Systemgastronomie wieder einen Tarifvertrag gibt. Und wenn wir auf
größere Probleme in Betrieben
hinweisen, bemühen sie sich um
eine Lösung. Natürlich wissen sie
auch um die Medienwirksamkeit
von Ärger in ihren Filialen.“
Goldene Zeiten unter dem goldenen M sind dennoch nicht angebrochen. Genau nach Tarifvertrag wird der durchgetaktete
Schichtjob mit einem Einstiegslohn von 7,50 Euro pro Stunde bezahlt – im Westen. In Ostdeutschland sind es 6,85 Euro, brutto
wohlgemerkt. Der von Gewerkschaften und SPD geforderte Min-
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2,4

4,3
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4,6
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Umsatz in Mrd. US-Dollar
Gewinn in Mrd. US-Dollar

2003

destlohn für alle Beschäftigten
liegt bei 8,50 Euro.
Laut Goebel hat jeder fünfte
Restaurantmitarbeiter einen befristeten Vertrag. Berliner Betriebsräte berichten von deutlich
höheren Quoten. Funda Uygur,
selbst 21 Jahre McDonald’s-Beschäftigte und nun Gewerkschaftssekretärin in der Hauptstadt, sagt: „Fast jeder bekommt
bis zur gesetzlichen Grenze von
zwei Jahren nur befristete Verträge. Ein falsches Wort oder die
Weigerung, an einem freien Tag
kurzfristig einzuspringen, können schon bedeuten, dass du
raus bist.“

E

23,5

in Spartrick auf Kosten der
Beschäftigten seien Teilzeitverträge, sagt Uygur, auch sie
seien in den von ihr betreuten Filialen Standard. Regelmäßige bezahlte Überstunden seien üblich.
Ständige Einsatzbereitschaft dafür werde erwartet. Dass die
Arbeitsbedingungen heute nicht
für mehr Aufregung sorgen, hat
womöglich auch damit zu tun,
dass das Niedriglohnsegment inzwischen voll von Arbeitgebern
ist, die Beschäftigte noch schlechter stellen.
Allerdings: Das in Werbespots
verbreitete Eigenlob „Hier zählt
Deine Leistung. Wo Du herkommst, ist egal“ ist kein leeres
Versprechen. McDonald’s hat ein
ausgeklügeltes Aus- und Fortbildungssystem entwickelt, das es

2011

auch Schulabbrechern ermöglicht, sich hochzuarbeiten. Fast
alle Manager des Konzerns
haben in einer der Burgerküchen
angefangen. Deutschland-Chef
Knezevic als Trainee in London,
Personalvorstand Goebel an seinem 18. Geburtstag an der Spüle
in Bad Godesberg.
Fast die Hälfte aller deutschen
Filialen wird von Frauen geleitet.
40 Prozent aller Restaurantmitarbeiter sind Ausländer, weitere
zehn Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund. Auch die
Vielfalt reicht bis in die Spitze.
Bane Knezevic ist Serbe, Vorstandschef Don Thompson Afroamerikaner – nur sechs der größten US-Unternehmen der Forbes500-Liste werden von einem
schwarzen Chef geführt.
Ein Herzensanliegen sei ihm
die Beschäftigung von Behinderten, sagt Personalchef Wolfgang
Goebel. Noch liegt deren Anteil
bei McDonald’s weit unter Bundesdurchschnitt der Arbeitgeber.
Aber im vergangenen Jahr ist die
Zahl der Schwerbehinderten in
Lohn und Brötchen des deutschen Burgermeisters immerhin
schon um ein Viertel gestiegen –
auf mehr als 700. So bekommt
der McJob einen Teil seiner ursprünglichen Bedeutung zurück.
Fazit Arbeitsbedingungen:
Auf halber Strecke, doch es
gibt noch viel zu tun.
Mitarbeit: Stéphanie Souron
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Mehr,
immer mehr!
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