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Unternehmen: Umsatzrekord
bei dänischem Spielzeugriesen

Lego erobert
neue Märkte

Billund. Spielzeugklassiker und star-
ke Zuwächse auf neuen Märkten ha-
ben Lego zu einem Umsatzrekord
und höheren Gewinn verholfen. Die
weltweiten Erlöse des dänischen
Spielwarenherstellers stiegen 2019
im Vergleich zum Vorjahr um sechs
Prozent auf 38,5 Milliarden dänische
Kronen (5,15 Milliarden Euro). Der
Nettogewinn kletterte trotz Investi-
tionen in Wachstumsstrategien um
knapp drei Prozent auf 8,3 Milliar-
den Kronen (1,1 Milliarden Euro),
wie die Lego-Gruppe mitteilte. Zu-
dem trage die Verknüpfung vom
klassischen Baukasten mit der digi-
talen Welt Früchte.

Lego hatte nach einer Wachs-
tumsphase 2016 seinen bisherigen
Umsatzrekord verzeichnet, dann je-
doch einen Einbruch erlitten. In der
Folge mussten 2017 rund acht Pro-
zent der Belegschaft gehen. Seitdem
richtet das dänische Unternehmen
seinen Augenmerk stärker auf Märk-
te fernab Europas. In China legte
Lego 2019 ein zweistelliges Umsatz-
wachstum hin. dpa

Legosteine sind inzwischen auch in China
ein beliebtes Spielzeug. BILD: DPA

KOMMENTAR

Was die Geschlechtergerech-
tigkeit angeht, wird in der

deutschen Arbeitswelt vieles
überdacht und vieles neu erfun-
den. Unternehmen ändern ihre
langfristigen Ziele, es wird über
Führen in Teilzeit, über die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf,
darüber, ob man seinen Job auch
von zu Hause aus erledigen kann,
diskutiert. In den Aufsichtsräten
börsennotierter Unternehmen,
gilt eine gesetzliche Frauenquote
– über eine in den Vorständen
wird aktuell hitzig debattiert.

Alles gut also? Bei Weitem
nicht. Bereits seit Jahrzehnten
klafft eine riesige Lohnlücke zwi-
schen Frauen und Männern –
21 Prozent beträgt der Gehalts-
unterschied aktuell. Diese Zahl
haftet regelrecht an Deutschland,
doch wir können uns ein Stück
weit von ihr ablösen.

Zunächst: Ein Teil dieser Ver-
dienstlücke lässt sich dadurch
erklären, dass Frauen häufiger in
Teilzeit und in Berufen mit gerin-
gerem Verdienst arbeiten. Der
andere Teil: ist Verhandlungssa-
che. Frauen müssen sich mehr
trauen, in ihren Betrieben mal
nachfragen, wie viel die ver-
gleichbaren (männlichen) Kolle-
gen verdienen. Und sie müssen
lernen zu pokern. Wenn nach
dem Gehaltswunsch gefragt wird,
nicht extra eine geringe Summe
angeben, nur um nett zu wirken.
Sondern selbstbewusst und
mutig sein und sich Strategien
überlegen. Dies gilt nicht nur für
den Einstieg, sondern auch für
die Jahre danach.

Studien zeigen: Männer ver-
langen oft einfach mehr und
bekommen auch mehr. So ein-
fach kann es sein. Die Lohnlücke
ist schon in den Köpfen, noch
bevor man in Verhandlung tritt.
Auch von diesem Problem müs-
sen wir uns lösen.

Lernen
zu pokern

Miray Caliskan
über Lücken
beim Lohn

luation der Löhne vorgenommen.
Nur bei 1,2 Prozent der Gesamtbe-
legschaft von damals 25 000 habe
das Gehalt angepasst werden müs-
sen – und das bei mehr Männern als
bei Frauen. Auch bei L’Oréal sei das
Prinzip „gleiche Bezahlung für glei-
che Arbeit“ in den unterschiedlichen
Berufsgruppen und Funktionen na-
hezu vollständig durchgesetzt.

Für die Berliner Finanzexpertin
Henrike von Platen ist Geld der
Schlüssel zur Gleichstellung: „Was
wir brauchen, um die Lohnlücke zu
schließen, ist vor allem mehr Ent-
gelttransparenz.“ Das Entgelttrans-
parenzgesetz, das 2017 in Kraft ge-
treten ist, sei ein wichtiges Signal.
„Aber es fehlt an Sanktionen für die
Unternehmen, auch tatsächlich fai-
re und neutrale Entgeltstrukturen
umzusetzen.“ Hilfreich wäre außer-
dem mehr Parität im Privaten. „In Is-
land beispielsweise wird die Eltern-
zeit gleichmäßig unter beiden El-
ternteilen aufgeteilt. Dort müssen
Unternehmen schon ab einer Größe
von 25 Beschäftigten auch mit Stra-
fen rechnen, wenn sie nicht belegen,
dass alle Beschäftigten gerecht be-
zahlt werden.“

Das Beispiel Island zeige sehr gut,
was ein klarer politischer Kurs und
entsprechende Gesetze bewirken
können. „Letztlich ist Lohngerech-
tigkeit eine Frage der Haltung und
der Unternehmenskultur – und in je-
dem Unternehmen möglich, unab-
hängig von der Größe.“ (mit dpa)

schaft beträgt rund 34 Prozent, in
Führungspositionen fast 27 Prozent.

Insbesondere beim Angebot fle-
xibler Arbeitszeiten machten die
Dax-Unternehmen laut Studie eine
gute Figur – bei der Bezahlung herr-
sche aber noch Nachholbedarf. Mit
etwa 21 Prozent ist die Lohnlücke
zwischen Männern und Frauen die
drittgrößte in der Erhebung. „Hier
haben wir eine absolute Hardliner-
Strategie und achten penibel auf die
Vermeidung von Lohnlücken“, sagte
ein SAP-Sprecher. Vor zwei Jahren
habe der Softwarekonzern eine Eva-

Von Miray Caliskan

Mannheim/Amsterdam. L’Oréal ist
gelungen, woran sich viele Unter-
nehmen noch immer die Zähne aus-
beißen: Bei einer Studie zur Ge-
schlechtergleichheit in 255 europäi-
schen Unternehmen hat der franzö-
sische Kosmetik-Konzern am besten
abgeschnitten. Von möglichen
100 Prozent erreichte das Unterneh-
men in der am Mittwoch veröffent-
lichten Studie 73 Prozent. Auch die
nachfolgenden sechs Plätze wurden
allesamt von französischen Unter-
nehmen belegt: beispielsweise dem
Modekonzern Kering (68 Prozent)
oder dem Pharma-Riesen Sanofi
(66 Prozent). Die Autoren unter-
suchten die Unternehmen aus zehn
europäischen Ländern auf 19 ver-
schiedene Aspekte wie ungleiche
Bezahlung zwischen den Geschlech-
tern (Gender Pay Gap), Frauenanteil
in Führungspositionen und die Re-
gelungen zum bezahlten Mutter-
schaftsurlaub.

„Wir sind davon überzeugt, dass
die Gleichbehandlung der Ge-
schlechter nicht nur ein gesellschaft-
liches Thema, sondern auch ein
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist“,
sagte ein Sprecher von L’Oréal dieser
Redaktion. Im Jahr 2018 waren welt-
weit 69 Prozent der Mitarbeiter, 47
Prozent der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, 31 Prozent der Vor-
standsmitglieder und 54 Prozent der
Führungskräfte Frauen. Mit Wioletta

Rosolowska führt eine Managerin
L’Oréal in Deutschland. „Ein weite-
res wichtiges Thema ist für uns die
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf“, so der Sprecher weiter. „Dazu
zählen flexible Arbeitszeitregelun-
gen für Mütter und Väter, ein unter-
nehmenseigenes Zeitmanagement-
Programm und weitere familienbe-
zogene Services wie ein Betriebskin-
dergarten.“

„Es fehlt an Sanktionen“
Für die von der Europäischen Kom-
mission finanzierte Studie des Ana-
lysehauses Equileap wurden auch
alle 30 Dax-Unternehmen unter die
Lupe genommen. Das beste Ergeb-
nis erzielte der Softwarekonzern
SAP. Mit 63 Prozent lag das Walldor-
fer Unternehmen deutlich über dem
Dax-Durchschnitt von 44 Prozent.
Mit Blick auf die gesamte Studie be-
legte SAP den zehnten Rang.

„Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, das zeichnet uns aus, ist bei
uns kein Frauenthema und daher
unser wichtiges Puzzleteil bei Ge-
schlechtergerechtigkeit“, sagte Nina
Strassner, Leiterin von Diversität
und Inklusion der SAP. „Wir wissen,
dass es ohne ,den anderen Teil’ oder
ganz alleine nicht vorwärts geht.“
Deshalb fokussiere sich das Unter-
nehmen neben Homeoffice und
dem flexiblen Wechsel zwischen
Voll- und Teilzeit auch auf die Be-
dürfnisse von Alleinerziehenden.
Der Frauenanteil in der SAP-Beleg-

Jennifer Morgan ist Co-Vorstandssprecherin der SAP – und die erste Frau an der Spitze eines Dax-Unternehmens. BILD: IMAGO

Gesellschaft: Studie zu Geschlechterungleichheiten in europäischen Firmen / SAP als bestes deutsches Unternehmen auf Platz zehn

Frankreich zeigt, wie es geht

Metro: Region von Schließungen zunächst verschont / Verdi sieht 10 000 Arbeitsplätze in Gefahr

Real beschließt Aus für sieben Filialen
Von Erich Reimann

Düsseldorf. Noch ist die Tinte unter
dem Kaufvertrag für die Super-
marktkette Real kaum getrocknet, da
wird es ernst für die ersten Mitarbei-
ter des Unternehmens. Bis spätes-
tens Mitte nächsten Jahres sollen
nach Informationen der Deutschen
Presse-Agentur die sieben Geschäfte
in Bamberg, Deggendorf, Augsburg,
Papenburg, Rheine, Bad Sobern-
heim und in Wildau bei Berlin ihre
Tore schließen. Insgesamt sind da-
von 650 Beschäftigte betroffen. Zu-
vor hatten Zeitungen der Funke-
Gruppe darüber berichtet. Die Me-
tropolregion mit ihren zehn Filialen
bleibt zunächst verschont.

Gewerkschaft alarmiert
Die Schließungen seien mit dem
künftigen Real-Eigentümer, dem
russischen Finanzinvestor SCP, be-
sprochen. SCP hatte kurz nach der
Unterzeichnung des Kaufvertrages
mit der Metro angekündigt, rund 30
Filialen mangels Zukunftsperspekti-
ven schließen zu wollen. Der Rest

der Kette soll zerschlagen werden.
Ein Großteil der 276 Real-Märkte soll
an Wettbewerber wie Kaufland, Glo-
bus oder Edeka verkauft werden. 50
Filialen sollen 24 Monate unter dem
Namen Real weitergeführt werden.

Bei der Gewerkschaft Verdi klin-
geln angesichts der Situation die
Alarmglocken. „Das ist ein bitterer
Tag für die Beschäftigten bei Real,

und es sind wohl leider nicht die letz-
ten schlechten Nachrichten nach
diesem desaströs geführten Ver-
kaufsprozess“, bemerkte Verdi-Bun-
desvorstandsmitglied Stefanie Nut-
zenberger. Sie hatte Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier
(CDU) aufgefordert, aktiv zu wer-
den. „Es geht um 34 000 Menschen
mit ihren Familien, die nicht wissen,

ob sie in einem Jahr noch Arbeit ha-
ben.“

Verdi sieht bis zu 10 000 Arbeits-
plätze in Gefahr. Dabei geht es nicht
nur um die 30 Filialen, die geschlos-
sen werden sollen. Auch die Zukunft
der Arbeitsplätze bei den 50 Filialen,
die noch mindestens 24 Monate wei-
terbetrieben werden sollen, sei un-
gewiss, meinte der Verdi-Bundes-
fachgruppenleiter für den Einzel-
handel, Orhan Akman. Selbst bei
den Geschäften, die an Wettbewer-
ber abgegeben werden, können die
Beschäftigen laut Verdi nicht sicher
sein, ihre Jobs zu behalten.

SCP-Group-Chefin Marjorie Bra-
bet-Friel hatte kurz nach der Unter-
zeichnung des Kaufvertrages ange-
kündigt, der Finanzinvestor werde
versuchen, „Schließungen und Ent-
lassungen so weit wie möglich zu
vermeiden“. Doch schränkte sie zu-
gleich ein, das weitere Vorgehen von
SCP hänge auch vom künftigen En-
gagement der anderen Beteiligten,
von den Mitarbeitern, Betriebsräten
und Gewerkschaften über die Politik
bis hin zu den Vermietern ab. dpaDas „Real“-Logo ist auf der Fassade eines Real-Supermarktes zu sehen. BILD: DPA

„MINT“ in Köpfen verankern

` Laut einem Sprecher des Software-
konzerns SAP müsse die gängige
Definition von „MINT“ (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) in den Köpfen der Frauen
verankert und verändert werden.

` „Frauen, die Verkaufstalente sind
oder im Marketing Karriere machen
möchten, denken oftmals gar nicht
daran, dass auch der Vertrieb unserer
Softwareprodukte ein zukunftssi-
cheres Betätigungsfeld ist.“

` Man müsse nicht coden können
oder wollen, um bei der SAP „Traum-
chancen“ zu haben, man müsse ledig-
lich „Bock auf die Materie ,Soft-
ware’“ haben. mica

Gesundheit: Knappe Mehrheit
am Konkurrenten gesichert

Rhön geht
an Asklepios
Hamburg/Frankfurt. Die Klinikkette
Asklepios hat sich schon vor Beginn
des Übernahmeangebots die Mehr-
heit am Konkurrenten Rhön-Klini-
kum gesichert. Man habe ein weite-
res Aktienpaket von rund 1,08 Pro-
zent der Stimmrechte zum Preis von
18,00 Euro je Aktie erworben, teilte
Asklepios am Mittwoch in Hamburg
mit. Damit ergattere Asklepios in der
Gemeinschaftsfirma mit Rhön-
Gründer Eugen Münch eine Stimm-
rechtsmehrheit von knapp über
50 Prozent an Rhön.

Am Freitag hatte Asklepios er-
klärt, Rhön-Klinikum übernehmen
zu wollen. Das Asklepios-Aktienpa-
ket und die Anteile von Familie
Münch wurden in einer Gemein-
schaftsfirma gebündelt, die auf
49 Prozent an Rhön kommt. Die
Hamburger und der der Rhön-Grün-
der wollen mit ihrem Übernahme-
angebot von 18 Euro je Aktie mög-
lichst viele Rhön-Anteile einsam-
meln. Dabei hat der hessische Medi-
zintechnik-Hersteller B. Braun ein
Wort mitzureden: Er hält gut 25 Pro-
zent an Rhön. Ob B. Braun sein Paket
verkauft, wollte das Unternehmen
nicht sagen.

Mit dem Deal würden sich zwei
führende Klinik-Konzerne in
Deutschland hinter Platzhirsch Fre-
senius Helios zusammenschließen.
Rhön behandelte vergangenes Jahr
mehr als 860 000 Patienten, Askle-
pios versorgte 2018 rund 2,3 Millio-
nen Kranke. Während Asklepios in
160 Gesundheitseinrichtungen in
Deutschland vertreten ist, betreibt
Rhön Krankenhäuser in Bayern,
Thüringen, Brandenburg und Hes-
sen. dpa

Roche: Deutschlandgeschäft
unterschiedlich erfolgreich

Umsatz mit
Teststreifen
sinkt
Mannheim. Der Schweizer Pharma-
konzern Roche hat das Geschäfts-
jahr 2019 in Deutschland mit durch-
wachsenem Erfolg abgeschlossen.
Während das Pharma- sowie das Di-
agnostik-Geschäft leichte Zuwächse
verzeichneten, gab es im Bereich
Diabetes Care einen spürbaren
Rückgang. Am Roche-Standort
Mannheim sind die Sparten Diag-
nostics und Diabetes Care angesie-
delt, weitere große Niederlassungen
befinden sich in Grenzach-Wyhlen
und Penzberg. Details zur Entwick-
lung in Mannheim will der Konzern
voraussichtlich im Juni bekanntge-
ben.

„Umfeld herausfordernd“
Das Pharma-Geschäft steigerte den
Umsatz im vergangenen Jahr um
2,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro,
wie das Unternehmen am Mittwoch
mitteilte. Mehr als 40 Prozent davon
seien mit neu auf den Markt ge-
brachten Medikamenten erzielt
worden. Im Diagnostik-Vertrieb leg-
te der Umsatz auf 592 Millionen
Euro zu (Vorjahr: 587 Millionen). Die
Roche-Sparte beliefert zum Beispiel
Labore mit Tests, die Krebserkran-
kungen nachweisen.

Das Diabetes-Care-Geschäft ver-
zeichnete wie schon in den Vorjah-
ren erneut einen Rückgang. Zwar
bleibt Roche nach eigenen Angaben
Marktführer bei Blutzuckerteststrei-
fen, das Umfeld bleibe aber „weiter-
hin herausfordernd“. Der Markt sei
insgesamt um acht Prozent ge-
schrumpft.

Ein Grund ist, dass Blutzucker-
messungen mit Hilfe von Sensoren
immer verbreiteter sind. Der Um-
satz der Roche-Sparte ging von
258 Millionen Euro im Vorjahr auf
234 Millionen Euro zurück. Die Zahl
der Mitarbeiter in Deutschland stieg
um mehr als 270 auf 16 730. Am
Standort Mannheim waren
8372 Menschen beschäftigt (Vor-
jahr: 8350). fas


