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Mensch vor Marge!

Arbeitsplätze dürfen nicht für 
schnelle Gewinne an der Börse 
geopfert werden! 
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Heute bestimmen Finanzinvestoren und Aktien-
fonds oft über die Entscheidungen von Unterneh-
men mit. Auch die Nahrungsmittelindustrie ist in 
den Fokus von Finanzinvestoren gerückt. Sie wollen 
Kasse machen - so schnell wie möglich und ohne Rück-

sicht auf die Beschäftigten oder die Zukunft der Betriebe.  

Was heißt das für die Beschäftigten?
Weil Finanzinvestoren immer mächtiger werden, müssen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden. Um die 
Gewinne der Aktionäre zu steigern, werden ihre Arbeits-
bedingungen schlechter - oder ihre Jobs gestrichen. Ein 
Beispiel ist Nestlé: Nachdem ein neuer Investor einge-
stiegen ist, soll die Gewinnmarge der Aktionäre auf 20 
Prozent steigen. Dafür hat Nestlé allein in Deutschland 
hunderte Menschen entlassen. Ob Nestlé, Unilever, 
Coca Cola oder kleiner Süßwarenhersteller: Nur für noch 

mehr Gewinn werden traditionsreiche und kerngesunde 
Unternehmen gnadenlos augequetscht und Menschen 

auf die Straße gesetzt.  

Die Antwort heißt „Mensch vor Marge“
Hart arbeitende Menschen, die für ihre Unternehmen 
ordentliche Gewinne erwirtschaften, werden rücksichtlos 
und ohne jede Not entlassen. Mit der Initiative „Mensch 
vor Marge“ macht die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) diesen Skandal öffentlich und 
vereint den Widerstand der Beschäftigten in den betrof-
fenen Unternehmen: Informier dich und mach‘ mit! 

www.mensch-vor-marge.de 

#menschvormarge

 ... dass der Mensch im 
Mittelpunkt eines Unterneh-

mens steht. Die Mitarbeiter sind sein 
höchstes Gut und größter Wert. Ihre 
Arbeit ermöglicht erst Wertschöpfung. 
Die Marge ist nur für Aktionäre oder 

Investoren wichtig. Den aktivistischen 
Aktionären geht es um schnellstmöglichen Gewinn durch 
Sparkurs und Verkäufe. Sie hinterlassen oft verbrannte Erde 
in Form von völlig ausgebluteten Unternehmen.

Andreas Zorn, Nestlé

  ... die unternehmerische Verantwor-
tung, Fürsorge für die Menschen 
mit ihren Familien zu tragen. Das 
würde allen eine Zukunft sichern. 
Neue Investoren sollten erst einmal 
zuhören, abwägen und dann 
Entscheidungen treffen. 

Bettina Duschl, Friesland Campina

 ... dass Unternehmen natürlich 
angemessene Gewinne machen 
sollen, jedoch bei allen Entschei-
dungen die Menschen Priorität 
haben. Es darf keinen Arbeits-
platzabbau geben, allein, um die 
Gewinne zu erhöhen. Anständige 

Investoren legen Wert auf eine lang-
fristige, ressourcenschonende und mitarbeiterorientierte 
Unternehmensstrategie.

Hermann Soggeberg, Unilever

„

„

Mensch vor Marge 
heißt für mich..... 

Q
ue

lle
: S

ch
eu

pl
ei

n_
B

uy
ou

ts
_N

G
G

2015       2016              2017                2018

8000

6000

4000

2000

0

Beschäftigte in von Finanzinvestoren übernommenen 
Unternehmen (Branchen der Gewerkschaft NGG)


