Gesellschaft

Mitarbeiterin des Monats
Warum eine Französin 5200 unbezahlte Überstunden anhäufte

uriel Genda, zurzeit die berühm- gegen 23 Uhr. Sie arbeitete sechs Tage die
teste Ex-Angestellte von McDo- Woche Vollzeit, nur die Sonntage waren
nald’s in Frankreich, sieht wieder frei, halbwegs. Dann stand sie erst am
besser aus. Nicht mehr so müde, nicht späten Nachmittag wieder in der Filiale.
Den halben freien Tag opferte sie, als
mehr so dünn, nicht mehr so verzweifelt.
Sie sitzt in einem Café in Saint-Brieuc, sie zusätzlich zu der Filiale in Guingamp
einer kleinen Stadt in der Bretagne, und noch eine zweite in Paimpol übernahm.
erzählt ihre Geschichte, die von einer Vier Tage in der Woche war sie dort, die
unfreiwilligen Rebellion gegen
die weltweit umsatzstärkste FastFood-Kette handelt.
Muriel Gendas Geschichte beginnt vor 13 Jahren. Damals war
sie 21 Jahre alt, eine Studentin
der Lebensmitteltechnik, die sich
am Wochenende bei McDonald’s
etwas dazuverdiente. Buletten
wenden, Pommes salzen, abkassieren, das war ihr Job, und sie
machte ihn mit mäßiger Begeisterung, aber gut und gewissenhaft. Nach zwei Jahren bot ihr
der Chef eine Vollzeitstelle an.
Muriel Genda stand kurz vor
dem Ende ihres Studiums und
wog ihre Möglichkeiten ab. Weiterstudieren und auf eine besser
bezahlte Arbeitsstelle hoffen
Genda
oder bei McDonald’s anfangen
und auf eine Karriere setzen. Muriel Genda entschied sich für die
zweite Variante, und zunächst
ging auch alles gut.
Sie war zufrieden mit ihrer Arbeit, und ihr Chef war zufrieden
mit ihr. Deshalb bot er ihr nach
drei weiteren Jahren die Möglichkeit, Leiterin des McDonald’s-Restaurants im benachbarten Guingamp zu werden. Diesmal musste
Aus dem „Tagesspiegel“
Genda nicht lange überlegen.
Sie war nun Führungskraft,
bestellte die Brötchen und das
Fleisch selbst, führte Vorstellungsgesprä- übrigen drei in Guingamp. Später sprang
che, lernte Mitarbeiter an. Sie besaß jetzt sie auch noch in den Filialen in Plérin
Verantwortung, viel mehr als zuvor, und und Langueux ein. Während der gesamsie wollte dieser Verantwortung gerecht ten Zeit blieb ihr Gehalt unverändert.
werden, sie wollte gut sein in dem, was 2200 Euro brutto.
Fragt man Genda, warum sie sich das
sie tat. Aber es gab wirklich viel zu tun.
Waren mussten geordert, Schichtpläne angetan hat, dann zögert sie erst, erzählt
erstellt werden, Ersatz musste heran- dann aber doch von ihrem Chef. Er
geschafft werden für Mitarbeiter, die sich scheint ein geübter Manipulator zu sein.
Über die Jahre sei er ein guter Freund
krankmeldeten, für solche, die kündigten.
Und wenn es keinen Ersatz gab, sprang geworden, sagt Muriel Genda noch heuMuriel Genda selbst ein, briet das Fleisch, te. Er kam zu ihrer Hochzeit, sie diskutierten und lachten. Nach der Schicht,
zapfte Softdrinks.
Ihre Tage waren lang, sie begannen wenn alle in eine Bar gingen, war er oft
morgens um 9 Uhr und endeten oft erst dabei.
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Er habe gewusst, wie er sie zum Lachen bringen, wie er ihr schmeicheln
konnte, sagt Genda. Und er habe auch
gewusst, wie er ihr ein schlechtes Gewissen machen, wie er sie antreiben konnte.
An manchen Tagen sagte er, sie arbeite
zu langsam, nicht effizient, sie sei eine
Niete. An anderen versprach er ihr eine
Prämie, zahlte die dann aber
nicht, weil sie angeblich nachgelassen habe.
Ihr Chef erinnerte Muriel Genda an ihren Vater, einen Architekten, einen Freiberufler, der
auch viel forderte, von sich und
von anderen. Auch deshalb ließ
sie sich wohl so behandeln.
Im Jahr 2008, sie hatte mittlerweile rund zehn Kilo abgenommen und lebte von Kaffee und
Zigaretten, beschloss sie, sich ihr
Leben zurückzuholen. Sie schrieb
Bewerbungen, an Verwaltungen,
an den Club Med. Sie hat sie
nicht gezählt, aber es fühlte sich
an, als wären es Hunderte gewesen. Nicht eine war erfolgreich.
Im August 2009 folgte dann,
fast erwartet, der Zusammenbruch. In ihrem Büro sackte Muriel Genda auf den weißen Fliesenboden, sie schlug die Hände
über den Kopf, zog die Beine an
und zitterte am ganzen Körper.
Dieses Mal riss sie sich nicht
wieder zusammen, dieses Mal
ging sie zur Ärztin, die schrieb
sie wegen eines Burnout krank.
Wenig später klagte sie.
Vor kurzem hat das Arbeitsgericht in Guingamp Gendas
Chef verurteilt, er muss ihr etwa
250 000 Euro zahlen, für über
5200 Überstunden und entgangene Ruhetage. Er hat Berufung eingelegt, aber
sollte er scheitern, wäre das wohl die
höchste Gehaltsnachzahlung, die eine
McDonald’s-Filiale in Frankreich jemals
zahlen musste.
Muriel Genda ist nun bekannt in Frankreich, Interviews gibt sie unter ihrem Mädchennamen, sie versucht, die Kontrolle
über ihr neues Leben zu behalten. Heute
arbeitet sie in einem Modegeschäft und
leitet ein Team mit 15 Angestellten. Sie
versucht, eine gute Chefin zu sein. Und
halbwegs pünktlich nach Hause zu gehen.
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