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Salzburg. Nun ist es endlich so weit: 
Lidl Österreich hat einen Betriebs-
rat für seine rund 4.500 Beschäf-
tigten – davon über 4.000 Ange-
stellte und über 400 Arbeiter. „Lidl 
Österreich hat das Angebot der Ge-
werkschaften, einen Betriebsrat zu 
gründen, aktiv mitgetragen“, lobt 
Gerald Forcher, Regionalgeschäfts-
führer der GPA-djp Salzburg, das 
Unternehmen in einer Aussendung. 
Nun gebe es zwei Teams, die alle 
Regionen abdecken. Mit Jahresan-
fang hatte das Unternehmen auch 
die Mindestlöhne und -gehälter 
für alle Beschäftigten angehoben 
– diese liegen nun 15% über dem 
Kollektivvertrag.  (red)

retail
inside your business. today.  Freitag, 22. august 2014 – 13

kurz & griffig

Kartellamt genehmigt Karstadt-Verkauf an 
René Benko und dessen Signa-Holding  

abverkaufskleber

Spar-Hinweis auf dem Abverkaufsverkleber: 
Lebensmittel sind kostbar!  Seite 16

Modebewusst

Arnd Cronenberg ist neuer Centermanager 
des Fashion Outlet Parndorf  Seite 18
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Droht „Proletarisierung“ 
im stationären Handel?  

Interview der Marketingexperte der Wirtschaftsuniversität Wien, Peter schnedlitz 
(im bild mit Mitarbeiterin eva Lienbacher), spricht über das allzeit präsente 
thema online-Handel und die Folgen für den stationären Handel.   Seite 14
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Preismonitor Den Österreich-
Aufschlag bei Lebensmitteln 
gibt es so nicht, argumentiert 
die WKO schon lange. Viel-
mehr würden die Preise  
hierzulande aus den öster- 
reichspezifischen Rahmenbe-
dingungen resultieren. Doch 
eine aktuelle Untersuchung 
der Arbeiterkammer in Wiener 
und Berliner Supermärkten 
und Discountern zeigt: Wien 
ist bei Eiern, Mehl, Tomaten 
und anderen Produkten durch-
schnittlich um ein Viertel 
teurer als Berlin.  Seite 15

Offensiv BackWerk Österreich 
scheint mit derzeit 21 Standor-
ten nicht ganz ausgelastet: Die 
Österreich-Geschäftsführung 
unter Ingrid Dubowy hat nun 
auch die Expansion in Slowe-
nien übernommen. Im August 
wurde in Laibach bereits das 
vierte slowenische Geschäft 
eröffnet, weitere sollen fol-
gen – unter anderem auch im 
bewährten Franchisesystem. 
„Wir suchen immer Standorte 
in Hochfrequenzlagen“, sagt 
Dubowy. Seite 16
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Die Gehälter beim Discounter Lidl liegen 
um 15% über dem Kollektivvertrag.
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Discounter Zu Jahresanfang erhöhte Lidl die gehälter

Lidl Österreich hat nun Betriebsrat    

reden sie
mit der nr. 1!

Über 50 Jahre Erfahrung in allen 
Immobiliensparten.
Kontakt: 01 535 53 05 / info@colliers.at
Colliers International
Immobilienmakler GmbH, 1010 Wien,
www.colliers.com/austria

© Kaiser

Meisterlich

Kaiser Meister-
bonbon Aronia 
Kirsche, Nespresso 
Cubanía, Manner 
Vollkorn-Lebkuchen 
und Anker pikante 
Muffins. Seite 17


