
So gross wie 11 Fussballfelder: das Amazon-Logistikzentrum JFK8 im New Yorker Stadtteil Staten Island. Dave Sanders, The New York Times

Inhumane Ressourcen
Bei Amazon steuern Algorithmen das Personal, sie kommu-
nizieren mit der Belegschaf oder Meuern bitar–eiter O der 
änlinehvndler hat das digitale banagement pon Angestellten 
.erMektioniertD Iann kam die PandemieD
Von Jodi Kantor, Karen Weise, Grace Ashford (Text) und Sven Gallinelli (Übersetzung), 
17.07.2021

Sm 2e.tem–er 0C0C erhielt Ann Eastillo eine ü-bail pon Amazon, die kei-
nen 2inn erga–D Shr ühemann hatte seit MJnM Vahren –eim änline-Lersand-
hvndler gear–eitet, zuletzt im riesigen Gagerhaus auM 2taten SslandD Lon dort 
aus gehen die Pakete in den Nrossraum pon weY york Eit:D Iie ü-bail Mor-
derte Eastillos bann auM, seine Ar–eit in der wachtschicht Yieder auMzu-
nehmen«

W1ir ha–en Shren Lorgesetzten und die Personala–teilung inMormiert, dass 
2ie am »D äkto–er 0C0C zur Ar–eit zurJckkehrenD4

Ann Eastillo las die wachricht unglvu–igD Shr bann, der j0-Fvhrige Al–erto, 
musste im ÜrJhling ö–erstunden leisten und gehKrte zu den ersten bit-
ar–eitern im Gagerhaus, die .ositip auM das Eoronapirus getestet Yorden 
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YarenD Üie–er und SnMektionen Mrassen sich durch seinen HKr.er, er erlitt 
massipe TirnschvdenD Sn Rests, die seine ZeaktionsMvhigkeit messen soll-
ten, erzielte Al–erto Wso gut Yie keine Punkte4, erzvhlt Ann EastilloD

Ann Eastillo ist eine Mreundliche, zu.ackende Ph:siothera.eutinD 1vhrend 
bonaten hatte sie Amazon Yissen lassen, dass ihr bann, der immer stolz 
auM seine Ar–eit –eim LerkauMsgiganten Yar, ernsthaf krank seiD Iie Ant-
Yorten, die sie pon Amazon –ekam, Yaren zusammenhangslos und perYir-
rendD Eastillos ü-bails und AnruMe –ei Amazon landeten of in einem au-
tomatisierten 2:stem O und dort in der 2ackgasseD 

üigentlich zahlt Amazon im HrankheitsMall grosszJgige Geistungen an die 
Angestellten ausD Ioch als die ;ahlungen MJr ihren bann .lKtzlich aus-
–lie–en, geriet Ann Eastillo in PanikD SrgendYann scha?e sie es doch, .er-
sKnlich mit der Personala–teilung zu s.rechen, YorauM die ;ahlungen Yie-
der auMgenommen YurdenD Rrotzdem Mragte Amazon Yeiterhin nach, Yann 
Ann Eastillos bann Yieder zur Ar–eit erscheine8 Mast Fede HontaktauMnah-
me pon Ann Eastillo endete Yieder in der ReleMon-1arteschleiMe oder Yurde 
automatisiert –eantYortetD 

Honnte es sein, dass Amazon keine Ahnung J–er den ;ustand ihres ban-
nes hattex Ann Eastillo Mragte sich« W1isst ihr eigentlich nicht, Yas mit ihm 
.assiert istx 2ind bitar–eiter –ei euch 1egYerMYarex HKnnen sie einMach 
so ersetzt Yerdenx4

Ann Castillo pflegt ihren Mann Alberto. Er hat sich vermutlich an seinem Arbeitsplatz bei Amazon mit Corona infiziert und ist 
so schwer erkrankt, dass er nicht mehr zur Arbeit zurückkehren kann. Nur merkte das niemand bei Amazon. Sarah Blesener, The 
New York Times

Ias Amazon-Gogistikzentrum in 2taten Ssland trvgt intern den wamen 
WVÜHU4, angelehnt an den VÜH-Air.ort, den nvchstgelegenen ÜlughaMenD 
1vhrend sich im ÜrJhling 0C0C die Pandemie aus–reitete, Yar VÜHU MJr 
piele ein ZettungsankerD Ienn Eopid traM weY york MrJh und hart, gan-
ze 1irtschafszYeige der 2tadt –rachen zusammenD Iie Üolge« Totel-
mitar–eiter, 2chaus.ielerinnen, Bartender oder Rvnzerinnen –rauchten ei-
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nen neuen Vo– O und den Manden sie –ei Amazon, MJr »U Iollar die 2tundeD 
ÜJr den Honzern Yaren die ersten –angen 1ochen der Pandemie ausge-
s.rochen lukratipD Amazon –rach die eigenen GieMerrekorde, die LerkvuMe 
gingen in die 2tratos.hvre, und ünde 0C0C Yar der NeYinn so hoch Yie in 
den drei porangegangenen Vahren zusammenD 

Amazon hat so schnell auM die Pandemie reagiert, Yeil es ein Öe3i–ler und 
Yendiger Honzern istD Iiese Üle3i–ilitvt perdankt es auch seinem NrJn-
der« Ve5 BezosD ür hat neue 1ege geMunden, Yie Angestellte mit Rechnolo-
gie in bassen gemanagt Yerden kKnnenD Amazon pertraut da–ei auM meh-
rere SR-2:steme, die zYei Iinge –eYirken« 2ie minimieren den zYischen-
menschlichen Hontakt O und sorgen daMJr, dass die Belegschaf mKglichst 
rei–ungsMrei Yachsen kannD 

Amazons ürMolg im PandemieFahr ist a–er nicht ohne we–engervusche a–-
gelauMenD Ias ’nternehmen und seine Art, Neschvfe zu –etrei–en, Yurden 
letztes Vahr krvfig durchgeschJtteltD

1enn Amazon etYas Yeiss, dann, Yie Pakete .rvzise und e9zient a–ge-
Mertigt YerdenD 2chYerer tut sich die Üirma hingegen mit der ärganisation 
des eigenen PersonalsD Amazon pertraut da–ei auM A..s, Ehat–ots und auM 
ganz piele ;ahlenD 1enn eine bitar–eiterin ein .ersonelles Anliegen hat, 
muss sie sich of sel–er darum kJmmernD Iieses 2:stem zeigte schon por 
der Pandemie bvngel8 doch Yvhrend der Pandemie traten die 2chYvchen 
o5en zutage« Amazon hat Ar–eitskrvfe perheizt, persehentlich HJndigun-
gen ausges.rochen, Geistungen unzuperlvssig aus–ezahlt O und die Hom-
munikation harzteD 

ö–er Amazon O die ürMolgsgeschichte, die an Businessseminaren rund um 
den Nlo–us gelehrt Yird O ist ein 2chatten geMallenD

Zu dieser Recherche

Dieser Artikel erschien unter dem Titel «The Amazon That Customers 
Don’t  See»  am 15. Juni  2021  in  der  «New York  Times».  Für  die  bis-
lang unerzählte Geschichte, wie die Pandemie die Macht und Tücken 
des Amazon-Personalsystems offenlegte, sprachen die Reporterinnen mit 
über 200 aktuellen und ehemaligen Amazon-Angestellten. Auch wurden 
Mitarbeiterinnen der Amazon-Verwaltung in Amerika und Übersee sowie 
Führungskräfte des Konzerns kontaktiert. Weitere Quellen waren interne 
Firmendokumente, rechtliche Unterlagen und Behördenakten sowie die in-
ternen Feedback-Boards der Mitarbeiter.

üigentlich Yollte Amazon Yvhrend der Pandemie kulant zu seinen Ange-
stellten sein« 1er aus Angst por dem Lirus zu Tause –lei–en Yollte, musste 
keine HJndigung –eMJrchtenD 2o piel zur RheorieD Sn der Pra3is sah es a–er 
of ganz anders aus, Yie das Beis.iel pon Al–erto Eastillo zeigt« Shm O und 
auch anderen Ar–eiterinnen O Yurde gesagt, sie sollen so lange un–ezahlten 
’rlau– nehmen, Yie sie mKchtenD Ioch Yvhrend sie dies –eans.ruchten, 
hvtten sie .lKtzlich die Au5orderung erhalten, zYingend ö–erstunden zu 
leistenD äder es seien ’ltimaten an bitar–eiter im ’rlau– perschickt Yor-
den, Yeil sie unentschuldigt Mehlen YJrdenD Ias –estvtigten uns soYohl 
Angestellte im VÜHU-Gogistikzentrum als auch TZ-bitar–eiterinnenD

1vhrend der Pandemie –ega–en sich immer mehr Angestellte in den ’r-
lau–, Yas im Betrie– 2.uren hinterliess und den Lersand pon 1aren –eein-
trvchtigteD AuM eine ZJckkehr zur Ar–eit hatten die bitar–eiter Yenig Gust8 
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auch deshal–, Yeil pKllig unklar Yar, o– sich das Lirus auch –ei Amazon 
per–reiteteD üine eindeutige o9zielle Hommunikation hierzu ga– es nicht« 
2tattdessen Yusste niemand, o– die automatisierten beldungen J–er .o-
sitipe WSndipiduen4 nun deren 0 oder 00 –edeuten YJrdenD NegenJ–er der 
q5entlichkeit erklvrte Amazon, dass es die –estvtigte ;ahl der Üvlle an die 
Nesundheits–ehKrden meldeD A–er die AuMzeichnungen der 2tadt weY york 
zeigen keine gemeldeten Üvlle –is wopem–er 0C0CD 

Wie viel Zeit braucht diese Arbeiterin, um ein Paket bereitzustellen? Amazon weiss es auf die Sekunde genau. Chang W. Lee, The 
New York Times

1er in einem Gogistikzentrum pon Amazon ar–eitet, Yird lJckenlos J–er-
Yacht« üs Yird registriert, Yie schnell die Ar–eiterinnen die 1aren per-
.acken oder Yie lange sie Pause machenD 1enn die Produktipitvt ein–richt, 
dann gehen Amazons Eom.uter dapon aus, dass die 2chuld –eim bitar–ei-
ter liegtD 1er die porgege–enen ;iele nicht erreicht, Yird zuerst perYarnt O 
und dann entlassenD

1vhrend der Pandemie hat Amazon seine 2:steme nachFustiert und die 
automatischen üntlassungen porJ–ergehend sistiert8 allerdings hat es das 
seinen bitar–eiterinnen nie mitgeteiltD Sm VÜHU Yar die Angst unter dem 
Personal also Yeiterhin grossD Ias zeigen auch ZJckmeldungen pon bit-
ar–eiterinnen im internen Üeed–ack-Board« Wüs ist sehr Yichtig, dass die 
Area-banagerinnen perstehen, dass bitar–eiter mehr als eine wummer 
sind4, schrie– ein Angestellter und MJgte hinzu« W1ir sind benschenD 1ir 
sind keine 1erkzeuge, die man –enutzen kann, um die tvglichen oder YK-
chentlichen ;iele und Lorga–en zu erreichenD4

Iie Ar–eits–edingungen kontrastieren mit dem Bild, das Amazon pon 
sich sel–st als Ar–eits.latzerzeugerin zeichnetD Ias ’nternehmen nennt 
hierzu atem–erau–ende ;ahlen« Allein pon Vuli –is äkto–er 0C0C seien 
()C7CCC Ar–eiterinnen neu eingestellt YordenD ’nd natJrlich ist auch der 
üinstellungs.rozess auM ü9zienz getrimmt« 1er sich –eYir–t, durchlvuf 
ma3imal ein Eom.uter-2creening O ohne ein echtes BeYer–ungsges.rvch 
oder Yeitere wachMorschungenD Iie Hehrseite« Liele der so eingestellten 
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benschen –lie–en nur Yvhrend Ragen oder Yenigen 1ochen im ’nterneh-
menD

üine ;ahl, die das untermauert, ist die Üluktuation –ei Amazon« Iie Yar 
schon por der Pandemie erstaunlich hochD Vede 1oche schieden ( Prozent 
der 2tundenlKhner aus dem ’nternehmenD ö–ers Vahr gesehen –etrvgt die 
Üluktuation –ei den Amazon-bitar–eiterinnen um die »)C ProzentD Iiese 
;ahl ist Mast do..elt so hoch Yie in der J–rigen LerkauMs- und Gogistik-
–rancheD üinigen im Amazon-banagement Yar das Nrund zur 2orge« 2ie 
–eMJrchteten, landauM und landa– nicht mehr genJgend neue Geute zu 6n-
denD

«98 Prozent von allem läug »ut– s tatcähil?hiI
Sm pergangenen A.ril sagte Amazon-NrJnder Ve5 Bezos, dass er stolz 
sei  auM  die  Ar–eitskultur  seines  ’nternehmens,  die  Werreich–aren4 
Produktipitvtsziele, die GKhne und die 2ozialleistungenD 2oYohl der EheM 
der Personala–teilung MJr die Gogistikzentren als auch der 2tandortleiter 
des VÜHU erklvrten uns, –ei Amazon ha–e das 1ohl–e6nden der bitar-
–eiterinnen hohe PrioritvtD 2ie –etonten, dass mehr TZ-Personal angestellt 
Yorden sei, und sie zitierten 2tudien, Yonach die ;uMriedenheit der bitar-
–eitenden –ei Amazon hoch seiD 

Amazon ga– uns gegenJ–er zYar zu, dass es einige Pro–leme mit unge-
rechtMertigten HJndigungen, dem Lerlust pon 2ozialleistungen, bitteilun-
gen –ei wichterscheinen am Ar–eits.latz und A–senzen ga–D 1ie piele 
Personen dapon –etro5en Yaren, Yollte Amazon a–er nicht sagenD Hell: 
wantel, eine Amazon-2.recherin, erklvrte, dass es sich –ei den in diesem 
Beitrag genannten und in anderen dokumentierten Üvllen um Ausreisser 
handleD

äMori Ag–oka, o–erster Geiter des PersonalYesens MJr die Gogistikzentren, 
stellte Mest, dass es Yegen 2ocial Iistancing und dem Rragen pon 2chutz-
masken schYieriger geYorden sei, mit den Ar–eiterinnen .ersKnlich in 
Ler–indung zu tretenD Vedoch, so Ag–oka« WQU Prozent pon allem lvuf gut, 
die benschen ha–en die richtigen ürMahrungenD4 2ie erhielten ’nterstJt-
zung, Yenn sie diese –enKtigtenD

;u  dieser  2ichtYeise  gi–t  es  Negenstimmen,  etYa  pon  ehemaligen 
ÜJhrungskrvfen, die mithalMen, Amazons Personals:steme auMzusetzenD 
2ie sagen, dass die hohe Üluktuation und der Geistungsdruck zu kritisch 
geYorden seien, um die damit per–undenen Pro–leme zu ignorierenD

Ias ’nternehmen ist diese Pro–leme nicht entschlossen genug angegan-
gen, sagt auch Paul 2trou.D ür hat –is por kurzem ein Ream geleitet, des-
sen AuMga–e es Yar, die BedJrMnisse der Angestellten in Amazons Gogistik-
zentren zu perstehenD WAmazon kann eigentlich Fedes Pro–lem lKsen, Yenn 
es nur mKchte4, sagt 2trou.D Allerdings sei die Personala–teilung im Ne-
gensatz zu anderen ’nternehmens–ereichen nicht gut auMgestellt und ha–e 
auch Yeniger 6nanzielle bittel zur LerMJgungD Iie Personala–teilung MJhle 
sich an, Wals sei sie eine andere Üirma4, so 2trou.D
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Paul Stroup wertete die Daten von Amazon-Mitarbeiterinnen aus, um für sie bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Doch im 
Management wollte niemand auf ihn hören. Ruth Fremson, The New York Times

Iapid wiekerk Yar als Bereichsleiter und stellpertretender PersonalcheM MJr 
den Au!au des Personals:stems in den Gogistikzentren perantYortlichD 
ür sagt« üinige der Pro–leme –ei Amazon kommen daher, dass die 2:ste-
me entYickelt Yurden, als das ’nternehmen noch piel kleiner YarD Ama-
zon-NrJnder Ve5 Bezos Yollte demnach keine perYurzelte Belegschaf, er 
nannte es einen Wbarsch in die bittelmvssigkeit4, erinnert sich wiekerkD 
Bezos Yar der ö–erzeugung, dass bitar–eiterinnen MJr die Vo–s mit gering 
éuali6zierten Rvtigkeiten nur –eMristet eingestellt Yerden sollenD Als Ama-
zon dann schnell Yuchs, sagt wiekerk, konnte es seine Zichtlinien nicht 
sorgMvltig und Mair im.lementieren« Wüs ist in pielerlei Tinsicht ein ;ahlen-
s.ielD Iie Üirmenkultur geht da–ei perlorenD4

2ogar Ve5 Bezos gesteht inzYischen Pro–leme in dem 2:stem zu, das er 
sel–st erMunden hatD Sn einem BrieM an die Aktionvrinnen schrie– er, dass 
WYir eine –essere Lision –enKtigen, Yie Yir 1erte MJr die bitar–eiter 
scha5en O eine Lision MJr ihren ürMolgD4 ür –ezog sich da–ei auch dar-
auM, dass es unter dem Amazon-Personal immer Yieder Bestre–ungen gi–t, 
sich geYerkschaflich zu organisierenD W1ir Yollten immer das kunden-
Mreundlichste ’nternehmen der 1elt sein4, schrie– Bezos YeiterD ’nd MJgte 
hinzu« W1ir Yerden der Yelt–este Ar–eitge–er und der YeltYeit sicherste 
ärt zum Ar–eiten seinD4

Ier ü3.ansionsYille pon Amazon ist unge–rochenD Snnerhal– der nvchsten 
–eiden Vahre dJrfe die Üirma zum grKssten .ripaten Ar–eitge–er der ’2A 
YerdenD Zund eine billion benschen pertrauen in den ’2A auM Amazons 
GKhne und 2ozialleistungen8 die meisten pon ihnen ar–eiten im 2tunden-
lohnD 

wicht alle bitar–eiter teilen die Hritik am ’nternehmen, es gi–t auch piele, 
die ihren Vo– –ei Amazon als erMJllend –ezeichnenD ;um Beis.iel Adama 
wdo:e, auch sie ar–eitet im Gogistikzentrum VÜHU« 2ie hat mit ihrem Gohn 
ihre ganze Üamilie unterstJtzt und konnte gleichzeitig ein Üernstudium a–-
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solpierenD WIas Gicht ist an, Yir ha–en üssen, Hleider, alles4, sagt sieD IaYn 
Neorge, MrJher HKchin, sagt, sie Yar VÜHU dank–ar MJr die 2telle –ei Amazon, 
nachdem die TotelkJchen-Vo–s im ÜrJhling 0C0C perschYandenD WSch –in 
–ereit, mir den Tintern auMzureissen MJr ein üinkommen auM 2tunden–asi-
s4, sagt sieD

üinige –eYundern Amazons Am–itionenD üs sei, als Yvre er bitglied eines 
Ro.-2.ortteams, das Feden A–end ein Yichtiges 2.iel ha–e, sagt Ian Eapa-
gnaro, der gleich nach der ürK5nung im Vahr 0C»U im VÜHU zu ar–eiten –e-
gannD ür kennt a–er auch die 2chattenseiten des 2:stemsD wach einem ’r-
lau– Yollte er mit Amazon den ;eit.unkt seiner ZJckkehr perein–arenD ür 
hatte zudem ein vrztliches ;eugnis und schlug por, dass er im Vuni 0C0C zur 
Ar–eit zurJckkehreD A–er er konnte niemanden erreichen, um sein Anlie-
gen zu –es.rechenD Ias 2:stem permerkte ihn als Wwicht zur Ar–eit erschie-
nen4, und er –ekam die J–lichen LerYarnungen und AndrohungenD wach 
perge–ener bJhe, mit Femandem zu s.rechen, schickte Eapagnaro ein letz-
tes ü-bail« WBitte nehmen 2ie zur Henntnis« SET bqETRü 1üSRüZTSw BüS 
AbA;äw AwNü2RüGGR BGüSBüwD4 ür erhielt nie eine AntYortD

wachdem Yir uns MJr diese Zecherche –ei Amazon erkundigten, Yas mit 
Eapagnaros Üall sei, Yurde ihm der Vo– Yieder ange–otenD ÄIieser Üall Whvt-
te –esser lauMen mJssen4, sagte Amazon-2.recherin wantelD

dn Ger we?cterctaGt
Sm bvrz 0C0C schreitet Rraci 1eishalla durch die endlosen Tallen des 
VÜHUD 2ie trvgt eine GeuchtYeste, die sie als banagerin ausYeistD 2ie Yill ei-
nen unge6lterten üindruck dapon –ekommen, Yas sie –ald mit–eauMsich-
tigen Yird« ein Gogistikzentrum, »» Üuss–allMelder gross, das eine 1eltstadt 
mit 1aren persorgen soll, Yvhrend diese gerade zum ü.izentrum pon Eo-
pid-»Q YirdD Ier Gvrm pon ÜKrder–vndern, auM denen Pakete herumYir–eln, 
klingt Yie das Zauschen einer heranMahrenden ’-Bahn-Hom.ositionD Ne-
–aut, um den lukratipsten A–satzmarkt des Gandes zu ero–ern, herrscht im 
VÜHU Yvhrend Mast 0j 2tunden tvglich Betrie–, sie–en Rage die 1ocheD

üineinhal– Vahre zupor halM 1eishalla da–ei mit, das Gogistikzentrum zu 
erK5nenD ’nd nun, als zu Tause einges.errte Hundinnen im ganzen Gand 
Rhermometer, IesinMektionsmittel und Puzzles –estellen, tritt die (U-Fvh-
rige 1eishalla ihren neuen Posten an« stellpertretende Geiterin des VÜHUD 

ÜJr ein ’nternehmen, das logistische 1under er–ringt, Yar das Eoronapi-
rus einMach eine Yeitere TJrde, die J–ers.rungen Yerden musste, sagt sieD 
WIas ist, Yas Yir tun4, sagt 1eishallaD W1ir ar–eiten, um GKsungen MJr un-
mKgliche Pro–leme zu 6ndenD4
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Chefin über 5000 Mitarbeiterinnen: Traci Weishalla, Managerin im Amazon-Logistikzentrum JFK8 in New York. Chang W. Lee, The 
New York Times

Ioch in Amazons baschinenraum –egann es in der Pandemie zu rum.elnD 
Lolle 2attelschle..er standen in den Gogistikzentren J–erall im Gand, a–er 
es Yaren nicht genug Ar–eiterinnen da, um sie zu entladenD Hunden stellten 
Mest, dass Artikel, die Amazon in der Pandemie als Wnonessential4 einstufe, 
.lKtzlich einen bonat –enKtigten, –is sie persandt Yurden O eine üYigkeit 
MJr ein ’nternehmen, das normalerYeise innerhal– pon zYei Ragen lieMertD

Amazon –egann, 6nanzielle Anreize zu scha5en, um das Personal zurJck-
zulocken« üs erhKhte den 2tundenlohn tem.orvr um 0 Iollar und –egann, 
das Io..elte MJr ö–erstunden zu –ezahlenD ’nd erstmals o5erierte der 
Honzern die bKglichkeit, un–egrenzt un–ezahlten ’rlau– zu nehmenD Ia-
mit, so dachten die ÜJhrungskrvfe, kKnnten die Ar–eiterinnen zu Tause 
–lei–en ohne die Angst, geMeuert zu Yerden O und dass dank dieser hKheren 
Üle3i–ilitvt einige trotzdem MJr Reilschichten zur Ar–eit erscheinen YJr-
denD 

Üast ein Irittel pon Amazons )CC7CCC Gogistikangestellten in den ’2A –lie– 
Yegen der Pandemie daheimD VÜHU WYar Yie eine Neisterstadt4, erinnert 
sich Arthur Rurner, ein Ar–eiter, der trotz Pandemie Yeiterar–eiteteD

2el–st Al–erto Eastillo J–erlegte sich, zu Tause zu –lei–enD Iie ;ahlen in 
den wachrichten Yaren –evngstigend« 2chon 0C7CCC weY yorker Yaren zu 
diesem ;eit.unkt mit dem Eoronapirus in6ziert8 die 2.itvler Yaren J–er-
lastet8 national Yurde mit »,  billionen Roten gerechnetD Allerdings Yar es 
MJr Eastillo keine ä.tion, auM sein üinkommen zu perzichten« Iie Eastillos 
Yaren Smmigranten aus den Phili..inen und Yollten sich ein Taus kauMenD 
Also ging er Yeiterhin wacht MJr wacht zur Ar–eit8 die Angst por dem Li-
rus J–ers.ielte er mit 1itzen und W2tar 1ars4-Ans.ielungen, Yie Eastillos 
Hollegen erzvhlenD ’nd es ga– noch einen Yeiteren Nrund, Yarum Eastillo 
nicht Mehlen Yollte« ür hatte sich gerade MJr eine BeMKrderung –eYor–enD
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Iie AnYeisungen im VÜHU –lie–en derYeil Yiders.rJchlichD ä–Yohl Ama-
zon sagte, dass die bitar–eiterinnen ’rlau– nehmen kKnnen, Yurden diese 
gleichzeitig inMormiert, dass alle A–teilungen perordnete ö–erstunden lei-
sten mJssenD

Als Al–erto Eastillo am 0jD bvrz 0C0C zur Ar–eit erscheint, hKrt er, man ha–e 
im VÜHU soe–en den ersten .ositipen Eorona-Üall entdecktD ür Yill es ge-
nauer Yissen und schickt seinem Lorgesetzten eine wachrichtD Iieser ant-
Yortet mit« W2timmt, ich pergass, das zu erYvhnenD4 ’nd er MJgt an, dass 
alle, die mit dem –etro5enen Ar–eiter in Hontakt standen, inMormiert Yor-
den seienD Al–erto Eastillo ruf seine Ürau an, um mit ihr zu –es.rechen, o– 
er nach Tause zurJckkehren sollteD 2ie entscheiden, dass er seine 2chicht 
zu ünde –ringen YJrdeD 

2.vter, auM der ZJckMahrt im borgengrauen zu seinem 1ohnort in weY Ver-
se:, s.Jrt Al–erto Eastillo ein Hratzen im ZachenD

wekerbchiagen c?nG öDce
Am sel–en borgen sind Ierrick Palmer und Ehris 2malls, zYei Ama-
zon-bitar–eiter und –este Üreunde, unterYegs zum VÜHUD Iort gehen sie 
in den Pausenraum und erzvhlen Iutzenden Hollegen« Ias Lirus sei in das 
Gogistikzentrum eingedrungen, man kKnne Amazon nicht trauen und die 
Anlage mJsse geschlossen YerdenD

2olche bitar–eiterzusammenkJnfe Yerden nicht gerne gesehenD Ama-
zon em.6ndet die geYerkschafliche ärganisation der Angestellten als Be-
drohungD Iie Üirma perzichtete sogar auM den Bau eines zYeiten Gogistik-
zentrums in weY york O aus Angst dapor, dass sich die bitar–eiterinnen 
geYerkschaflich organisieren kKnntenD Iie üinzelhandels-NeYerkschaf 
hatte einst kJhn –ehau.tet, dass VÜHU das erste geYerkschaflich organi-
sierte Gogistikzentrum in den ’2A Yerden YJrde, a–er die BemJhungen 
perlieMen im 2andeD

Palmer und 2malls Yaren seit 0C») –ei Amazon und kannten das ’nterneh-
men pon Nrund auMD Palmer ist ein 2tudiena––recher, der in perschiedenen 
Gogistikunternehmen gear–eitet hatte, –epor er sich im VÜHU als WPicker4 
anstellen liessD 2eine AuMga–e Yar es, Produkte aus den Zo–oterregalen zu 
holen und auM das Gau!and zu legenD Ias Amazon-2:stem stufe Palmer 
als einen der .roduktipsten bitar–eiter ein, und er Yurde auserYvhlt, um 
andere bitar–eiterinnen zu schulen8 zudem halM er –ei der weuerK5nung 
eines Gogistikzentrums im ’2-Bundestaat Sllinois mitD

Teute MJhlt sich Palmer pon Amazon im 2tich gelassen, er ist der ö–erzeu-
gung, dass der J–erragende ürMolg des ’nternehmens Ar–eitern Yie ihm 
nicht zugutekommtD Iie Angestellten YJrden pon Eom.utern und Algo-
rithmen gesteuert, die strikten Zegeln Molgten O Zegeln, die das Personal 
nicht kenneD
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Derrick Palmer arbeitet bei Amazon und möchte, dass sich die Mitarbeiter gewerkschaftlich organisieren können. Sein Arbeit-
geber ist davon weniger begeistert. Sarah Blesener, The New York Times

0C»Q lernte Palmer die VÜHU-banagerin Rraci 1eishalla kennenD Palmer 
sagte zu 1eishalla, er YJnsche sich mehr menschlichen Hontakt mit dem 
banagementD ’nd dass er einen Vo– Yie den ihren mKchteD üs .assierte 
nichtsD W1enn Yir Geistung er–ringen, die J–er das geMorderte bass hinaus-
geht, gi–t es keine Belohnung4, sagt PalmerD Als Palmer sich dann 0C0C um 
eine BeMKrderung –eYar–, Yar er einer pon (U0 bitar–eiterinnen, die sich 
MJr diesel–e Position interessiertenD Iie 1ahrscheinlichkeit, den Vo– zu er-
halten, Yar pernichtend klein O ein AusYuchs pon Ve5 Bezos7 banagement-
.hiloso.hieD

Iass den 2tundenlKhnern die Harriereleiter pers.errt –lei–t, sei A–sicht, 
sagt Iapid wiekerk, der ehemalige stellpertretende PersonalcheM pon Ama-
zon, der 0C»  nach »  Vahren –ei Amazon .ensioniert YurdeD Als Personal-
manager machte sich wiekerk daMJr stark, dass es mehr ÜJhrungsrollen 
–ei den 2tundenlKhnern gi–t8 er dachte da–ei an ein vhnliches 2:stem 
Yie mit den ’ntero9zieren in der ArmeeD Ier damalige o–erste EheM J–er 
alle Betrie–sa–lvuMe –ei Amazon, Iape Elark, hatte diesen Lorschlag a–er 
0C»j a–gelehntD 2tatt ÜJhrungsleute aus der Ar–eiterschaf zu rekrutieren, 
sagt wiekerk, ha–e Elark MJr die unterste ÜJhrungsriege auM Wsu.erschlaue4 
2tudiena–gvnger gesetztD

;um Lergleich« Bei 1almart, der grKssten 2u.ermarkt-Hette der ’2A, star-
teten ) Prozent der heutigen ÜJhrungskrvfe als 2tundenlKhnerD Amazon 
hingegen hat im letzten Vahr im Gogistikzentrum VÜHU 00C Personen –e-
MKrdert pon insgesamt )CCC Angestellten8 das ist Yeniger als die Tvlfe als 
1almartD

Mer ,enchiN von fatur auc Waul
Ier HarriereYeg –lie– den 2tundenlKhnern auch aus einem anderen Nrund 
perschlossen« Amazon-NrJnder Ve5 Bezos Yill nicht, dass sie zu lange im 

REPUBLIK 10 / 27



’nternehmen –lei–en, Yeil er eine Wgrosse, unzuMriedene4 Ar–eiterschaf 
als Bedrohung em.6ndet, Yie sich wiekerk erinnertD Iie Iaten des ’n-
ternehmens zeigten, dass die meisten bitar–eiterinnen Yeniger .roduktip 
Yurden, Fe lvnger sie –ei Amazon angestellt Yaren, so wiekerkD Bezos glau–-
te, dass die benschen pon watur aus Maul sindD Wür sagte, dass die watur der 
benschen darauM ausgerichtet ist, so Yenig ünergie Yie mKglich zu –enut-
zen, um das zu erreichen, Yas Yir mKchten oder –rauchen4, so wiekerkD 

Amazon-Gründer Jeff Bezos will das Personal nicht zu lange im Konzern behalten. Er glaubt, dass die Mitarbeitenden sonst träge 
werden. Ted S. Warren, Keystone

2tatt die bitar–eiter zu –eMKrdern, setzt Amazon auM das Negenteil und 
scha? Anreize, damit sie nach einiger ;eit die Üirma Yieder perlassenD ;u 
diesen Anreizen gehKrte eine Prvmie pon mehreren tausend Iollar MJr bit-
ar–eiterinnen, die kJndigenD üs ga– auch Nratiskurse, die Angestellte MJr 
eine –eruÖichen weuorientierung 6t machen solltenD ;udem ga– es nach 
drei Vahren –ei Amazon keine garantierten GohnerhKhungen mehrD 

Als das Lirus im VÜHU ankam, Yar Ierrick Palmer –esorgt darJ–er, Yie 
Amazon die bitar–eitenden zu schJtzen und mit ihnen zu kommunizie-
ren gedachteD Iie SnMormationen J–er den ersten Eorona-Üall Yaren dJrfigD 
üine Ar–eitskollegin seines –esten Üreundes, Ehris 2malls, Yirkte krank, 
ihre Augen Yaren –lutunterlauMen und sie schle..te sich durch die 2chichtD 
Iie –eiden bvnner sahen nur eine GKsung« VÜHU musste eine Pause einle-
gen, gereinigt und neu organisiert YerdenD ’n–ezahlter ’rlau– Yar nicht 
genug, sagten die –eiden8 ein ’nternehmen, das pom reichsten bann der 
ürde geleitet Yird, sollte bitar–eiter nicht dazu drvngen, sich zYischen 2i-
cherheit und Gohn entscheiden zu mJssenD

Palmer lud Iutzende pon bitar–eiterinnen ein, ihre BeMJrchtungen in ei-
nem Ehat auM Snstagram zu teilen«

WIas ist, Yarum ich meinen Tintern lie–er zu Tause –ehalte4, schrie– einerD
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WNesundheit por Zeichtum, ich schicke euch tvglich HJsse4, antYortete 
eine andereD

W1vhlt ihr eigentlich nur notYendige Artikel ausx4, Mragte eine Yeitere und 
–ezog sich da–ei auM Amazons MrJhzeitige BemJhungen, Yvhrend der Pan-
demie –eim Lersand geYisse 1aren zu –eporzugenD Wbann, ich perstaue 
grade Iildos4, antYortete ein andererD

Uer chikarz ?ctN k?rG chineller rauc»echim?ccen
Üast alle Ar–eiter in der Nru..e Yaren schYarz, Yie Palmer und 2malls, 
oder GatinoD 2o Yie mehr als C Prozent der bitar–eiterinnen im VÜHU, Yie 
interne ’nterlagen pon Amazon aus dem Vahr 0C»Q zeigenD Sm Negensatz 
dazu –estand das banagement zu C Prozent aus 1eissen oder Asiatin-
nenD 2chYarze Angestellte hatten ein )C Prozent hKheres Zisiko als Yeisse, 
entlassen zu Yerden O entYeder Yegen ungenJgender Produktipitvt, Üehl-
perhaltens oder Yeil sie nicht zur Ar–eit erschienenD ÄAmazon sagt, es kKn-
ne diese Iaten nicht –estvtigen, ohne zu Yissen, aus Yelchen uellen sie 
stammenD

Iurch die konstante ö–erYachung, die Annahme, dass die meisten Ange-
stellten Üaulenzer sind, und den bangel an HarrieremKglichkeiten WMJh-
len sich piele der Ar–eiter, die einer binoritvt angehKren, ausgenutzt4, sagt 
PalmerD

W1ir sind das Terz und die 2eele dieses Ne–vudes4, schrie– Palmer in den 
EhatD ’nd« Wähne uns geht nichtsD4

Iie –eiden Üreunde Palmer und 2malls MJhrten ihre ;usammenkJnfe in 
den Pausenrvumen Yvhrend mehrerer Rage Mort und konMrontierten die 
ÜJhrungskrvfe im VÜHUD W1enn, Nott –eYahre, Femand in diesem Ne–vude 
stir–t oder AngehKrige ster–en, ist das Blut an euren Tvnden, nicht an mei-
nen4, sagte 2malls zu einem banager des Gogistikzentrums, Yie auM einer 
AudioauMnahme des Nes.rvchs zu hKren istD

Am (CD bvrz 0C0C demonstrierten Palmer und 2malls mit einer kleinen 
Nru..e pon bitar–eiterinnen auM dem Park.latz por dem VÜHUD Palmer trug 
ein 2child, auM dem stand« WBehandelt eure Ar–eiter Yie eure Hunden 4

Lom Amazon-Tau.tsitz in 2eattle aus persuchten die ÜJhrungskrvfe, die-
se Proteste zu ersticken O und lenkten damit noch mehr AuMmerksamkeit 
darauMD Amazon entliess Ehris 2malls mit der BegrJndung, seine Iemon-
stration auM dem Park.latz ha–e eine uarantvneporschrif perletzt, da er 
Hontakt zu einer kranken bitar–eiterin geha–t ha–eD Ierrick Palmer er-
hielt eine LerYarnung Yegen bissachtung der 2ocial-Iistancing-ZegelnD 
2itzungsnotizen, die am nvchsten Rag pon einem Ro.-AnYalt des ’nter-
nehmens auMgezeichnet Yurden und an die q5entlichkeit gesickert sind, 
–eschrie–en 2malls als Wnicht klug oder artikuliert4D

ä–Yohl der AnYalt s.vter sagte,  er ha–e 2malls TautMar–e nicht ge-
kannt, schrie– eine Nru..e pon schYarzen Amazon-bitar–eiterinnen ei-
nen BrieM, der den LorMall als Reil eines Ws:stematischen busters rassisti-
scher Loreingenommenheit, das Amazon durchdringt4 –ezeichneteD Iie 
2taatsanYaltschaf erkundigte sich, o– die HJndigung pon 2malls eine 
Lergeltungsmassnahme geYesen sein, Yas Amazon perneinteD

An der Basis harzte es YeiterD 
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Auch im A.ril ga– es in Amazons Gogistikzentren Personalmangel, noch 
immer stockte der Lersand pon 1arenD Iie Hundschaf Yanderte zur Hon-
kurrenz a–D ’m Yieder Boden gutzumachen, musste Amazon einen 1eg 
6nden, um die bitar–eiterinnen zurJck an die Ar–eits.lvtze zu –ringenD 
Vede üntscheidung, die Amazon nun traM, YJrde das Ge–en pon Tundert-
tausenden Angestellten –etre5enD

jnG üetzt ö?tte chinell zurAhb an Gen pröe?tcSlatz
Iie Ar–eit, diese 2zenarien auszuar–eiten, o–lag Paul 2trou., dem MrJ-
heren Geiter des IatenYissenschafsteams am Tau.tsitz in 2eattle, ei-
ner A–teilung mit Rausenden pon bitar–eiterinnen, deren AuMga–e es ist, 
auch kleinste A–lvuMe zu o.timierenD Smmer mit dem ;iel, –illiger, schnel-
ler und –esser porausseh–are GieMerungen zu erreichenD 2trou. sel–st –e-
zeichnet sich als Wdas Tirn4 hinter den Betrie–sa–lvuMen –ei AmazonD 0C»Q 
machte 2trou. dann einen J–erraschenden 2chritt O er Yechselte in die 
Personala–teilungD üinige schockierte Holleginnen triezten ihn damit, dass 
der 1echsel ins TZ-Personal Yie ein 2a––atical sein YJrdeD

A–er 2trou. Yar einst sel–er eine Billigar–eitskraf, als er in einem Reilzeit-
Fo– –ei der Baumarktkette WTome Ie.ot4 MJr Q Iollar .ro 2tunde GastYa-
gen entludD ür kannte die BasisD W1enn ich so pielen benschen Yie mKglich 
helMen mKchte, dann ist die Ar–eit in der Personala–teilung pon Amazon, 
einem der grKssten Ar–eitge–er der 1elt, sehr einÖussreich4, sagt 2trou.D 
ür ho?e, dass er nicht nur das Ge–en der Angestellten –ei Amazon per-
–essern YJrde, sondern generell 2tandards MJr 2tundenlKhnerinnen setzen 
kKnnte, die –eis.ielhaf MJr die Branche YvrenD

Als 2trou. die Bedingungen der bitar–eiter MJr die ZJckkehr zur Ar-
–eit J–er.rJfe, Yar er zupersichtlich, dass die Ar–eits.lvtze –ei Ama-
zon sicherer YJrden, auch Yeil Amazon billiarden pon Iollars in 2chutz-
massnahmen inpestierteD Sm Gogistikzentrum VÜHU in weY york starte-
te ein Pilotpersuch, –ei dem IesinMektionsmittel zYischen den Ar–eits-
schichten pers.rJht Yurde8 dann Yurde das J–erall in Amerika und üu-
ro.a eingeMJhrtD 1eiter Yurden Rem.eraturscanner installiert, und –un-
te Hle–estreiMen am Boden markierten neu die GauMYege der bitar–ei-
terinnenD bithilMe pon kJnstlicher Sntelligenz –auten Sngenieurinnen ein 
Programm, das um Feden Ar–eiter einen pirtuellen Hreis pon zYei betern 
zeichnete, damit es leichter 6el, den A–stand einzuhaltenD 

2trou. halM zudem IatenYissenschaflern und ü.idemiologinnen da–ei, 
1erkzeuge zu entYickeln, um .otenzielle Lirusaus–rJche zu orten und so 
eine zentralisierte uelle zu scha5en, um die Üvlle zu perMolgenD Iie Anal:-
se zeigte, dass es in den Amazon-Gogistikzentren noch keine grossen Aus-
–rJche ga–, im Negensatz zu anderen Sndustrien, etYa den ÜleischMa–rikenD 
A–er« Iie ;ahl der Eopid-RodesMvlle 6ng in ganz Amerika an zu steigenD

2trou. Yar –esorgt, Yie genau Amazon die Ar–eiterinnen zurJck an die 
Ar–eits.lvtze –ringen konnteD Iie Üirma musste Yissen, Yelche dapon 
nicht an eine ZJckkehr dachten, sodass diese ersetzt Yerden konntenD wur 
ga– es da–ei ein Pro–lem« 1enn die bitar–eiter zu a–ru.t zur ZJckkehr 
auMgeMordert YJrden, kKnnten Rausende üntlassungen MolgenD

2trou. nahm ürhe–ungen por und stellte Iaten zusammen MJr Iape Elark, 
unterdessen o–erster EheM J–er alle Betrie–sa–lvuMe –ei Amazon, der die 
endgJltigen üntscheidungen zu tre5en hatteD Elark Yollte die Geute mKg-
lichst schnell zurJck an den Ar–eits.latz –ringen, 2trou. hingegen em.Mahl 
eine gesta5elte LorgehensYeiseD Ier langsame ZJckkehr.lan sah por, dass 
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die Geute innerhal– pon ein –is zYei bonaten ihre Ar–eit Yieder auMnah-
men8 in diesem Üall Yar die Annahme, dass nur ) –is »C Prozent der Geute 
zu Tause –lei–en und darum ihren Vo– perlieren YJrdenD Beim schnelleren 
Plan hingegen kKnnte es sein, dass 0C –is (C Prozent der Geute im bonat 
entlassen YJrdenD 

Ioch Elark –eharrte auM Rem.oD 

Ausserdem erklvrte Amazon ünde A.ril 0C0C, dass das Programm MJr unli-
mitierten un–ezahlten ’rlau– im bai auslauMen YerdeD bitar–eiterinnen, 
die einen solchen noch nicht –eantragt hatten, mussten innerhal– einer 
1oche entscheiden, o– sie dapon noch Ne–rauch machen YolltenD

behrere hochrangige ÜJhrungskrvfe, die Yir MJr diese Zecherche ange-
Mragt ha–en, lehnten es a–, mit uns zu s.rechenD Iarunter TZ-Ehe6n Beth 
Naletti, Iape Elark und Ve5 BezosD

WÜJr unser Ream Yar das hart4, sagt 2trou. J–er die Lorga–enD Rrotz-
dem perstand er Elarks wotlage« WIa ist piel Iruck, Yenn deine 1e–site 
normalerYeise eine GieMerung innert ein –is zYei Ragen pers.richt, und 
.lKtzlich sind es 0U Rage4, so 2trou.D 

Ctrecc ?n Rocta B?ha
Iie kurze Ürist, um noch unlimitiert un–ezahlten ’rlau– anzumelden, 
machte das Ehaos noch grKsserD

ö–er wacht Yurde Amazon mit ’rlau–santrvgen J–erschYemmtD bassen-
Yeise Yurden die Antrvge in ein Amazon-BJro in 2an Vos , Eosta Zica, ge-
s.Jlt, dessen bitar–eiterinnen MJr die Bear–eitung der Antrvge zustvndig 
sindD ’nter ihnen der Üallmanager Iangelo PadillaD Veden borgen Yachte 
er auM und musste mitansehen, Yie sein Ream mit einer unJ–erYind–a-
ren AuMga–e konMrontiert YurdeD Ias BJro Yar soYieso schon mit »U7CCC-
 .endenten Üvllen pom bvrz 0C0C im ZJckstandD wun, ünde A.ril, kamen 
nochmals »(7)CC Antrvge hinzuD 

Bei den Amazon-Ar–eitern in den ’2A per–reitete sich PanikD IieFenigen, 
die ’rlau– –eantragen Yollten, Manden –esetzte ReleMonlinien por oder er-
hielten automatische AntYorten mit dem TinYeis, dass ihre AnMragen nur 
pers.vtet –eantYortet Yerden kKnnenD bitar–eiterinnen, die ihren ’rlau– 
–ereits antraten, deren Nesuch a–er noch hvngig Yar, erhielten LerYarnun-
gen und HJndigungsandrohungen, Yeil sie nicht zur Ar–eit erschienenD

Sn Eosta Zica Morderte Padilla seine EheMs auM« W2ie mJssen das in ärdnung 
–ringenD4

Ias Ream, das MJr die ’rlau–santrvge zustvndig Yar, hatte mit Yeite-
rem ’ngemach zu kvm.Men« ütYa mit unzuperlvssiger RechnikD Hurz –e-
por die Pandemie losging, Yurde ein neues 2:stem MJr die Behandlung pon 
’rlau–santrvgen eingeMJhrtD Ias 2:stem mit dem wamen WIali4 hvtte Üle-
3i–ilitvt –ieten sollen, a–er es hatte piele ÜehlerD Iie bitar–eiter des Reams 
Yurden stvndig por Pro–leme gestelltD W1ir Yaren auMgeschmissen4, sagt 
PadillaD Wwicht einmal unsere EheMs Yussten, Yas zu tun istD4

Üa3-2chrei–en und ü-bails, die pom 2:stem automatisch hvtten sortiert 
Yerden sollen, landeten alle in einer riesigen Sn–o3, die manuell –ear–ei-
tet Yerden mussteD Nenehmigte A–Yesenheiten, die sich in den Ar–eits.lv-
nen der bitar–eiterinnen hvtten Yiders.iegeln sollen, mussten in einem 
anderen Amazon-BJro in Sndien pon Tand eingege–en YerdenD Neschah 
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das nicht rechtzeitig, so Yurden den bitar–eitern Üreizeit- statt ’rlau–sta-
ge pon ihrem Nutha–en a–gezogenD Sn der Üolge erhielten sie die J–lichen 
1arnungen« Iass sie entlassen YJrden, Yeil sie ihren Ar–eits.latz perlas-
sen hvttenD WVeden Rag sah ich Geute, denen ohne Nrund gekJndigt Yurde4, 
sagt Iangelo PadillaD 

AuM AnMrage –estvtigen mehrere ehemalige und aktipe Amazon-bitar–ei-
ter, a–er auch ÜJhrungskrvfe das Lersagen des 2:stemsD üinige der Üehl-
entscheide Yurden durch Amazon rJckgvngig gemachtD üs ga– Angestellte, 
die um ihren Vo– kvm.fen und erMolgreich YarenD 

Andere ga–en auM und kJndigtenD

Amazon-2.recherin wantel sagt, dass das ’nternehmen Yvhrend der Mrag-
lichen ;eit ’rlau–santrvge schnell –eYilligt hatD ’m genug Personal zu ha-
–en, ha–e man zudem )CC Geute eingestellt, um die steigenden ;ahl der 
Antrvge zu –eYvltigenD wantel MJhrt Yeiter aus, dass Amazon im Pande-
mie-Vahr 0C0C mehr als eine billion ’rlau–santrvge erhalten ha–e, do..elt 
so piel Yie angenommenD ;udem ar–eite Amazon hart daran, die bitar–ei-
terinnen por der üntlassung zu kontaktieren, um nachzuMragen, o– sie ihren 
Vo– –ehalten YollenD

M?e verSaccte Pauce ke»en Ctau vor Ger 
Perconalaöte?lun»
Iie Angestellten suchten auch TilMe –ei den Personalteams por ärt in den 
GogistikzentrenD Ioch die Reams Yaren nicht MJr die ’rlau–santrvge zu-
stvndigD ;udem sind sie .ersonell dJnn –esetzt und schon in normalen ;ei-
ten J–erMordertD Sm VÜHU, erzvhlen bitar–eiterinnen, sie hvtten ihre tvgli-
che (C-minJtige Pause per.asst, Yeil sie die gesamte ;eit in einer 1arte-
schlange por der Personala–teilung angestanden seien O ohne dass sie mit 
Femandem s.rechen konntenD

Tinter den Hulissen persuchte Amazon, die Pro–leme in den Nri5 zu –e-
kommen« 1ie perschiedene altgediente bitar–eiterinnen des VÜHU und 
pon anderen 2tandorten erzvhlen, seien piele 2tunden auMgeYendet Yor-
den, um Üehler zu –ehe–en und daMJr zu sorgen, dass die Zegeln pon 
Amazon Mair angeYendet YurdenD Auch Yeitere Pro–leme, mit denen die 
2tundenlKhner konMrontiert Yaren, sollten angegangen Yerden O Yie etYa 
der ;usammen–ruch des K5entlichen Lerkehrs Yvhrend der Pandemie 
oder die Hinder–etreuungD 

IerYeil Yurden piele AuMga–en, die eigentlich in den ;ustvndigkeits-
–ereich der Personala–teilung gehKren, auM die bitar–eiter a–geYvlztD bit 
der A.. WA –is ;4 konnten die Angestellten ihr Ar–eitsperhvltnis J–er-
–licken, pom Gohn –is zu nderungen –ei den 2chicht.lvnenD Nrundsvtz-
lich kam die A.. –eim Personal gut an, a–er den menschlichen Hontakt 
konnte sie nicht ersetzen, Yie die A..-BeYertung eines Ar–eiters zeigt« 
WIen bitar–eitern sollte es mKglich sein, auch mit Femandem .ersKnlich zu 
s.rechen, nicht nur mit einem pirtuellen Ehat-Zo–oterD Sns–esondere dann, 
Yenn sie die HJndigung erhalten, Yeil die Ehat-bitar–eiter Iinge perges-
sen oder nicht Yeiterge–enD4

Amazon-2.recherin wantel sagt, die Rechnologie sei daMJr gedacht, den 
bitar–eiterinnen piele HommunikationsmKglichkeiten zu erK5nen, sie soll 
a–er nicht .ersKnliche Hontakte ersetzenD wantel MJgt an, dass die Personal-
a–teilung, die zustvndig MJr die Gogistikzentren ist, seit 0C»Q um C Pro-
zent geYachsen sei, .arallel mit dem Aus–au der Anzahl 2tundenlKhnerD 
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Sm ;entrum VÜHU sei das Personalteam MJr die mehr als )CCC Angestellten 
seit dem 2tart der Pandemie pon 0j auM (j Personen pergrKssert YordenD

Iangelo Padilla pom Amazon-BJro in Eosta Zica hat die Honseéuenzen 
gezogen und Amazon im 2ommer 0C0C perlassen, Yeil die Ar–eit mit den 
’rlau–santrvgen Wmeine mentale Nesundheit und meine 2ta–ilitvt zerstKrt 
hat4, Yie er sagtD Sm pergangenen bai ist er in das ’nternehmen zurJckge-
kehrt, in ein Ream, das nichts mit ’rlau–santrvgen zu tun hatD

MobumenteN G?e n?e anbommen
Sm Vuni 0C0C perschlimmerte sich der ;ustand pon Al–erto EastilloD Iie 

rztinnen sagten seiner Ürau, dass er nie mehr Yerde s.rechen, essen oder 
ar–eiten kKnnenD Besuchen konnte sie ihren bann Yegen der Lirus-Ze-
striktionen nichtD Ann Eastillo richtete in ihrer kleinen 1ohnung eine 
Rrauerecke mit Bildern ein, sie zeigen die pierkK.6ge Üamilie –ei kirchli-
chen Üestipitvten, –eim 2.ort oder mit TalloYeen-HostJmenD Am Latertag 
standen die –eiden Hinder des Paars por der Hlinik, in der Eastillo –ehan-
delt Yurde, mit Postern, auM denen sie ihre Gie–e zum Later zeigtenD

Iie Hrankenpersicherung, die pon Amazon zur LerMJgung gestellt Yurde, 
zahlte die meisten Hosten der medizinischen Zechnungen8 a–er Ann Ea-
stillo entdeckte, das Amazon die ;ahlungen .lKtzlich einstellteD WSch sen-
dete die medizinischen Üormulare an Amazon, Yusste a–er nicht, o– sie –ei 
irgendFemandem ankamen4, sagt Ann EastilloD Ier Rraum pom Taus, den 
sie mit ihrem bann zusammen geha–t hatte, Yar per–lichen8 Fetzt musste 
Eastillo Feden Penn: zvhlen und 2.enden pon Üreundinnen annehmenD

Ier zustvndige Personalmanager pom VÜHU entschuldigte sich s.vter und 
J–erYies die Yvhrend zehn 1ochen ausge–lie–enen ;ahlungenD Amazon 
sagt, die Iokumente, die Ann Eastillo gesendet ha–e, seien nie –eim zu-
stvndigen Üall–etreuer gelandet8 ein 2:stem.ro–lem, das auch andere Üvlle 
–etro5en ha–eD

Sm Gogistikzentrum VÜHU kehrten derYeil die Ar–eiterinnen nach und 
nach zurJckD Nleichzeitig kJndigte Amazon an, dass die GohnerhKhung pon 
0 Iollar .ro 2tunde und die do..elt pergJteten ö–erstunden gestrichen 
YJrdenD Iie ü3traleistungen seien keine WNeMahrenzulage4 Yvhrend der 
Pandemie geYesen, hiess es, sondern ein Anreiz, damit Yieder mehr Geute 
zur Ar–eit erschienenD Iie üntscheidung, die bitar–eiter zurJck zur Ar–eit 
zu –eYegen, steuerte das ’nternehmen in die .ro6ta–elste ra seiner Ne-
schichteD ünde bai 0C0C Yar VÜHU eines der leistungsMvhigsten Gogistik-
zentren im HonzernD Snnert einer einzigen 1oche Yurden », U billionen 
Artikel umgeschlagenD
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Produktivität steht an erster Stelle: Blick ins Amazon-Logistikzentrum in New York. Chang W. Lee, The New York Times

ÜJr VÜHU-banagerin Rraci 1eishalla und ihre Hollegen Yar klar, Yas der 
2chlJssel Yar, um Rausende pon bitar–eiterinnen auM dieses Geistungs-
nipeau zu –ringen« das Rem.o porge–enD

NeschYindigkeit Yar essenziell, a–er e–enso Yichtig Yar es, dass das 
Gogistikzentrum den richtigen Zh:thmus auMrechterhalten konnte« 1enn 
neue 1aren eintraMen und schneller ausge.ackt Yurden, als sie MJr den Ler-
sand por–ereitet Yerden konnten, konnte es zu einem 1arenstau kommenD 
Ias Gogistikzentrum Yar ein ärganismus in einem grKsseren qkos:stem 
pon Yeiteren derartigen ;entren, und die Hoordination mit den anderen 
2tandorten und der Ülotte pon ;ustellerinnen erMorderte, dass mit einem 
konsistenten Puls gear–eitet YurdeD

M?e ,ahit Ger ,etr?b
;Yei  bessgrKssen  dominieren  die  2chichten  der  meisten  2tunden-
lKhnerinnenD üinerseits zeigt eine stvndig schYankende ;ahl an ihrer Ar-
–eitsstation an, Yie schnell sie ar–eitenD Andererseits gi–t es die War–eits-
Merne ;eit4« Tier–ei Yird Fede 2ekunde gemessen, in der die Ar–eiterinnen 
sich nicht ihrer AuMga–e YidmenD Iazu gehKren etYa ein Nang auM die Roi-
lette, die Üehlersuche an deMekten baschinen oder Nes.rvche mit Ar–eits-
kollegenD Aus –eiden betriken Yird dann die Produktipitvt Feder bitar–ei-
terin –erechnetD 

Ier MrJhere Amazon-Personalmanager Iapid wiekerk sagt, das bessen der 
Produktipitvt sei in einem so anal:tisch tickenden Honzern Yie Amazon 
sehr perMJhrerischD 2eit der üinMJhrung des 2:stems sei a–er auch im-
mer Yieder de–attiert YordenD wiekerk sel–st Yar stets ske.tischD ür 6n-
det, dass WProduktipitvtsmetriken immer eine –evngstigende 2ache sin-
d4D Ienn Yenn sich ein bitar–eiter einen Ausrutscher leistet, Wgervt man 
in ZJckstand4D wiekerk kvm.fe perge–ens gegen das 2:stem anD Ama-
zons Lers.rechen gegenJ–er der Hundschaf, schnell zu lieMern, ha–e ei-
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nen Wmulti.lizierenden ü5ekt auM den BedarM an hKherer Produktipitvt4 zur 
Üolge, so wiekerkD

Sn neueren, ro–oterdominierten Gogistikzentren Yie VÜHU stehen diese 
betriken im ;entrum pon Amazons NeschvfstvtigkeitD üine einzige Üront-
line-banagerin kann die Geistung pon )C, ) oder sogar »CC Ar–eitern J–er-
.rJMen O an ihrem Ga.to.D Automatisch generierte Berichte signalisieren, 
Yenn Femand die ;iele nicht erMJlltD üine Ar–eiterin, deren Geistung zu 
langsam oder deren ar–eitsMerne ;eit zu hoch ist, riskiert eine LerYarnung 
oder die HJndigungD 1enn ein bitar–eiter etYas anderes tut, als seiner 
HernauMga–e nachzugehen, geht das 2:stem dapon aus, dass er die 2chuld 
daran trvgtD 

Ien banagern im Gogistikzentrum Yurde auMgetragen, die Ar–eiterinnen 
zu Mragen, Yas der Nrund daMJr sei, Yenn sie zu piel ar–eitsMerne ;eit an-
hvuMenD 1enn der bitar–eiter eine glau–hafe üntschuldigung por–ringen 
konnte, Yie etYa die 2tKrung an einer baschine, dann konnte die bana-
gerin manuell einen Eode erMassen, um die ar–eitsMreie ;eit zu legitimierenD 
Snterne Iokumente zeigen, dass die ÜJhrungskrvfe instruiert Yurden, nur 
dieFenigen bitar–eiterinnen auM die ar–eitsMreie ;eit anzus.rechen, die zu 
den WRo.-Rvtern4 gehKrtenD 

Gaut Presses.recherin wantel Yaren 0C»Q Yeniger als » Prozent der HJn-
digungen auM mangelnde Geistung oder zu piel ;eit Mern der HernauMga–e 
zurJckzuMJhrenD

Iass Pro–leme mit der ar–eitsMernen ;eit nur selten zu HJndigungen MJh-
ren, ist den Ar–eiterinnen a–er nicht –ekanntD Ias ;iel, Yie es die inter-
nen VÜHU-Zichtlinien umreissen, ist es, Weine ’mge–ung zu scha5en, in der 
Yir nicht Feden auMschrei–en, sondern in dem die bitar–eiterinnen Yissen, 
dass Yir die ar–eitsMerne ;eit auditieren4D Vedoch ist MJr die Angestellten 
nicht sicht–ar, Yie piel ar–eitsMerne ;eit sie angehvuf ha–en, Yas zu erhKh-
ten ngsten MJhrtD üs machte die Zunde, das WAmazonianer4 nicht einmal 
;eit MJr einen Roilettengang ha–en8 eine ÜehlYahrnehmung, die a–er auM 
echten BeMJrchtungen –eruhtD üinige bitar–eiterinnen ha–en den A–lauM 
ihres Ar–eitstages minutengenau auMnotiert, nur MJr den ÜallD

äMori Ag–oka, o–erster Geiter des PersonalYesens MJr die Gogistikzentren, 
sagt, dass die ar–eitsMerne ;eit dazu diene, ürschYernisse zu identi6zieren, 
mit denen die bitar–eiter konMrontiert YJrdenD W1ir mKchten nicht, dass 
unsere Angestellten mit dem Nedanken zYischen Produktipitvt und HJn-
digung le–en mJssenD4

üinige Angestellte, Yie etYa Arthur Rurner, em.Manden das 2:stem als Mair« 
W1enn du hierherkommst und das Zichtige tust, Yenn du allen A–lvu-
Men Molgst, Yie sie es dir aufragen, dann –ekommst du keine Pro–lemeD4 
Auch die (0-Fvhrige Ia:ana 2antos, die seit 0C»Q im VÜH»U ar–eitet, schvtzt 
die betrikenD W1ie kann ich meine Ar–eit e9zient erledigen, Yenn es die 
Person ne–en mir nicht tutx4, Mragt sie, die mit einigen Hollegen sogar Ar-
–eits-1ettrennen peranstaltete O aus 2.ass, Yie sie sagtD

Llahb -?vec ,atter
Ioch auch die Yohlmeinenden bitar–eiterinnen sind nicht por den Aus-
YJchsen des 2:stems geMeitD wach bonaten des Go–es pon ihren EheMs 
hatte Ia:ana 2antos einen schlechten RagD 2ie ar–eitete im Bereich, Yo 
Zo–oter das Personal –eim ;usammenstellen pon Artikeln unterstJtzen, 
a–er  an diesem Rag hatte  der  Bus Lers.vtung,  und sie  Yurde in die 
Homissionierungsa–teilung geschicktD wach dem bittagessen erhielt sie 
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eine neue AuMga–e O diese SnMormation drang a–er nicht –is zu 2antos 
durchD Als sie zu ihrer Hommissionierungsstation zurJckkehrte, Yar diese 
–ereits –esetztD 2ie durchéuerte das Gogistikzentrum, um eine andere 2ta-
tion zu 6ndenD Lom 2:stem Yurde das als ar–eitsMerne ;eit ta3iertD 

woch am sel–en wachmittag stellte 2antos erstaunt Mest, dass sie soe–en ge-
Meuert Yorden YarD

üs sind solche Neschichten, die die Ar–eiter noch por dem ersten Ar–eits-
tag einschJchtern, Yie Paul 2trou. und seine Üorschungsteams im Tau.t-
éuartier pon Amazon herausMandenD WVeder in deinem ’mMeld hat irgend-
Yann einmal –ei Amazon gear–eitet4, sagt 2trou.D WIu hast LersatzstJcke 
pon SnMormationen, die dir –eim A–endessen oder pon Üreundinnen erzvhlt 
YerdenD4

ü3.erimente pon einem pon 2trou.s Reams erga–en, dass das aktipe An-
s.ornen pon bitar–eiterinnen sie nicht .roduktip genug machte, um den 
zusvtzlichen AuMYand Yert zu seinD Ias Ream Yitzelte, dass, Yenn man ei-
ner Ar–eiterin ) Iollar in die Tand drJckte, Wdies einen –esseren üinÖuss 
auM die Produktipitvt hvtte als Yenn eine Lorgesetzte zu dir kommt und 
dir sagt, dass du in der LorYoche schlecht gear–eitet hast4D Ioch 2trou.s 
Ar–eit an diesem Rhema geriet ins 2tocken, als die Pandemie dringendere 
Prioritvten setzteD

Sm 2ommer 0C0C Yuchs der 1iderstand gegen Amazons ZichtlinienD bit 
dem 1egMallen der Eopid-üntschvdigung und dem Au ammen der Pro-
teste rund um Black Gipes batter in ganz Amerika erho– sich eine kleine 
Nru..e pon schYarzen bitar–eitern im Gogistikzentrum Bessemere, Ala-
–ama, gegen die Art, Yie Amazon ;eit-bikromanagement gegen die Ange-
stellten –etrie–D 

Sn weY york machte Ia:ana 2antos ihren eigenen kleinen AuMstandD Ama-
zon Yollte ihr keine Ar–eitslosenleistungen –ezahlen, mit der BegrJndung, 
dass 2antos nicht grundlos entlassen Yorden seiD 2ie Yehrte sich, und ein 
LerYaltungsgericht schlug sich auM ihre 2eite, mit der BegrJndung, dass 
2antos nie eine 1arnung –ekommen ha–e und dass Amazon nicht –eYei-
sen kKnne, sie ha–e sich pon der Ar–eit MerngehaltenD

Sm Tochsommer 0C0C landete eine wachricht pon VÜHU-banagerin 1eis-
halla  in  den ü-bail-Sn–o3en der  bitar–eiterinnen«  Ias WProduktipi-
tvts-Üeed–ack4 Yerde Yegen der Pandemie sus.endiertD Iies –edeutete, 
dass niemand mehr entlassen Yurde, Yeil er zu langsam ar–eiteteD Ler-
YirrenderYeise hiess es in der wachricht auch, dass es ü3traminuten MJrs 
TvndeYaschen ge–e O und dass die nderungen –ereits seit bvrz in Hraf 
seienD

Bis zu diesen bitteilungen hatten piele Ar–eiterinnen keine Ahnung, dass 
Amazon eine der umstrittensten bitar–eiter-Zichtlinien gelockert hatteD 
Iie betriken Yurden Yeiterhin an den Ar–eitsstationen angezeigt, und die 
Ehe6nnen Yurden angeYiesen, ihren ’nterge–enen nur mJndliche SnMor-
mationen J–er die nderung zu ge–enD Amazon-2.recherin wantel sagt, 
dass die ÜJhrungskrvfe den Aufrag hatten, Fede bitar–eiterin mJndlich 
zu inMormieren, sie nennt es einen WAnsatz des direkten Hontakts4D

Iie bitteilungen pon 1eishalla Yurden ausgelKst durch einen ZechtsMall, 
der s.vter a–geYiesen Yurde und die Ar–eitssituation Yvhrend der Pande-
mie im VÜHU zum Snhalt hatteD 

Ier MJhrende Hlvger Yar Ierrick PalmerD
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Uac örauhit ec WAr e?ne pnctellun»I f?hitc
ä–Yohl das Personal nun nicht mehr MJr schlechte Geistung a–gestraf Yer-
den konnte, Morderten die ÜJhrungskrvfe Yeiterhin Rem.oD 

An einem Rag im 2.vtsommer –eschrvnkte die damals 0U-Fvhrige Ar–eite-
rin Rhalia borales ihre Roilettengvnge, um ihre Produktipitvt zu per–es-
sernD SrgendYann hielt sie es nicht mehr aus O und Mand die nvchste Ürauen-
toilette geschlossen porD borales Yurde YJtend und liess ihre 1ut an ei-
ner Zeinigungs.erson ausD borales Yurde entlassen Yegen ihrer per–alen 
üntgleisung, und ihr Yurde gesagt, sie kKnne sich nie Yieder –ei Amazon 
–eYer–enD

Rrotzdem erhielt borales eine beldung in ihrer Personal-A.., die sie zur 
ZJckkehr zur Ar–eit au5orderteD borales kehrte ins Gogistikzentrum zu-
rJck, sie em.Mand ein NeMJhl der Beklemmung, –eendete ihre 2chicht und 
ar–eitet heute immer noch dortD üs stellte sich heraus, dass ihre HJndigung 
nicht richtig a–geYickelt Yurde O Amazon –eging einen Üehler zu ihrem 
LorteilD

ünde 2e.tem–er 0C0C machte eine weuigkeit die Zunde im VÜHU und 
an anderen 2tandorten«  Iie  2chonzeit  Yar  schon Yieder  por–ei,  die 
Produktipitvtsziele Yurden Yieder in Hraf gesetzt8 die 1eihnachtszeit 
stand por der RJr, und es Yurde erYartet, dass eine ;eit kvme Yie nie zuporD

Am »(D äkto–er 0C0C Yurde die VÜHU-Bushaltestelle geÖutet mit Ar–eite-
rinnen, die massenYeise neu angestellt Yurden8 in einem Ausmass, Yie es 
in der Neschichte der amerikanischen 1irtschaf noch nie da geYesen YarD 
üs Yar WPrime Ia:4, der pon Amazon erMundene 2ho..ing-Üeiertag, mit 
dem die 1eihnachtssaison erK5net YurdeD ’m die Ar–eitslast zu –eYvl-
tigen, hatte das Gogistikzentrum Üreunde und Üamilienmitglieder der Ar-
–eiterinnen eingestellt O ohne Fegliche BeYer–ungsges.rvcheD

Hepin bichelus, C Vahre alt und .ensioniert nach einem Ge–en mit 
NelegenheitsFo–s, Mand seinen 1eg zu Amazon J–er eine Postkarte, die 
die Ar–eitsstellen an.riesD WHein Ge–enslauM, keine BeruMserMahrung Yur-
den geMordert4, sagt erD WSch ha–e noch nie pon einem solchen Vo– gehKrtD4 
ür und andere weulinge Yurden schon nach einer kurzen änline-ö–er-
.rJMung eingestelltD Sntern –eschrei–en einige Amazons automatischen 
Anstellungs.rozess als WAnstellung –ei ausgeschaltetem Gichtschalter4, Yo 
die Algorithmen üntscheidungen Mvllen und Amazon nur –egrenzt Yeiss, 
Yer hier J–erhau.t zur RJr hereins.aziertD 

Ias Yar ganz im 2inne pon Amazon-NrJnder Ve5 Bezos, Yie sich der 
ü3-banager Iapid wiekerk erinnertD Amazons Personal–edarM ist so gross, 
dass die BeYer–ungen nicht mehr sein sollen als eine Eheck–o3 auM einem 
Eom.uter–ildschirmD Bezos sah automatisierte Beurteilungen als konsi-
stente, unporeingenommene bKglichkeit, um motipierte bitar–eiterinnen 
zu 6nden, sagt wiekerkD
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Während der Pandemie wurden Hunderte neuer Mitarbeiterinnen eingestellt. Einige von ihnen müssen jeden Tag mehrere 
Stunden pendeln, um dann ihre 12-Stunden-Schicht anzutreten. Dave Sanders, The New York Times

2chon ein .aar 1ochen nach der Anstellungso5ensipe traten die ersten 
Pro–leme auM, Yie bitar–eiterinnen erzvhlen und Yie auch ein Blick auM 
die internen Üeed–ack-Boards zeigtD 2chicht.lvne Yurden gevndert Woh-
ne porherigen AnruM, 2b2 oder ü-bail, nichts4D Angestellte der Personal-
a–teilung Yaren WschYierig au9nd–ar4, Wnicht ausge–ildet4 und WunMvhig, 
Zeklamationen zu –ehandeln4D Andere Yunderten sich, Yieso sie eine Per-
sonalmitar–eiterin auMsuchen mussten, um Üehler in der un–ezahlten Ürei-
zeit zu –ehe–en, die pon der WA –is ;4-A.. a–gezogen YurdenD W2chaut euch 
die ganze Rechnologie an4, schrie– ein Ar–eiter, Wich –in sicher, das kann 
korrigiert YerdenD4

üinige neue bitar–eiterinnen gerieten soMort ins 2chleudern oder Yaren 
ganz ungeeignet MJr den Vo–D bichelus, der Zentner, der pia Postkarte an-
gestellt Yurde, hatte eine niedrige ProduktipitvtsrateD Nestresst perliess er 
Amazon O »» Rage, nachdem er dort angeMangen hatteD 1eil der K5entli-
che Lerkehr nur eingeschrvnkte Betrie–szeiten hatte, kvm.fen einige der 
neuen bitar–eiter damit, dass sie um 0 oder ( ’hr morgens in entlege-
nen ücken der 2tadt auMstehen, ( 2tunden zum Gogistikzentrum .endeln 
und dann eine »0-2tunden-2chicht leisten musstenD Andere Yaren nicht 
pertrauensYJrdig, stahlen 1aren, s.ielten 2.iele auM ihrem 2mart.hone 
Yvhrend langer Pausen auM der Roilette und miss–rauchten A–Yesenheits-
regelnD

M?e ,e»aFKlubtuat?on
0C»Q stellte Amazon mehr als C7CCC 2tundenlKhnerinnen ein O und das, 
o–Yohl der Personal–estand inklusipe der Angestellten in der LerYal-
tung nur um »)C7CCC bitar–eiter angeYachsen ist, Yie Vohn Phili..s, der 
einst –ei Amazon MJr die basseneinstellungen perantYortlich Yar, auM dem 
änline.ortal Ginkedin schrie–D Iies –edeutete, dass das éuipalent der 
ganzen Belegschaf pon Amazon O rund )C7CCC benschen –ei Vahres–e-
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ginn O das ’nternehmen –ei Vahresende perlassen hatten und ersetzt Yor-
den YarenD

ÜJr 0C0C Yollte uns Amazon keine ;ahlen nennenD

ÜJr einige Munktionierten die tem.orvren Vo–s gutD 2te.hen äFo, ein Rvn-
zer aus Brookl:n, –egann im ÜrJhling im VÜH zu ar–eitenD Wüs Yar ein gu-
ter 1eg MJr mich, um etYas zusvtzliches Neld zu perdienen, es ga– keine 
Rermin.ro–leme und .asste damals in mein Ge–en4, sagt erD A–er er Yuss-
te, dass er seine ;ukunf nicht –ei Amazon per–ringen YJrdeD ür Yurde zum 
2tar in seiner Zolle als WBlue ban4 in Be:onc s Üilm WBlack Ss Hing4, der im 
2ommer 0C0C perK5entlicht Yurde8 und damit Yar seine ;eit –ei Amazon 
–eendetD

Andere –enKtigten den Vo–D wachdem der Zentner bichelus seine 2telle –ei 
Amazon kJndigte, stand er Rage s.vter schon Yieder an der Bushaltestel-
le por dem VÜHUD WSch muss lernen, mit dem Iruck umzugehen4, sagte erD 
Amazon ga– ihm Yieder einen Vo–, und –ald hat er Yieder 1aren MJr den 
Lersand –ereitgestelltD

üs ist nicht so, dass die hohe Üluktuation dem Amazon-banagement kei-
ne 2orgen –ereitet hvtteD behrere ehemalige und aktuelle Amazon-bana-
ger vusserten uns gegenJ–er die BeMJrchtung, dass es in den ganzen ’2A 
schlicht nicht genug Ar–eiterinnen ge–eD W2echs oder sie–en Geute, die sich 
auM einen Vo– –eYer–en, ents.rechen einer Person, die auch Yirklich ihre 
Ar–eit auMnimmt4, erklvrt Paul 2trou.D 1enn Amazon also seine ganze Be-
legschaf ein- –is zYeimal im Vahr ausYechselt, so 2trou., Wdann –raucht 
es U, Q, »C billionen benschen im Vahr, die sich –eYer–en4D 

Ias ents.richt etYa ) Prozent aller ar–eitenden benschen in den ’2AD

Amazon-2.recherin wantel antYortete zu mehreren Üragen zur Üluktuation 
re.etitip mit« WIie Üluktuation ist nur ein Iaten.unkt, dem, Yenn er alleine 
perYendet Yird, Yichtiger Honte3t MehltD4

2trou. sagt« WSch Yerde immer ein Amazon-Üan seinD4 A–er Yvhrend sei-
ner ;eit im PersonalYesen des Honzerns Yar er enttvuscht, dass niemand 
Wsich langMristige Nedanken machen Yollte4 J–er Amazons schnelle bit-
ar–eiter-;:klenD W1ir nutzen die Ar–eiterinnen aus4, sagt 2trou., Wo–Yohl 
Yir Yissen, dass Yir uns damit sel–er schadenD4 

2trou. perliess Amazon e–enMallsD wach neun Vahren im ’nternehmen 
Yechselte er zu 2ho.iM:, einer anderen ü-Eommerce-ÜirmaD ür ho?, dass 
sein 1issen dort eine grKssere 1irkung hatD

Teute pergleicht er die kurzsichtige Personalstrategie pon Amazon mit dem 
’mstand, dass die benschheit immer noch Mossile Brennsto5e nutztD W1ir 
hKren nicht auM damit4, sagt er, Wo–Yohl Yir uns langsam zu Rode kochenD4

pn»ectellte iaöen be?nen Uert
Sm Iezem–er 0C0C steht Ann Eastillo por ihrem 1ohn–lockD 2ie hat ent-
schieden, ihren bann, der sich nun in Tos.izMJrsorge –e6ndet, nach Tau-
se zu holen und sich sel–er um ihn zu kJmmernD Rrotz der pon Amazon 6-
nanzierten Gangzeit-Snpaliditvtspersicherung Yird sie Yohl in eine 2ozial-
Yohnung ziehen mJssenD W1enn er stir–t, so ist er Yenigstens –ei uns4, sagt 
Ann EastilloD 2ie hat die To5nung auMgege–en, dass irgendFemand im VÜHU 
Yeiss, Yas mit ihrem bann geschiehtD Wüs hat nie Femand angeruMen und 
sich nach seinem Be6nden erkundigt4, sagt sieD
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wur einen Augen–lick s.vter erreichen mehrere wotMallMahrzeuge mit Blau-
licht den Park.latz por dem 1ohnhausD Angestellte der 2tadt steigen aus 
und erklvren Ann Eastillo, sie kKnne Rag und wacht anruMen, Yenn sie ’n-
terstJtzung –enKtigeD Iann Mvhrt ein Am–ulanzYagen por8 mit pereinten 
Hrvfen Yird Al–erto Eastillo in die 1ohnung ge–rachtD

Ann Castillos Mann Alberto wird von der Klinik zurück nach Hause gebracht. Sie will sich selber um ihn kümmern. Amazon hatte 
zwischenzeitlich die Krankenkassenleistungen eingestellt – niemand in der Firma wusste, was mit dem ehemaligen Mitarbeiter 
los ist. Sarah Blesener, The New York Times

Ann Eastillos eigener Ar–eitge–er, ein gemeinnJtziger An–ieter MJr hvusli-
che Hranken.Öege, J–erhvufe sie mit ’nterstJtzung, arrangierte do..elt 
so piele Besuche pon PÖege.ersonal als J–lich, s.endete e3tra PÖegezeit 
und Neld pon einem wotMallMondsD Eastillos ’mMeld und sogar un–ekann-
te benschen ha–en ihr ’nterstJtzung ange–oten« Iie Gehrer, a–er auch 
die Üuss–allkolleginnen und Rrainer ihrer Hinder, Hirchenpertreterinnen 
und alte Üreunde pon den Phili..inen sandten Ge–ensmittel, bahlzeiten, 
Neschenkkarten und NeldD

wachdem sich die Autorinnen dieses Artikels –ei Amazon J–er den Üall Ea-
stillo erkundigt hatten, meldeten sich ein Lertreter der Personala–teilung 
und ein VÜHU-bitar–eiter –ei Ann EastilloD üine 2.recherin vusserte ihr Be-
dauern, dass Ann Eastillo sich nicht genJgend unterstJtzt MJhltD Ag–oka, 
Geiter des PersonalYesens, sagte in einer 2tellungnahme« W1ir schliessen 
2ie, Shren bann und Shre Gie–sten in unsere Nedanken und Ne–ete einD4

Sm Gogistikzentrum VÜHU Yar Rraci 1eishalla inzYischen zur Neschvfs-
MJhrerin –eMKrdert YordenD 2ie perMolgte .raktisch Fede perMJg–are betrik 
J–er den BedarM im VÜHU, die AnYesenheit des Personals und das Snpen-
tarD A–er sie hatte keinen ö–er–lick darJ–er, Yie piele bitar–eiter sich mit 
Eorona in6ziert hattenD WIas ist keine ;ahl, die ich tvglich perMolge8 es ist 
schYierig, das zu éuanti6zieren4, sagte sie in einem SnterpieYD Wwiemand 
schickt mir diese ;ahlenD4 
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Amazon-2.recherin wantel sagt, 1eishalla ha–e J–er ein änline.ortal ;u-
gri5 auM die Üallzahlen geha–t und sei gut J–er die 2ituation im VÜHU inMor-
miert geYesenD

Uo c?nG G?e RoronaF ranbenI
Ier 2.rint der Üesttage im Gogistikzentrum, WPeak4 genannt, –egann zum 
sel–en ;eit.unkt, als die zYeite Eorona-1elle auM die Zegion .rallteD A– 
äkto–er 0C0C –ot Amazon im VÜHU gratis Eorona-Rests MJr die Belegschaf 
anD üs teilte den Angestellten a–er nicht die wamen der Sn6zierten mit, aus 
NrJnden des PersKnlichkeitsschutzes8 es ga– auch keine TinYeise, in Yel-
chen Bereichen oder 2chichten Eorona-Üvlle aufauchtenD

Als Üolge dapon pernahmen die bitar–eiterinnen auM ino9ziellen 1egen 
pon .ositipen Üvllen, und das setzte die NerJchtekJche in NangD NegenJ–er 
Ierrick Palmer erklvrte eine Ar–eiterin, dass sie krank sei8 es erMolgte a–er 
keine Yeitergehende SnMormationD Palmer konMrontierte seine EheMs damit, 
und sie konnten ihm nicht erklvren, Yeshal– die SnMormation zurJckgehal-
ten YurdeD ÜJr ihn Yar nach diesem LorMall klar, dass Amazon nicht trans-
.arent J–er die Lirus-Bedrohung inMormierte8 auch Yeil es nie ;ahlen J–er 
das Ausmass der Eopid-SnMektionen im Betrie– ga–D

Amazon-2.recherin wantel sagt, das sei ein Üehler geYesen O und MJgte 
hinzu, dass es nur einen Yeiteren vhnlichen Üall ga–, –ei dem die SnMorma-
tion nicht Yeitergege–en Yorden seiD 

Gaut den Iaten der 2tadt und Akten, die Amazon auMgrund eines Zechts-
Malls o5enlegen musste, hatte das Gogistikzentrum VÜHU zYischen bvrz-
 0C0C und bvrz 0C0» mindestens CC –estvtigte Eorona-ÜvlleD Ia im ÜrJh-
ling 0C0C in weY york nur Yenig getestet Yerden konnte, ist dapon auszu-
gehen, dass die Yahren ;ahlen piel hKher liegenD

Ve nvher 1eihnachten rJckte, desto mehr zeichnete sich im VÜHU ein neuer 
Zekord a–« WNratulation ans Ream MJr J–er eine billion üinheiten in 0j-
 2tunden O damit ha–en Yir das LorFahr J–ertro5en4, Mreute sich VÜHU-ba-
nagerin 1eishalla auM GinkedinD Iie bitar–eiter Werreichten das ’nmKgli-
che4, schrie– eine andere banagerinD Bald Yurde 1eishalla erneut –eMKr-
dert, nun ist sie MJr mehrere Amazon-Gogistikzentren im mittleren 1esten 
zustvndigD

VÜHU Yar nur ein kleiner Bestandteil pon Amazons ürMolgD Lon äkto–er 
–is Iezem–er 0C0C perkaufe Amazon 1aren im 1ert pon »0),  billiarden 
’2-IollarD Sm PandemieFahr 0C0C zahlte Amazon jj billiarden MJr das Gea-
sen pon Ülugzeugen, die Honstruktion pon Iatenzentren und die ürK5nung 
neuer Gogistikzentren O und erar–eitete trotzdem einen NeYinn pon 0» bil-
liarden IollarD IarJ–er hinaus zahlte Amazon im PandemieFahr YeltYeit 
0,) billiarden Iollar an ü3trazulagen MJr die bitar–eiterinnen ausD ÜJr die 
Ar–eit Yvhrend der Üeiertage ga– es zudem saisonale Boni« Ar–eiterinnen 
in den Gogistikzentren erhielten )CC Iollar8 Reilzeitmitar–eiter 0)C IollarD

Sn Üace–ook-Nru..en teilten Angestellte pon Amazon-2tandorten im gan-
zen Gand Bilder der botipationsnachrichten und Belohnungen, die sie 
pon ihren Lorgesetzten erhieltenD üinige bitar–eiter geYannen Teissluf-
Mritteusen oder erhielten einen ’2B-2tick MJr das Amazon-eigene RL-An-
ge–ot WÜire4D Sm Bundesstaat Eonnecticut sandte ein banager wachrichten 
an die bitar–eiterinnen, Yonach sie 2Jssigkeiten geYinnen konnten, Yenn 
sie an ihren 2tationen mehr als jCC Produkte .ro 2tunde perar–eiten O das 
Yvre ein Artikel .ro »C 2ekundenD An einem anderen 2tandort Yurde Yvh-
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rend der 1eihnachtszeit ein 2child auMgehvngt« WIer heutige 2nack« eine 
Banane, erhvltlich pon Q –is »Q ’hr4D 

Sn ähio erhielten die Angestellten Zu––ellose und konnten Preise geYin-
nenD üin Ar–eiter ru––elte zYei Gose mit dersel–en wachricht Mrei« WBitte 
persuchen 2ie es noch einmalD4

U?nGc oW hian»e
Sn den ersten 1ochen im neuen Vahr unternahmen Ierrick Palmer und 
sein Hollege Ehris 2malls einen » -2tunden-Zoadtri. nach Bessemer, Ala-
–amaD Iort Yollten sie ;euge eines der stvrksten LorstKsse Yerden, die 
Amazon-bitar–eiterinnen unternahmen, um ihren 2tatus im ’nterneh-
men zu per–essernD Iie schYarzen bitar–eiter, die Amazons allererste 
NeYerkschafsa–stimmung angestossen hatten, stellten ihre Behandlung 
als eine Ürage der Zassengerechtigkeit darD 2ie kritisierten das 2:stem mit 
der War–eitsMernen ;eit4 und Yeiteren bessmethoden der Produktipitvt 
und nannten ihre Ham.agne eine bission MJr mehr Zes.ekt am Ar–eits-
.latzD

Amazon  startete  eine  Negeno5ensipe  und  Yarnte  mit  2childern, 
Re3tnachrichten und an o–ligatorischen Rre5en, dass NeYerkschafs-
perhandlungen die guten Vo–s und die Geistungen MJr die bitar–eiterinnen 
geMvhrden YJrdenD 2chlussendlich Yar das A–stimmungsresultat deutlich« 
Iie Angestellten s.rachen sich gegen eine NeYerkschafsgrJndung ausD 

;urJck in weY york im Gogistikzentrum VÜHU –ega–en sich Palmer und 
2malls auM eine neue bissionD 2ie –egannen, Tunderte pon ’nterschrifen 
zu sammeln, um VÜHU geYerkschaflich zu organisierenD Amazon schlug 
Yie schon in Bessemer zurJck, hing entmutigende Botschafen in den Roi-
letten und am Ne–vudeeingang auMD Palmer, der Yeiterhin im Gogistik-
zentrum Pakete per.ackte, Yvhrend die Üirma gegen seine BemJhungen 
porging, MJhlte, Yie sich der Iruck auM ihn erhKhteD
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Endlich eine Gewerkschaft gründen: Die Freunde Chris Smalls (links) und Derrick Palmer protestieren mit weiteren Arbeits-
kolleginnen auf dem Parkplatz des Amazon-Logistikzentrums.Dave Sanders, New York Times

A–er zur sel–en ;eit schienen die Proteste in Ala–ama zu einem unerYar-
teten boment der Anerkennung durch Amazon zu MJhrenD Iie Hlagen, die 
im Gogistikzentrum Bessemer zu hKren Yaren, Yurden auch pon Ar–ei-
terinnen an anderen 2tandorten im ganzen Gand auMgenommenD ’nd so-
e–en Yar mit Voe Biden ein neuer, ar–eitnehmerMreundlicherer Prvsident 
ins 1eisse Taus eingezogenD Ias Lirus hatte Mundamentale Üragen J–er 
Amazons Beziehungen zu seinen Angestellten ans Gicht ge–racht, und die 
erstarkende 1irtschaf ga– den Ar–eitern neue Tandlungsmacht O Yas MJr 
ein ’nternehmen Yie Amazon zum Pro–lem Yerden kKnnteD

Sn den letzten bonaten pon Ve5 Bezos7 Amtszeit als Amazon-Eüä –ekam 
das bodell der geYollten hohen Üluktuation Zisse, und die Bedenken J–er 
Amazons ’mgang mit seinen Ar–eiterinnen, die MJr den AuMstieg pon Ama-
zon Fa Yesentlich Yaren, trJ–ten Bezos LermvchtnisD 1vhrend der Pan-
demie e3.lodierte Bezos .ersKnliches LermKgen pon »CC billiarden Iol-
lar auM J–er »QC billiardenD ür liess sich eine 2u.erFacht MJr )CC billionen 
Iollar –auenD ’nd er –ereitet seinen ersten 1eltraumÖug por, nachdem er 
billiarden in sein ZaumMahrtunternehmen WBlue ärigin4 inpestiert hatD

Bezos Aussage kurz por seinem A–tritt als Eüä, er Yolle, dass Amazon der 
WYeltYeit –este Ar–eitge–er4 Yerde, YarM Üragen auMD ;um Beis.iel« 1as 
–edeutet dies genaux ’nd Yie Yeit YJrden er und seine wachMolger daMJr 
gehenx

2chon –ald erhKhte Amazon die GKhne YiederD Iie AnMangsgehvlter im 
VÜHU Yurden um )C Eent nach o–en ange.asst und –etrugen neu »U,0)-
 IollarD Ias ’nternehmen kJndigte 2icherheits.rogramme und Iipersi-
t:-Plvne an, inklusipe des ;iels, dass Wbitar–eiter zu statistisch vhnlichen 
Lerhvltnissen J–er alle Iemogra6en hinYeg4 angestellt Yerden sollten O 
ein im.lizites ;ugestvndnis, dass die ;ahlen zYischen den perschiedenen 
üthnien –islang nicht ausgeglichen YarenD 1eishallas wachMolger im VÜHU 
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hielten YKchentliche RalentMKrderungsanlvsse a–, um sicherzustellen, dass 
auch 2chYarze und Gatinos AuMstiegschancen –ekamenD

PersonalcheM äMori Ag–oka erklvrte, Amazon hvtte zu stark auM Rechnolo-
gie pertraut, um die bitar–eiterinnen in den Gogistikzentren zu perYaltenD 
W1ir dachten, dass es gut ist, Yenn die Angestellten ihre Personalanliegen 
sel–er –ear–eiten kKnnen, a–er es zeigte sich, dass es nicht die einzige GK-
sung sein kann4, sagt erD WVede ürMahrung zvhltD ’nd Yenn die ürMahrung 
nicht richtig ist, dann mJssen Yir etYas vndernD4

Rrotzdem –lei–t unklar, Yie entschlossen Amazon Yirklich ist, um seine 
2:steme MJr Produktipitvt, Automation und hohe Üluktuation zu J–erden-
kenD Ienn es sind genau diese 2:steme, die das ’nternehmen so erMolgreich 
gemacht ha–enD 

Sn 2eattle –eo–achtet Paul 2trou., dessen Reams Amazons Angestellte im 
2tundenlohn studierten, die FJngsten üntYicklungenD ür MJhlte sich geMan-
gen zYischen 2ke.sis und To5nung, dass Amazon endlich seine –esten 

ualitvten auch zum wutzen seiner Ar–eiterinnen einsetzen YJrde« üine 
weigung MJr Mrisches, auMgeschlossenes Ienken und das GKsen pon schYie-
rigen Pro–lemenD WIas Yvre eine ausserordentliche 2ache MJr 2tunden-
lKhner in allen Branchen4, schrie– 2trou. in einem Beitrag auM dem sozialen 
wetzYerk GinkedinD WBezos7 FJngste Anmerkungen lassen in mir die To5-
nung au ommen, dass sich Iinge vndern kKnnen8 a–er es kKnnte zu s.vt 
sein, um den 2chaden rJckgvngig zu machen, der angerichtet YurdeD4

WVetzt lasst uns mal sehen4, so 2trou., Wo– sie innopatip genug sind, um da 
Yieder rauszukommenD4
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