
 
Erst mal nur zur internen Informationen für investigative und anonym zu 

haltende Journalisten: 
 
 

Aufgrund der jahrelangen Untätigkeit des Hermes-Vorstandsvorsitzenden zu den 
Missständen im Personalbereich der Niederlassungen und an den Betrieben unsauberer 

Hermes-Vertragspartner oder über Vertragspartner, die von Mitarbeitern der HLG 
wirtschaftlich vernichtet wurden, übermittele ich den Geschäftsführern, die mit Hermes 
als Versender eine Geschäftsbeziehung pflegen, Informationen betrogener Paketfahrer, 

die ja angeblich „nicht“ für Hermes tätig sind, obwohl sie mit Hermes-Kleidung beim 
Paketkunden auftreten: 

 
NUR die Namen der betrogenen Paketfahrer,  

 
die Deutschlandweit immer wieder durch die Machenschaften einzelner Führungskräfte 
und Sat-Betreiber der HLG, um ihre Gelder betrogen werden, halte ich anonym: Die 

Briefe wurden original übernommen und Fehler nicht korrigiert. 
 

 
Hier einige Beispiele, die ich Herrn Dr. Otto noch vor Weihnachten 2013 über seine 
private Anschrift übermitteln werde.  

 
Silvia Tito 

 
http://hermessubunternehmer.wordpress.com  
 

 
http://versenderhermeslogistikgruppe.wordpress.com/ 

 
 

 
Von:  
Gesendet: Freitag, 25. Oktober 2013 14:05 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Vorfall vom 24.10.2013 
 
Sehr geehrte Frau Tito, 
  
wie Sie sicherlich noch in Erinnerung haben, gab es schon einige Probleme mit 
unserem Chef Herrn Kirakosyan. Ich wende mich jetzt heute nochmal an Sie, 
weil gestern das Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Herr Kirakosyan hat seit 
dem 01.06.2013 das heißt seitdem er Stützpunktleiter in Bamberg ist 9 Leute 
entlassen und niemanden eingestellt.  
 
Das heißt die Mehrarbeit wird somit auf alle anderen Mitarbeiter verteilt. Das 
heißt mittlerweile müssen wir bis zu 10 oder mehr Stunden am Tag arbeiten 
ohne jegliche zusätzliche Vergütung oder etwas dergleichen und das 6 Tage 
die Woche. (Laut Arbeitsvertrag haben wir 38 Stunden die Woche bei 5 Tagen). 



 
Und gestern war es dann soweit, dass die Ware einfach nicht mehr 
rausgefahren werden konnte, weil die Leute mit den Kräften am Ende sind und 
einfach nichts mehr ging. Mitarbeiter arbeiten mittlerweile mit Grippe, 
Lungenentzündung, Fieber usw, nur weil die Angst besteht, dass man seinen 
Job verlieren könnte. 
 
Aber das wundert ja auch niemanden, nachdem einem jedesmal vom Chef 
gedroht wird, wenn du deine Arbeit nicht machst oder krank bist kannst du 
gehen. 
 
 
Gestern hatte dann Herr Kirakosyan eine Mitarbeiterin (Frau X) gefragt welche 
für die Aufteilung zuständig ist, was für Pakete denn noch liegen würden. 
Daraufhin erklärte Sie es ihm und er ist wieder mal total laut geworden. 
 
Er beschuldigte Sie, dass sie daran schuld sei, dass Pakete liegen, weil es Ihre 
Arbeit ist das zu verteilen. Ja das stimmt, Frau X ist für die Aufteilung und 
andere interne Aufgaben zuständig, doch wenn einfach kein Personal mehr da 
ist um die Ware zu fahren, kann auch Frau Müller nichts mehr verteilen. 
 
Nachdem Herr Kirakosyan Frau X dessen dann beschuldigt hat, ging Sie 
daraufhin ins Büro und gab Ihre Sachen ab und meinte Sie würde nach Hause 
gehen, nachdem Sie fast jeden Tag von 6 Uhr früh bis abends um 20 oder 21 
Uhr oder noch später gearbeitet hat, weil Herr Kirakosyan wieder mal nicht 
anwesend war oder einfach nicht wusste wie er die Arbeit machen soll. 
 
 
Naja und als Frau X dann ging, fragte ein Arbeitskollege (Herr X) was sie denn 
mache, Frau X sagte nur, sie würde nach Hause gehen, weil sie sich nicht 
nachsagen lassen würde, ihre Arbeit nicht richtig zu machen und sie würde 
nicht genug für ihren Chef tun. Daraufhin ging Frau X zu ihrem Auto und stieg 
ein und wollte sich bereit machen um nach Hause zu fahren. 
 
In diesem Moment kam Herr Kirakosyan riss die Tür von Frau X Auto auf schrie 
sie an und versuchte sie aus dem Auto zu zerren. 
 
 
Das bekam Herr X mit und eilte Frau X sofort zur Hilfe und fragte Herr 
Kirakosyan was das soll und er doch die Frau in Ruhe lassen soll, nachdem sie 
so viel für ihn machen würde. Herr Kirakosyan wandte sich von Frau X ab und 
ging sofort auf Herrn Baumüller los. Er stellte sich dicht vor ihn und drückte ihn 
gegen die Wand.  
 



Er nahm seinen Arm hoch und drückte ihm mit diesem gegen den Hals an die 
Wand und kurz darauf schlug Herr Kirakosyan Herrn X mit der Hand oder Faust 
ins Gesicht.  
 
Ein anderer Mitarbeiter (Herr X) bekam das mit und ging sofort dazwischen 
dabei fielen Herr Kirakosyan und Herr X zu Boden. Frau X ging dann 
dazwischen und beide auseinander. Herr Berner - Niederlassungsleiter von 
Hermes - war übrigens auch vor Ort. Er sah alles, aber keinen Grund 
dazwischen gehen, da muss eine Frau schlichten, weil der Herr sich zu fein 
dafür ist. 
 
 
Polizei wurde eingeschaltet und Anzeige gegen Herrn Kirakosyan erstattet. 
 
 
Es gingen an diesem Tag 5 Leute nach Hause und haben sich auch 
krankschreiben lassen, weil einfach keiner mehr unter diesen Umständen 
arbeiten kann und will. Wie uns heute auch zu Ohren gekommen ist, will Herr 
Kirakosyan diese Mitarbeiter entlassen und der Schaden der ihm dadurch 
entstanden ist und noch entstehen wird zu gleichen Teilen allen vom Lohn 
abziehen. 
 
Deshalb Frau Tito, wende ich mich an Sie mit der Bitte uns allen dringend zu 
helfen und etwas gegen diese kriminelle Gruppe zu unternehmen. 
Denn so kann es nicht weiter gehen. 
  
  
Anbei sende ich Ihnen wie gewünscht die Adressen von Herrn Kirakosyan zu. 
  
Sitz der Niederlassung 
  
Hermes Depot 
Regnitzstraße 2 
96050 Bamberg 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
 
 
 

 



Von:  
Gesendet: Montag, 5. März 2012 13:45 
An: s.tito@online.de 
Betreff: hermes depotleiter in pfaffen- schwabenheim, bad kreuznach 
 
hallo, 
ich bin im internet auf einige seiten von ihnen gestoßen. ich selbst war mit 
meiner gruppe 8 jahre für hermes, bis zum 14.02.2012 tätig. ende vom lied, 
zwei insolvent, der dritte hat nur einen teil bezahlt und der vierte hat, gemoppt, 
scheinselbständige und hat mir 600 euro nicht ausbezahlt, auf meine schreiben 
nicht reagiert. 
 
am 14.02.2012 habe ich dann fristlos gekündigt und er drohte mir gleich das ich 
mein geld von februar nicht bekomme und versuchte meine fahrer abzuwerben. 
 
jetzt ende februar sind noch 2 fahrer, tragende schiffe, ausgestiegen.wollte 
einfach meine info an sie weiter geben. 
  
gruß 
 
 
 
An den Ombudsmann der HLG: Rainer Buchert:  

 
Von:  
Gesendet: Donnerstag, 3. Mai 2012 21:30 
An: kanzlei@dr-buchert.de 
Cc: social-compliance@hermes-europe.eu 
Betreff: Az. 004-12 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Buchert, 
ich hatte am 15.03.2012 mit Herrn Hamscher und Herr Hallmann ein Gespräch. 
Sie haben sich meine Beschwerden angehört und Herr Hamscher hat gemeint, 
sie nehmen das Problem ernst. Beide haben öfters betont, sie können mir nicht 
helfen, da sie mit Herrn Topp den Vertrag haben und hätten angeblich nicht 
mitbekommen von Herrn Topps verhalten. Herr Hallmann sagte wörtlich, er 
zieht sich den Schuh an, da Herr Topps Abbauzahlen sehr gut waren, hat er es 
laufen gelassen ohne zu überprüfen. 
  
Am 20.03.2012 habe ich dann Herrn Hamscher angerufen und fragte ihn, was 
Herr Topp zu dieser Sache meinte und seine Antwort war, Herr Topp hält sich 
das offen, ob er sie bezahlt und mehr könnte er mir nicht sagen. Was mich sehr 
wundert, es wurde nicht über den Verdacht der Scheinselbständigen 



gesprochen oder über den Fahrer, der 55 Cent pro Paket bekommt und 
Spritgeld und den Rest auf die Hand. Dieser ist auf 400 € angemeldet. 
  
Ein andere Fall, Herr Topp hat einen angeblichen Unternehmer, dieser hat 
seinen Vertrag über seine Frau, da er Rente bekommt und dieser hat einen 
Fahrer von mir jetzt beschäftigt und das ohne Anmeldung oder sonstiges, also 
Schwarzarbeit. Ich habe 2 schriftliche Aussagen, das der Strafkatalog immer 
noch bei einigen Fahrern angewandt wird und die Fahrer so in die 
Scheinselbständigkeit gedrängt werden, es wird über sie bestimmt usw. Es sind 
von meiner Seite keine Punkte geklärt worden, auch habe ich keine 
ordnungsgemäße Abrechnung bekommen. 
  
In meinem ersten Schreiben an sie und Zentrale Hamburg Hermes, habe ich 
meinen Verdacht auf Schwarzarbeit geäußert, warum wurde dies nicht 
überprüft? 
Warum wird der Strafkatalog weiter betrieben? Warum wird akzeptiert, dass ein 
Vertragspartner der eine ordnungsgemäße Kündigung erhält, Vertragsänderung 
durch Strafkatalog, Mobbing usw., dieses besagte Depot noch leiten darf? 
  
Mehrere Vertragspartner haben bis heute kein Geld erhalten. 
  
Warum wird das akzeptiert, das angebliche Unternehmer beschäftigt werden, 
Verdacht auf Scheinselbständigkeit? 
  
Rechtliche Schritte habe ich eingeleitet wg. Betrug und meiner offenen 
Forderungen, wie ihnen mit Sicherheit bekannt ist. 
  
Wir hatten 18 Orte, in 5 große Gebiete, die Kunden die man trifft oder einen 
anrufen, waren und sind sehr geschockt von diesem verhalten, das mann für 
seine Dienstleistungen nicht bezahlt wird. 
  
Ich bitte sie diese E-Mail weiter zu leiten an die Hauptstelle Hamburg und 
erwarte das diese Punkte schnellstens abgeschafft werden. 
  
Zeugen kann ich ihnen gerne benennen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von:  



Gesendet: Dienstag, 27. März 2012 14:31 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Problem Andreas Topp 
 
Sehr geehrte Frau Tito, wie telefonisch besprochen sende ich Ihnen u.a. die 
Kündigung durch Topp Logistik,die entsprechenden Rechnungen sowie den 
"einseitigen" Schriftverkehr zwischen Topp Logistik und uns. Meine Frau ist 
selbstständig  und wir fuhren seit November 2010 für Herr Topp Pakete aus. 
Einen Vertrag hat wmeine Frau mit diesem Herrn niemals abgeschlossen,da die 
uns vorgelegten Verträge aus unserer Sicht sittenwidrig und absolut nicht 
unseren Vorstellungen entsprach. Da ich die Pakete aus dem Lager in Pfaffen 
Schwabenheim abholte, gab es zwischen Herrn Topp und mir Reibungen , 
welche für mich in diesem Jahr gesundheitlich  nicht mehr ertragbar waren. 
 
Reibungen gab es dahingehend, dass Gespräche über Veränderungen in den 
vorgelegten Verträge von Herrn Topp nicht akzeptiert wurden aber  er 
gleichzeitig  sich dahin gehend äußerte uns das verdiente Geld nicht 
auszuzahlen  wenn wir aufhören da wir ja trotzdem vertraglich an ihn gebunden 
seien. Zwischenzeitlich versuchte er durch "kumpelhaftes Verhalten" uns dazu 
zu bewegen den Vertrag zu unterschreiben. Die Palette der Tricks war so 
vielfältig, dass es unmöglich ist diese hier darzulegen. Bis auf Februar 2012 hat 
Herr Topp aber immer Geld gezahlt.Sein größtes "Hobby" ist zu telefonieren, 
Mitarbeiter anzuschreien oder erhöht auf einer Treppe zu stehen un lauthals 
Mitarbeiter zu sich zu zitieren. 
 
Wie Sie den Schreiben entnehmen kömmem, hat sich in diesem Jahr die 
Gesamtsituation gegenüber Herrn Topp massiv verschärft. So erfand er ein 
"Kann Katalog" mit Strafen für Fahrer  und meinte eine 
"Kraftführerhaftüflichtversicherung" für fahren, die diese Versicherung nicht 
vorlegen könnten, abzuschließen.  
 
Gegen beide Schreiben des Herrn Topp haben wir schriftlich Protest 
angemeödet(siehe Anhang) was soweit führtem dass Herr Topp mich an einem 
Lädchen in Pfaffen Schwabenheim abfing, auflauerte wie immer man dies 
bewerten will..... um mir mitzuteilen, dass ihn meine Schreiben nicht 
interessiere und er mir nicht anrworten würde. Daraufhin drohten wir mit 
sofortiger Beendigung der wirtschaftlichen beziehungen. 
 
Letztendlich wurde der psychische Druck so stark, dass ich es nicht mehr mit 
mir verantworten konnte, dem Herrn Topp gegenüber zu treten. Die Wut auf  
Herrn Topp, das absolute Unverständnis für diese arrogante Haltung,sein 
großkotziges Auftreten zwangen mich, mich vor diesem Herrn zu schützen und 
teilte Herrn Topp daher am Sa, den 25.02.2012 mündlich mit, dass ich aus 
unabänderlichen persönlichen und familiären Gründen für 14 Tag nicht mehr für 



ihn fahren kann. Dies hat er akzeptiert. Danach kam dann seine Kündigung 
zum 29.02.2012 gegen die ich sofort Widerspruch eingelegt habe aber auch 
klar gemachte dass auf dieser Basis keine Zusammenarbeit mehr möglich ist 
und nur eine Kündigung zum So,25.02.2012 akzeptiere. Gemä´der Abrechnung 
Febrar 2012 sehen Sie, das Mir Herr Topp 1.467,29 € abgezogen hat und er 
mir nur 842,39 € überwiesen hat.  
 
Obwohl wir niemals einen Vertrag mit Herrn Topp hatten, wurde uns für 
November, Dezember 2010, Januar, Februar 2011 eine sogenannte 
Degression abgezogen (Siehe von mir gestellte Rechnung)  Hier wurde Geld für 
Mehrleistungen gegenüber dem entsprechenden Monat des Vorjahres 
einbehalten, also wurde man für Mehrleistung bestraft. Dies war u.a. auch ein 
Grund weshalb wir den Vertrag nicht unterschrieben haben. Dieses Geld sollte 
nach Aussage Herrn Topp im Folgejahr zurückgezahlt werden, was nicht 
erfolgte. Ich glaube das Herr Topp krank und verhaltensgestört (Napoleon 
Sybdrom) ist. Sein Verhaltensmusster könnte dies belegen. Freundlichst  
 
 
 
 

 
Von: bleibt anonym   
Gesendet: Mittwoch, 3. August 2011 20:19 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Hermes 
 
Sehr geehrte Frau Tito!! 
 
 
Sie schreiben wahnsinnig viel über die Niederlassungen im Norden und Kassel. 
Sie können sicher sein, das alle Niederlassungen gleich arbeiten und die 
Subunternehmer mehr als nur über den Tisch gezogen ja sogar bewusst in die 
Insolvenz getrieben werden.  
 
Ich war Subunternehmer, der für einen Subunternehmer (Satbetreiber in 
Hagen) Niederlassung Sprockhövel tätig war. Dieser hat im Oktober Insolvenz 
angemeldet und zahlreiche weitere Kleinunternehmer mit in die Insolvenz 
getrieben. Allein im Einsatzbereich der Niederlassung in Sprockhövel gingen in 
nur einem Jahr vier !!! Satbetreiber in die Insolvenz. Zufall? Vielleicht sollten Sie 
Ihre Recherchen auch mal in unsere Region lenken. Für Fragen stehe ich Ihnen 
gerne unter der Telefonnummer XXX zur Verfügung. 
 
Liebe Grüsse 
 



 
 
 
Dieser Fahrer fährt nicht mehr für Hermes: 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: bleibt anonym 
Gesendet: Sonntag, 23. Oktober 2011 12:51 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Hermes 
 
Hallo Frau Tito, 
seit über 5 Jahren stelle ich im Auftrag der Fa. Hermes Sendungen für die 
Niederlassung Wilhelmshaven zu. Vor ca. 2 Jahren hat ein Unternehmer aus 
Pinneberg (der führte das SAT-Depot) wie aus heiterem Himmel Pleite 
gemacht.  
 
Immer am 15. bekamen wir unser Geld, am 15.09.2009, es war ein Dienstag, 
gab es kein Geld. Wir mußten ja noch Pakete sortieren und plötzlich stand der 
Niederlassungsleiter in der Halle. Wir stellten uns im Halbkreis auf und mußten 
uns anhören, das es heute kein Geld gab.  
 
Laut Niederlassungsleiter wurde das Konto des Unternehmers vom Finanzamt 
gesperrt. Aber wir bräuchten uns um unser wohlverdientes Geld keine Sorgen 
machen, wir sollten doch bitteschön bis zum Freitag weitermachen(der Großteil 
von uns wollte nach Hause gehen) und es würde das Geld auf ein anderes 
Konto des Unternehmers überwiesen. Also arbeiteten wir schön brav weiter, 
denn wir glaubten dem Niederlassungsleiter.  
 
Sie werden es schon erraten, was jetzt kommt: es gab wieder kein Geld. Am 
Samstag Morgen sortierten wir ca. 2 Stunden Pakete, noch immer in dem 
Glauben, das der Niederlassungsleiter sein Wort hält. Der kam dann auch 
gegen 09.00 Uhr, als wir im Begriff waren, die Fahrzeuge zu laden, und erzählte 
uns, das Hermes wohl überwiesen hätte, aber auch das andere Konto ist 
gesperrt worden. Na ja, wer's glaubt...Jedenfalls war an Sendungen zustellen 
nicht zu denken.  
 
Kurzerhand mußten wir alle ca. 2.500 Sendungen wieder in die Corletten 
packen, welche von dem Unternehmer wieder in die Niederlassung gebracht 
wurden. So gegen 12.00 Uhr war ich dann wieder zu Hause: 5 Std. für nichts 
geschuftet und noch immer kein Geld. Der Niederlassungsleiter hat dann 
übrigens jeden vor die Wahl gestellt, am kommenden Montag in die 
Niederlassung zu kommen oder aber zu Hause zu bleiben. Für die Leute, die 
nicht mehr für HERMES arbeiten wollten, wurde die Aussicht auf Geld gegen 



null gefahren, den willigen wurde in Aussicht gestellt, das Geld doch noch zu 
erhalten. Also bin ich am Montag zur Niederlassung gefahren, habe dort wie 
immer mein Fahrzeug geladen und bin auf Tour. Ca. 6-8 Wochen habe wir von 
der Niederlassung aus die Sendungen zugestellt.  
 
Immer wieder habe ich den Niederlassungsleiter wegen des Geldes 
angesprochen und immer wieder wurde ich vertröstet. Bis es eines Tages hieß: 
Es gibt gar kein Geld mehr für die ausgelieferten Sendungen. Als Begründung 
mußte ich mir sagen lassen, die Fa. Hermes hat mit dem Unterenhemer einen 
Vertrag und nicht mit mir und wenn ich mein Geld habe wolle, müsse ich mich 
an den Unternehmer wenden. Aber das habe ich erst gar nicht versucht. 
 
Jetzt meine Frage, Frau Tito: habe ich eine Chance, gegen die Fa. Hermes 
bzw. den Niederlassungsleiter etwas zu unternehmen, obwohl die ja rechtlich 
gesehen außen vor sind? 
 
 
 
Von: bleibt anonym   
Gesendet: Montag, 23. April 2012 14:23 
An: s.tito@online.de 
Betreff: schwarzarbeit und niederlassungsleiter Düsseldof 
 
hallo frau tito, 
 
ich kenne in der niederlassung düsseldorf keinen satbetreiber der seinen leuten 
nicht teilweise schwarzgelder ausbezahlt. auf 400 euro basis angestellt (bis auf 
die ein oder andere ausnahme) und dann wird das was drüber hinaus geht, halt 
als benzingeld ausbezahlt. die satbetreiber zahlen ja ihre paar cent ( ca. 0,56 € 
)  für jedes ausgelieferte paket und bei der anzahl der pakete kommt man 
schonmal schnell über 400 euro hinaus, dann steht der restbetrag halt als 
spritgeld auf der abrechnung.  
 
wobei ich habe jetzt auch schon gehört das man dazu übergeht die leute die auf 
400 euro angestellt sind auch nur noch mit der summe zu bezahlen, in die 
verträge wird dann reingeschrieben das man nicht mehr als die wöchentlich 
angegebenen stunden für aushilfskräfte fahren darf. naja und wenn dann ein 
fahrer länger braucht, sagt man ihm dann das er es ja selber schuld ist das er 
so lange gebraucht hat. im hermes eigenen computerprogramm kann man ja 
jede gefahrene tour der einzelnen fahrer an hand der s.g. tourenbücher 
nachvollziehen und genau sehen wann der fahrer zu welcher zeit wo gewesen 
ist, ob zwischendurch pause gemacht wurde, wann angefangen und wann 
aufgehört. 
 



 
eine neue masche ist es auch geworden, wie hermes es vorlebt, alle 
angestellten abzuwälzen auf die kleinen subs. denen wird der große gewinn 
schmackhaft gemacht und wissen gar nicht was alles an nebenkosten anfällt, 
weil diese leute wahrscheinlich gestern erst beim ordnungsamt gewesen sind 
und ein gewerbe angemeldet haben, möchte diese leute jetzt hier nicht boshaft 
als scheinselbständig bezeichnen ;-) 
 
naja und zum lieben nl von düsseldorf, herrn czwordon, fehlen mir ohnehin 
sämtliche worte, alleine die auswahl seiner satbetreiber sagt mehr als alles 
andere über diese person aus und lässt den schluß ziehen das dieser mensch 
mehr als skrupelos ist. vor kurzem erst hat er ein depot an ein mädel gegeben 
das unter 25 jahren ist und keinerlei ausbildung genossen hat. nun wir wissen 
alle das  dieses mädel einfach nur eine namensgeberin ist, für ihren eigenen 
vater der selber kein gewerbe mehr anmelden kann, weil er vor einigen jahren 
bereits eine firmen(?)insolvenz angemeldet hat. naja solchen leuten, die bereits 
als kurierfahrer gescheitert und verschuldet sind gebe ich natürlich auch ein 
depot und vertraue ihm ca. 50 andere existenzen an. anfang des jahres hat er 
das depot übernommen nun gab es laut aussage von dortigen fahrer schon die 
ersten zahlungsschwierigkeiten...einen monat gab es das geld am 15. komplett 
bar und letzten monat wurde das geld von hermes selbst bezahlt an die fahrer 
mit dem vermerk auf den kontoauszügen des firmennamens vom betreiber. 
 
man könnte wirklich romane zu dieser niederlassung und ihren depots 
schreiben, weil wie man mal zu mir gesagt hat: 
"alle unsere satbetreiber haben in irgendeiner art und weise dreck am stecken 
und bekannte erpressbare punkte, das macht sie zu so intressanten und guten 
satbetreibern" 
 
ob an der aussage nun was wahres dran ist, sei an dieser stelle offen. fakt ist 
dort läuft oder lief nicht nur das eine oben genannte depot auf einen namen 
auch wenn es teilweise die betreiber mittlerweile schon nicht mehr gibt aber 
oder und auch wenn ich seit nunmehr fast einem jahr nicht mehr für 
satbetreiber tätig bin, glaube ich nicht an irgendwelche großen änderungen in 
der nl düsseldorf 
 
ganz liebe grüße 
 
 
 
 
 
----- Ursprüngliche Nachricht ----- 
Von: bleibt anonym  



Gesendet: 29.01.11 02:21 Uhr 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Re: Sat Betreiber 

Sehr geehrte Frau Tito, 
 
auf Ihre Internetseite bin ich schon vor ca 1 1/2 Jahren zufällig aufmerksam 
geworden. Da ich selbst mehrere Jahre als  Subunternehmer für Hermes 
gearbeitet habe, kenne ich die einzelnen Strukturen schon auswendig. 
Außerdem sind mir auch die Machenschaften von HLG NL München in den 
letzten 
Jahren geläufig. Ich weiß auch genau was die HLG einem Sat Betreiber für die 
einzelnen Paket- und Katalogklassen bezahlt und welche abstriche dabei 
immer wieder gemacht werden. Von den üblichen Strafen und Repressalien 
ganz zu schweigen.  
 
 
Als Anlage sende ich Ihnen einen Arbeitsvertrag eines Sat Betreibers den ich 
kenne, habe aber den Namen sicherheitshalber entfernt, da mir schon einige 
Male von der Seite von Hermes telefonisch gedroht wurde etwas unternehmen, 
wenn ich meine Nachforschungen nicht umgehend einstelle. 
Bitte teilen Sie mir mit was Sie von diesen Vertragsmachwerk halten. In 
München werden im Augenblick sämtliche Fahrer auf diese Weise zu 
Angestellten 
gemacht. Wenn sie Fragen zu einigen Punkten in diesen Vertrag haben, teilen 
Sie es mir bitte mit.  
In Erwartung Ihrer Meinung wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende 
 
viele Grüße 
 
 
 
 
 
 

 
Von:  
Gesendet: Montag, 6. Mai 2013 14:37 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Ruinierte Subunternehmer 
 
Sehr geehrte Frau Tito, 
 



nach einigen, zu verzeichnenden Rückschlägen durch Hermes wende ich mich 
Hoffnungsvoll an Sie! 
 
Im März 2009 fingen wir an, als Botenfahrer für die Hermes Logistikgruppe 
unter der SAT-Betreibung Machon in Essen zu arbeiten. 
Angestellt waren wir dort durch einen SUB-Unternehmer, Herrn Frank 
Kaufmann Fa. FKL 
 
Herr Machon wurde noch im selben Monat bedingt durch zu viele begangene 
Diebstähle bzw. Paketverluste, welche nicht zuletzt durch mangelnde 
Schulungen der Fahrer zurückzuführen waren, von Hermes gekündigt!  
 
Wir Fahrer erhielten das Angebot unter dem neuen SAT-Betreiber Raffael 
Kochanski unseren Dienst mit der Fa. FKL fortzuführen. Dies taten wir dann 
auch! Leider stellte sich für uns schnell heraus, das Herr Kochanski nicht 
wirklich Ahnung von dem Job und der Ausführung hatte. Mangelde Schulung! 
Hermes behelligte Herrn Kochanski mit den Altlasten des Herrn Machon! Es 
wurde ihm auferlegt für die Kosten der Verluste aufzukommen! 
 
Herr Kochanski wurde durch meines erachtens Sittenwidrige und versteckte 
Vertragsklauseln hereingelegt. Er bemühte sich dennoch stark diese zu erfüllen!  
Er führte für die Fahrer unverständliche Strafen ein um so schnell als möglich 
die Altlasten zu begleichen. 
 
Verpatzte W-Termine 150,00 € 
Verpatze Vormittags- bzw Nachmittagstermine 25,00 € 
Nicht zugestellte Kataloge 5,00 €  
Nicht vollständige Hermesbekleidung 20,00 € 
Zigaretten aufs Gelände schmeissen 5,00 € 
Namensschild nicht tragen 1,00 € 
Benachrichtigungskarte die fehlt 50,00 € 
 
Diese und noch mehr in meinen Augen unzulässigen Strafen, wurden dann 
entsprechend dem SUB- Unternehmer und letztendlich dem Fahrer zur Last 
gelegt, in dem diese einfach vom zu zahlenden Betrag bzw. Verdienst 
abgezogen wurden. 
Die Fahrer selber mussten sogar ihre Bekleidung und die notwendigen 
Utensilien eigenständig bezahlen! 
 
Jacke 25,00 € 
Hose 15,00 € 
Hose kurz 12,00 € 
Regenjacke 10,00 € 
T-Shirt 5,00 € 



Scannertasche 8,00 € 
Scannerstift 2,00 € 
Pullover 8,00 € 
Weste 12,00 € 
 
Auch den PKW musste der Bote selber stellen und eigenständig Tanken auf 
seine Kosten 
 
Man bekam einen Paketpreis von 0,57 € pro zugestelltem Paket. 
Sollte mal ein Kunde nicht anwesend sein und auch kein Nachbar dies 
annehmen, so blieb man auf den Kosten sitzen und bekam auch kein Geld für 
das Paket. Man durfte es auch nicht in einen naheliegenden Paketshop 
bringen, weil Hermes dann hätte 2x bezahlen müssen. 
 
So gingen dann der ein oder andere SUB- Unternehmer pleite, weil die Fahrer 
dies nicht einsahen und zogen den Unternehmer vor Gericht um doch an ihr 
Geld zu kommen. 
 
Diebstähle die begangen wurden, wurden u.a. auch dem Fahrer auferlegt, auch 
wenn er sich an die Vorschriften gehalten hat, sprich man ihm das Auto 
während der Tour aufgebrochen hat!  
 
Herr Kochanski bemühte sich wirklich, trotz seiner zu vermessenden 
Unwissenheit, das Unternehmen aufrecht zu erhalten! 
 
Leider zog sich die Schlinge um seinen Hals immer fester zu und das nicht 
zuletzt durch die Führungskräfte der HLG u.a. Herrn Abda 
der ihn immer wieder unter Druck setzte. 
 
Auch Herr Kaufmann ging unter diesem Druck, den Herr Kochanski dann auf 
die Unternehmer versuchte abzuwälzen, kaputt (pleite) 
Es kam sogar so weit, das Herr Kaufmann seine Fahrer benutzte um doch noch 
an einen Teil des Geldes zu gelangen, nachdem Herr Kochanski ihn gekündigt 
hat und durch Strafgelder bzw. Verlustrechnungen sich weigerte die Rechnung 
an Herrn Kaufmann zu zahlen. 
Herr Kochanski kündigte im Dezember 2009 Herrn Kaufmann und behielt sich 
vor die Fahrer im Januar selber auszuzahlen! 
Herr Kaufmann presentierte ihm daraufhin eine überhöhte Angabenrechnung 
was die Fahrer im einzelnen Verdient haben sollen! 
So bekamen wir anstatt unser normales Gehalt, das doppelte Geld und 
unterschrieben den erhalt auch noch! 
Dies hatte auch für uns Fahrer konsequenzen. Man lastete uns an, falsche 
Gehaltsangaben gemacht zu haben! 



Damit Herr Kaufmann über die Runden kam, gaben wir dann das zu viel 
erhaltene Geld an ihn ab! 
 
Mich hingegen plagte das schlechte Gewissen, und ich erzählte Herrn 
Kochanski von diesem Komplott! Was unser Glück war, denn vor Gericht 
verhalf uns das zu einem Freispruch! 
 
Ein Großteil der Fahrer fing nachdem Herr Kaufmann durch Hermes pleite 
gegangen ist, dann bei der Fa. CKL an zu fahren und blieben dann im SAT 
Essen unter der Führung von Herrn Kochanski.  
Herr Kochanski wurde immer wieder und öfter von den Führungskräften der 
HLG heimgesucht und geriet immer stärker unter Druck. 
Es wurden ihm auch immer mehr Gelder so seine Aussage von der HLG 
abgezogen! 
Im Dezember 2010 hielt er diesem Druck nicht mehr stand und bekam 
ausserdem die Kündigung von Hermes! 
Soviel ich weiß hat er sich an Sie gewandt und bekam dann doch das Geld 
ausgezahlt, welches ihm Hermes ursprünglich verweigern wollte. 
Dann einen Tag vor Auszahlung hatte Herr Kochanski sich abgesetzt ... mit 
dem an ihn ausgezahlten Betrag von 140.000 €  
Keiner bekam sein Geld für die Strapazen der Weihnachtszeit! 
7 SUB-Unternehmern drohte die Pleite und 6 sind pleite gegangen stehen somit 
nun im Aus und haben Insolvenz am laufen. 
 
Nach eingehenden Gesprächen mit den Führungskräften der HLG wurden die 
noch verbliebenen SUB´s und Fahrer gebeten in der Hauptniederlassung 
Oberhausen ihre Touren zu fahren mit dem Versprechen einen höheren 
Paketpreis zu zahlen und die Verluste bis Mai ausgeglichen zu haben! 
Einige erklärten sich dazu bereit,halfen wo sie konnten, nahmen wesentlich 
mehr Pakete mit auch aus den Touren wo die Fahrer sich weigerten und 
bekamen einen saftigen Tritt in den Hintern! Es gab weder den versprochenen 
Paketpreis noch die Gehälter, denn Oberhausen hatte die SUB´s dann an Herrn 
Kochanski verwiesen mit denen die SUB´s ja einen Vertrag haben obwohl Herr 
Kochanski ja schon längst durch die Führungskräfte gekündigt war! Lediglich 
die Spritkosten übernahm Oberhausen für die Fahrer damit auch ja die Pakete 
raus kamen! Ob einer von denen was zu essen oder zu trinken hatte war denen 
schnurz! 
So gingen dann auch die restlichen SUB´s pleite!  
Im März 2011 holte dann die HLG Herrn Machon als SAT-Betreiber in die 
Dienste zurück und er sollte dann die ausstehenden Gehälter der Fahrer seit 
Januar begleichen! Dieser konnte allerdings nur den vorherigen Paketpreis 
zahlen und nicht die wie versprochen erhöhte Summe. 
 



Im April 2011 hatte ich dann ein interessantes Gespräch mit dem Bezirksleiter 
für Otto Profi-Partner hier aus Essen! 
Durch die Aktion Kochanski konnte ich meine Raten kurzweilig an Otto nicht 
begleichen und beriet mich mit meiner Profi-Partnerin. 
Diese lud mich ein, einem Gespräch mit ihrem Bezirksleitr beizuwohnen und mit 
ihm die Situation zu besprechen und eine Lösung zu finden. 
Er sagte mir, das das Versandhaus Otto über die Situation im Bilde sei und Herr 
Otto habe bereits die Rechnung für die Fahrer und Unternehmer nochmals 
beglichen damit keinem Verlust entsteht! Nur frage ich mich ernsthaft, wo ist 
das Geld geblieben??? Weder Unternehmer noch Fahrer haben es 
bekommen!!! 
 
Bis Oktober 2012 fuhren wir dann noch im SAT-Machon Essen, nachdem auch 
der zweite SUB von uns Pleite gegangen ist, bei der Fa. Arslan Transporte. 
 
Nachdem dann die Klausel eingeführt wurde das es keinen Paketpreismehr gibt 
sondern nur noch Festgehalt gaben wir auf! 
Es hiess wir müssen um 1400,00 € BRUTTO zu verdienen, jeden Tag von 
Montag bis Samstag 120 Pakete ausliefern! Ausliefern! Sprich wenn einer nicht 
da ist und keiner annimmt Gehaltsverlust! Pakete die wir für die Kunden an der 
Türen mitnehmen, war früher auch unser verdienst, werden nicht mehr bezahlt 
auch im Gehalt nicht mehr berücksichtigt ... sprich: Wesentlich mehr arbeit und 
Zeitverlust für weniger Geld denn bei einem Paketpreis von mittlerweile 0,60 € 
bekam man zu den Konditionen 1872,00 € Brutto und das ist ein gewaltiger 
Unterschied  
 
Im März 2013 bekam mein Mann dann die Chance im SAT- Mülheim a.d. Ruhr 
Frau Falcone für 1750,00 € Brutto als Großteilfahrer zu arbeiten. 
Frau Falcone wurde durch den TU Oberhausen Herrn Jansen von den 
Qualitäten meines Mannes in Sachen Hermesfahren in Kenntnis gesetzt. 
Da es aber schon Ende des Monats war, bat Frau Falcone meinen Mann doch 
bis zum 1. April dies als eine Massnahme vom Arbeitsamt laufen zu lassen um 
die Sozialabgaben zu sparen die auch bei geringfügiger Arbeit zu entrichten 
sind! 
Er würde dennoch Gehalt bekommen in Form von einer Art 
Praktikumsvergütung die natürlich dem Arbeitsamt gemeldet werden sollte! 
Was so oder so geschehen wäre! 
 
Vertrauensseelig und immer helfen wollend ging mein Mann auf diesen 
*Kuhhandel* ein! 
 
Faszit, wir mussten mit der Niederlassung Oberhausen um das Geld meines 
Mannes kämpfen, denn Frau Falcone berief sich nachdem mein Mann krank 
wurde auf den Wiedereingliederungsvertrag des Arbeitsamtes und w 



wollte nicht bezahlen! 
 
Nach ewigem hin und her und diversen Gesprächen die sowohl persönlich als 
auch telefonisch mit Frau Falcone, dem TU von Oberhausen Herrn Jansen und 
auch dem Niederlassungsleiter Herrn Orth geführt wurden, bekam mein Mann 
dann doch sein Geld! 
 
Ich stelle mir die Frage, ob die SAT-Betreiber so Armseelig dran sind das sie zu 
solchen Massnahmen greifen müssen? 
 
Müssen Menschen für so Hungerlöhne und Abzocke an Gehältern, so viel 
Strapazen bei Wind und Wetter wirklich ihre Gesundheit aufs 
Spiel setzend, dafür arbeiten gehen??? 
Was läuft da für ein Spiel??? 
 
Liebe Grüße 
 
 

 
Von: bleibt anonym  
Gesendet: Samstag, 5. November 2011 14:57 
An: s.tito@online.de 
Betreff: Hermes Depot Duisburg 
 
Hallo Frau Tito, 
 
 
als Student war ich jahrelang zu einer Zeit für Hermes tätig, als dort noch 
Fahrer und Lagerarbeiter fest angestellt waren. Später bin ich nebenbei auf 
Selbständigenbasis für das Depot Kowalski in Dinslaken (jetzt Duisburg) 
gefahren. 
 
Leider kann ich keinen Beitrag gegen Frau Kowalski oder Hermes leisten außer 
vielleicht zu bezeugen, dass bei Frau Kowalski auch Fahrer schwarz tätig 
waren. 
Anbei füge ich Ihnen meinen damaligen Vertrag mit Frau Kowalski bei. Ihre 
Adresse (ohne Strassenangabe) lautete zwar auf Duisburg (ich glaube, die 
Firma lief über ihren Vater). Das Lager befand sich zu dieser Zeit jedoch in 
Dinslaken-Eppinghoven. 
 
Viele Grüße 
 
 
 



 

  

  

 


