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„Profit- und Geldgier zählen  
mehr als Menschen“

Ein ehemaliger Buchmacher plaudert aus dem Nähkästchen.

E
s ist ein Riesengeschäft und die 
 Betreiber gewinnen immer“, plau-
dert ein ehemaliger Buchmacher 
aus dem Nähkästchen. „Bei den 

Mengen an Geld, die im Wettbusiness 
gescheffelt werden, könnte man meinen, 
dass hier besonders intelligente Menschen 
am Werk sind. Aber das stimmt nicht, ich 
habe in dem Geschäft einige ziemlich stu-
pide Ungusteln in guten Positionen ken-
nengelernt. Meiner Meinung nach ist ge-
rade ein gewisses Maß an Primitivität für 
den Erfolg in manchen Bereichen förder-
lich: Dadurch stehen nämlich keine mo-
ralischen Skrupel im Weg. Schließlich 
werden Bookie-MitarbeiterInnen und 
Quotenabnehmer (Wettbüros) oft nicht 
besonders gut behandelt – und die Kun-
den sind oft Spielsüchtige, denen finan-
ziell die Hose ausgezogen wird.“ Thomas 
S. urteilt hart über das Wettgeschäft – und 
er weiß, wovon spricht, schließlich war er 
16 Jahre in der Branche tätig. 

Arbeitsbedingungen

Der 40-Jährige meint zudem, dass sich 
die die Arbeitsbedingungen in dem Be-
reich in den letzten Jahren zunehmend 
verschlechtert hätten. Seiner Erfahrung 
nach machen die BetreiberInnen einer-
seits enorme Profite, da die realen Ge-
winnchancen für die SpielerInnen äußerst 
gering sind, andererseits werden die Mit-
arbeiterInnen nicht besonders gut ent-
lohnt. Zudem gibt es die Tendenz, erfah-
rene MitarbeiterInnen durch billige Ar-
beitskräfte zu ersetzen, viele davon haben 

einen Migrationshintergrund und werden 
in puncto Gehalt und Arbeitszeit ausge-
nutzt. Beispielsweise durch gefälschte Ar-
beitszeitaufzeichnungen, da es gerade im 
Wettgeschäft durch geballte Sportereig-
nisse (z. B. EM) zu hohem Arbeitsauf-
kommen – auch in der Nacht und an Fei-
ertagen – kommt. Außerdem habe er er-
lebt, dass fix angestellte MitarbeiterInnen 
gekündigt wurden und später ihre Arbeit 
auf Werksvertragsbasis – also zu viel 
schlechteren Bedingungen – wieder auf-
genommen hätten. 

Auf die Frage, ob es dadurch einen 
Qualitätsverlust gäbe, meint der Ex-
Buch macher nüchtern: „Ja natürlich, die 
Fehlerquote steigt und das Kundenser-
vice wird schlechter. Man muss auch se-
hen, dass mittlerweile viel automatisiert 
läuft, d. h. vermehrt errechnen spezielle 
Computerprogramme die Quoten und 
auf diese Weise wird die Aufgabe von 
professionellen Quotenmanagern durch 
Maschinen übernommen. Das Resultat 
ist, dass erfahrene Angestellte wegratio-
nalisiert werden. Die Beobachtung der 
Quotenverläufe ist eine relativ banale 
Aufgabe und wird dann teilweise von 
neuen – schlechter bezahlten – Mitarbei-
terInnen übernommen, die überhaupt 
keine Ahnung von Sport haben.“ Weiters 
stellt er fest: „Es gibt tatsächlich viele 
Menschen im Wettgeschäft, die über-
haupt keine Ahnung von den jeweiligen 
quotierten Sportarten haben, sie wissen 
beispielsweise noch nicht  einmal, was ein 
,Abseits‘ im Fußball zu bedeuten hat.“ 

Die eigentliche Aufgabe eines Buch-
machers besteht darin, die Wettquoten 
festzulegen und zu überwachen: Er über-
prüft Spieltermine und sogenannte Wet-

tereignisse, also Spiele, auf die gewettet 
werden kann. Gerade diese ureigene Tä-
tigkeit wird durch oben genannte Me-
chanismen ad absurdum geführt, da ein 
bestimmtes Maß an Insiderwissen von 
Vorteil ist: So ist es beispielweise im 
Mannschaftssport wichtig zu wissen, 
wenn gute Spieler aufgrund von Verlet-
zungen pausieren müssen etc. 

Der Buchmacher kontrolliert auch 
auffällig hohe Wetteinsätze – und er 
muss einschätzen können, ob eventuell 
ein Quotenfehler oder eine Manipulati-
on vorliegt. Eine Spielmanipulation 
kann durch bestochene Schiedsrichte-
rInnen oder SpielerInnen erfolgen. 

Alarmzeichen für Wettbetrug

Der Buchmacher erklärt, wie es in der Pra-
xis läuft: „Ich bekomme einen Anruf von 
einer Wettannahmestelle, dass plötzlich 
zehn Leute jeweils 10.000 Euro auf einen 
Außenseiter setzen. Das ist ein Alarmzei-
chen.“ Auf die Frage, wie eine Spielmani-
pulation genau funktioniert, führt Tho-
mas S. weiter aus: „Meist betrifft das un-
terklassige Vereine. Die Wettmafia tritt an 
einzelne Spieler oder den Schiedsrichter 
heran und bietet hohe Summen für die 
Manipulation von einem Spiel zu einem 
bestimmten Ausgang. Angenommen ein 
Schiedsrichter möchte ein Spiel beeinflus-
sen, so ist das durch falsche Elfmeter-Ent-
scheidungen relativ leicht möglich. Oder 
ein Spieler macht absichtlich grobe Fehler, 
die den Spielverlauf beeinflussen.“ Durch 
eine flüchtige Arbeitsbekanntschaft hat 
der Ex-Bookie z. B. das Angebot erhalten, 
ein Fußballspiel „zu kaufen“. „Ich wurde 
gefragt, ob ich mit 20.000 Euro den Spiel-
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