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ARBEITSREALITÄT  
IN DEUTSCHLAND 
 ANERKENNEN



1. Arbeit ist sinnstiftend – keine Arbeit zu haben macht krank

Die (…) These (verkürzt: ‚Arbeit macht krank‘) wird schon 
seit 1929 (…) immer wieder empirisch untersucht und in der 
Reinform widerlegt. Studien, die den Gesundheitsstatus Er-
werbstätiger mit dem Erwerbsloser vergleichen, verdeutli-
chen: Hinsichtlich der allermeisten Erkrankungsarten weisen 
Erwerbslose schlechtere Werte auf als Erwerbstätige. 

Prof. Dr. Dirk Windemuth, Direktor des Instituts für Arbeit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Gute Arbeit 6/2014

Die protektive Funktion beruflicher Tätigkeit für das psy-
chische Wohlbefinden ergibt sich zum einen daraus, dass die 
berufliche Tätigkeit für den erwachsenen Menschen die zen-
trale Grundlage für seinen sozialen Status als auch für seine 
materielle Reproduktion bildet, zum anderen aber auch da-
raus, dass die berufliche Tätigkeit Rahmenbedingungen für 
kreative Betätigung und soziale Interaktion sowie das Erleben 
von Erfolg und Anerkennung schafft. 

Quelle: Arbeitsmedizinische Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsmedizin 
beim Bundesarbeitsministerium, 2013

„Arbeit macht krank. In vielen Teilen der Gesellschaft und in den Medien ist 
das der Tenor.“ 
(Am 10. Januar 2014 auf Spiegel Online)

„Wir brauchen eine Anti-Stress-Politik, damit Arbeit nicht länger krank macht.“ 
(Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, am 28. Januar 2014 gegen-
über der Deutschen Presse-Agentur in Berlin)

Sowohl befragungsbasierte Daten 
des Robert Koch-Instituts (RKI) 
und des Mikrozensus als auch 
die Arbeitsunfähigkeitsstatistiken 
der Krankenkassen bescheinigen 
Erwerbstätigen im Vergleich zu 
Arbeitslosen und Erwerbslosen 
insgesamt einen besseren Gesund-
heitszustand (Kroll/Lampert, 2012). 

Eine repräsentative Befragung von Erwerbstätigen 
durch gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung 
zeigt auf: 80 % der befragten Frauen und 81 % der 
Männer gaben an, dass die Aussage „Meine Arbeit 
hält mich fit“ auf sie zutrifft (iga, 2014).

Sowohl die öffentliche Diskussion als 
auch die Forschung werden von einer 
eingeschränkten Perspektive auf die 
Beziehung von Arbeit und Gesundheit 
dominiert: Zum einen wird Arbeit auf 
ihr gesundheitsschädigendes Poten-
zial reduziert. Zum anderen liegt oft 
ein wenig reflektiertes Verständnis 
von Gesundheit vor, das einseitig nach 
Ursachen von Krankheiten sucht und 
gesundheitsförderliche Aspekte ver-
nachlässigt.

Die jährlich erhobenen Daten des 
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
zeigen, dass Erwerbstätige signifi-
kant zufriedener sind als arbeitslos 
gemeldete Personen (Enste/Ewers, 
2014). In der Regel hat Arbeit einen 
außerordentlich positiven Einfluss auf 
die Gesundheit und die persönliche 
Entwicklung des Einzelnen. Arbeit 
stabilisiert die Psyche des Menschen. 
Über die Sicherung des Lebensunter-
halts hinaus kann Arbeit eine Quelle 
von Lebenssinn, Selbstvertrauen oder 
Zufriedenheit sein. Zudem strukturiert 
Arbeit über weite Teile des Lebens 
den Ablauf des Alltags und ermöglicht 
den Kontakt mit Arbeitskollegen oder 
Kunden und soziale Anerkennung.
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Quelle: BKK Gesundheitsreport 2014; eigene Darstellung

ARBEITSLOSE (EMPFÄNGER VON ARBEITSLOSENGELD I) WAREN 2013  
DEUTLICH STÄRKER VON ARBEITSUNFÄHIGKEIT UND  
PSYCHISCHEN STÖRUNGEN BETROFFEN

Beschäftigte 
Pflichtmitglieder 17,6

Arbeitsunfähigkeitstage pro Person

Arbeitslose

Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund
psychischer Störungen
pro Person: 2,4 Tage = 14 % 

27,1 

Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund
psychischer Störungen
pro Person: 8,9 Tage = 33 % 

Der Eintritt in die Arbeitslosigkeit hat 
in der Regel erhebliche Auswirkungen 
auf die Lebensführung der Betroffe-
nen. Sie verlieren einen beträchtlichen 
Teil ihrer finanziellen Grundlage, feste 
Tages- und Zeitstrukturen und an den 
Arbeitsplatz gebundene Kontakte. Das 
an den Beruf gebundene soziale Pres-
tige verringert sich mit zunehmender 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Diese mit 
der Arbeitslosigkeit einhergehenden 
Belastungen können Stress erzeugen 
und gesundheitsriskantes Verhalten 
sowie das Auftreten von Erkrankungen 
begünstigen. Psychische Störungen 
treten nach Ergebnissen des Robert 
Koch-Instituts (RKI) und des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB), einer Forschungseinrichtung der 
Bundesagentur für Arbeit, bei Arbeits-
losen vermehrt auf (Kroll/Lampert, 
2012; Schubert et al., 2013).

Nicht nur Arbeitslose, sondern 
Nichterwerbstätige insgesamt (ein-
schließlich derer, die aus eigenem Ent-
schluss keiner Erwerbstätigkeit nach-
gehen) leiden gemäß einer DAK-Studie 
deutlich stärker unter chronischem 
Stress als Erwerbstätige (IGES, 2014). 
Das psychische Wohlbefinden ist gemäß 
einer Studie des RKI bei Erwerbstätig-
keit in Vollzeit am höchsten. Es folgen 
Teilzeiterwerbstätigkeit und geringfügi-
ge Beschäftigung; das psychische Wohl-
befinden von Hausfrauen und -männern 
liegt nur geringfügig über dem der Ar-
beitslosen (Thielen/Kroll, 2013). 
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2.   Arbeitszufriedenheit in Deutschland besonders hoch – 
Qualität der Arbeit im internationalen Vergleich

„Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten (70 %) zählen zu den gering gebundenen 
Mitarbeitern und machen Dienst nach Vorschrift.“  
(Gallup, Pressemitteilung Kostenfaktor Schlechte Führung, 2015)

„Dem internationalen Engagement Index der Personalberatung Kienbaum und 
ORC International zufolge sind Arbeitnehmer in Deutschland weniger zufrieden 
als die Arbeitnehmer anderswo. Am größten, das ergab dieser Index, ist die Zu-
friedenheit in Indien und China: Demnach gaben 74 % der befragten Inder an,   
mit ihrem Job glücklich zu sein. China liegt mit 66 % knapp dahinter.“  
(Die Zeit, Deutsche sind zufriedener mit ihrem Job, am 31. März 2013)

Ca. 80 % der deutschen Un-
ternehmen geben an, dass 
für sie Weiterbildung eine 
hohe bis sehr hohe Bedeu-
tung für die zukünftige Fach-
kräftesicherung hat (BMAS, 
2013). Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schätzen das 
Engagement ihrer Arbeitge-
ber. Denn der überwiegende 
Teil der Angestellten (72 %) 
bestätigt, dass der Betrieb an 
der Weiterentwicklung ihrer 
Fertigkeiten und Fähigkeiten 
interessiert ist (INQA, 2014).

Das European Working Conditions 
Survey zeigt, dass fast 90 % der hier 
befragten Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit zufrieden oder sehr zufrie-
den sind. Deutschland liegt somit 
deutlich über dem EU-Durchschnitt 
(81 %). Lediglich in Dänemark 
(94,9 %), dem Vereinigten Königreich 
(92,6 %), Norwegen (91,3 %) und 
Österreich (90,8 %) ist dieser Anteil 
deutlich größer als hierzulande, in  
21 Ländern hingegen deutlich kleiner 
(Eurofound, 2014). 

Insgesamt waren in den Jahren 
2006 und 2012 überzeugende 
92,3 % bzw. 92,6 % der Befragten 
mit ihrer Arbeit zufrieden oder 
sehr zufrieden und nur 1,3 % bzw. 
1,1 % gar nicht zufrieden. Auch bei 
Betrachtung einzelner Zufrieden-
heitsaspekte (z. B. hinsichtlich des 
Betriebsklimas oder des direkten 
Vorgesetzten) waren hinsichtlich 
sieben von zehn Aspekten über 
80 % der Befragten über die Erhe-
bungszeitpunkte hinweg konstant 
zufrieden oder sehr zufrieden. Die 
Zufriedenheit mit Einkommen, Auf-
stiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten hat sich 2012 im Vergleich zu 
2006 erhöht (BAuA, 2014a).

Die Zerrbilder der Qualität der Ar-
beit in Deutschland in der öffentlichen 
Darstellung und Wahrnehmung beru-
hen meist auf Verallgemeinerungen 
negativer Einzelbeispiele oder auf in-
teressengeleiteten Befragungsdaten. 
Dass Schlüsse von einem negativen 
Einzelbeispiel auf die Allgemeinheit 
kein objektives Bild erzeugen, ist of-
fensichtlich. Alljährlich wird die Öf-
fentlichkeit durch die Ergebnisse 
von Gewerkschaftskampagnen wie 
dem aktuell veröffentlichten DGB-In-
dex „Gute Arbeit“ oder auch durch 

Befragungen von Unternehmensbera-
tungen wie z. B. Gallup und Kienbaum 
mit betont schlechten Ergebnissen bei 
der Arbeitszufriedenheit bzw. dem En-
gagement der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Deutschland aufge-
schreckt. Tatsache ist: Diese vermeint-
lichen Zustandsbeschreibungen zeich-
nen ein bewusst verzerrtes Bild, das 
den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
entspricht und allen Akteuren inner-
halb und außerhalb der Unternehmen 
Unrecht tut. 
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Stress und Zeitdruck sind zwei Phänomene, die zwar oft die 
Debatten über die moderne Arbeitswelt dominieren, in Wirk-
lichkeit aber ist ihr Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit gar 
nicht so groß: Selbst von denen, die oft Stress haben und häufig 
in hohem Tempo arbeiten müssen, sind 85 % mit ihrem Job zu-
frieden. Die Arbeitnehmer im benachbarten Ausland sind zum 
Teil wesentlich stressanfälliger: Bei häufiger Hektik und großer 
Arbeitsbelastung sind beispielsweise in Frankreich nur noch 
68 % der Beschäftigten mit ihrem Job versöhnt, in Griechen-
land sogar nur 57 % der Arbeitnehmer. 

Quelle: IW Köln, Toller Boss, toller Job – Anlage zur Pressemitteilung Nr. 31/2013 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, 2013

Die Fakten politisch und wirt-
schaftlich unabhängigerer Instituti-
onen hingegen zeigen die Wirklich-
keit: Danach verzeichnet Deutschland 
international Spitzenwerte bei der 
Arbeitszufriedenheit. Die 2014 ver-
öffentlichte gemeinsame Studie des 
Bundesarbeitsministeriums und des 
IAB belegt das hohe Engagement ge-
rade auch des Mittelstands, durch 
ein mitarbeiterorientiertes Personal-
management Arbeitsqualität und -zu-
friedenheit weiter zu steigern (INQA, 
2014). Denn: Eine hohe Motivation der 
Arbeitnehmer liegt im ureigenen Inte-
resse der Unternehmen, nicht nur um 
im globalen Wettbewerb weiterhin zu 
bestehen.
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Nimmt man (…) die Arbeitszufriedenheit als Gradmesser 
für die Qualität der Arbeit, wie sie die Beschäftigten selber 
wahrnehmen, stehen die Befragungsergebnisse im markan-
ten Kontrast zum stellenweise in der Öffentlichkeit verbreite-
ten Bild einer strukturellen Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen. 

Quelle: IW Köln, Qualität der Arbeit – zum Einfluss der Arbeitsplatzmerkmale auf 
die Arbeitszufriedenheit im europäischen Vergleich, 2013

Quelle: BAuA, 2014a; eigene Darstellung
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ARBEITSREALITÄT  
NICHT VERZERREN



1. Qualität der Arbeit objektiv darstellen

1.1 Vielfältige Einflussfaktoren auf Arbeit beachten

Bei der Messung von Arbeitsqualität ist 
zu beachten, dass Arbeit in einem Kon-
text stattfindet. Dieser umfasst u. a. 
technologische und gesellschaftliche 
Entwicklungen, Wettbewerb, nationale 
Einflussfaktoren wie die Gesetzgebung 
und Verfügbarkeit von Fachkräften, 
spezifische Bedingungen einzelner 
Branchen und unterschiedliche Anfor-
derungen an die Arbeitsbedingungen 
z. B. verschiedener Generationen in 
Unternehmen. Diese Einflussfaktoren 
können teilweise nicht oder nur be-
grenzt von Unternehmen mitgestaltet 
werden und bilden den Rahmen, in-
nerhalb dessen Unternehmen agieren 
können. Trotzdem unterstellen Mess-
verfahren der Arbeitsqualität wie der 
DGB-Index „Gute Arbeit“, dass Arbeit-
geber über einen unbegrenzten Hand-
lungsspielraum verfügten und keine 
„gute Arbeit“ bieten wollten, wenn 
z. B. Nacht- oder Wochenendarbeit 
geleistet wird oder ein Umgang mit 
schwierigen Kunden erfolgt. Deutlich 
wird dies am Beispiel von Beschäftig-
ten in Verkehrsbetrieben, die häufig 
Nacht- und Wechseldienste, Alleinar-
beit und Arbeit mit schwierigen Kun-
den leisten und dabei Unfallgefahren 
und dem Risiko von Überfahrungen 
und damit einhergehenden Traumata 

„Wenn Nacht- und Wochenendarbeit geleistet wird, Umgang mit schwierigen 
Kunden erfolgt, die Arbeit nicht frei eingeteilt werden kann und keine Aufstiegs-
möglichkeiten bestehen, ist die Arbeitsqualität schlecht.“ 
(Beispiele aus dem DGB-Index „Gute Arbeit“)

Arbeitgeber haben keinen unbe-
grenzten Handlungsspielraum 
bei der Gestaltung von Arbeit, 
sondern stehen im Wettbewerb 
und erfüllen Kundenanforderun-
gen. Eine gute Arbeitsqualität 
zeigt sich darin, wie unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen 
Arbeit gestaltet wird, was sich 
letztendlich in der Zufriedenheit 
der Beschäftigten niederschlägt. 

ausgesetzt sind. Ähnliches gilt für den 
Pflege- und Gesundheitsbereich. Es 
wird weder den Beschäftigten noch 
den Arbeitgebern in diesen Branchen 
gerecht, die geleistete Arbeit als Ar-
beit niedriger Qualität zu bewerten. 
Auch wird niemand ernsthaft fordern, 
gesundheitliche Versorgung oder öf-
fentlichen Personenverkehr einzustel-
len. Vielmehr sollte ausschlaggebend 
sein, inwieweit unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen die Arbeit und 
Personalpolitik gestaltet werden.

Tatsächlich unternehmen die Ar-
beitgeber zahlreiche Anstrengungen, 
um besonderen Belastungssituatio-
nen in einzelnen Berufen entgegen-
zuwirken: Die Deutsche Bahn führt 
z. B. eine Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen speziell zu-
geschnitten auf Gefährdungen in Ver-
kehrsunternehmen durch und bietet 
ihren Beschäftigten darüber hinaus 
freiwillig Zugang zu einem Mitarbei-
ter-Unterstützungsteam (MUT), das 
Beschäftigten und deren Angehörigen 
hilft, persönliche, familiäre, gesund-
heitliche, soziale und berufliche Prob-
leme gemeinsam zu bewältigen. Eine 
wichtige Rolle beim Schutz der Ge-
sundheit von Beschäftigten in Berufen 
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mit besonderen Belastungssituationen 
haben die durch Arbeitgeberbeiträge 
finanzierten Berufsgenossenschaften. 
So bietet die Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft (VBG) ein Trainingspro-
gramm für Konfliktbewältigung in Bahn 
und Bus an. Psychologische Soforthilfe 
nach einem Überfall wird von der Be-
rufsgenossenschaft Handel und Wa-
renlogistik (BGHW) organisiert. 

Mangelnde Aufstiegschancen,  Ein-
flussmöglichkeiten auf die Arbeitszeit 
und die Möglichkeit, Arbeit selbststän-
dig zu planen und einzuteilen, wer-
den vom DGB-Index „Gute Arbeit“ mit 

schlechten Werten für die Arbeitsqua-
lität abgestraft. Dabei ist offensichtlich, 
dass in vielen Branchen Arbeit an z. B. 
Maschinen- und Öffnungszeiten gebun-
den ist und gerade in kleinen und mittle-
ren Betrieben nicht alle Tätigkeitsberei-
che den Aufstieg in Führungspositionen 
ermöglichen können bzw. Aufstiegs-
möglichkeiten nicht nur wegen betrieb-
licher Umstände, sondern auch wegen 
persönlicher und qualifikatorischer 
Eignung begrenzt sind.
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 Die Problematik der Bewertung wird auch an anderen 
Indizien deutlich: Bei den Fragen gibt es 10 bzw. 13 Antwort-
möglichkeiten und schon die ‚zweitbeste Antwort‘ führt zur 
Mittelmäßigkeit. Auf Schulnoten übertragen hieße dies: Die 
Mittelmäßigkeit beginnt bei 1 minus oder 2 plus. 

Quelle: Prümper/Richenhagen, 2009

1.2 DGB-Index „Gute Arbeit“ mit Vorsicht interpretieren 

„(…) die Gesamtarbeitsqualität liegt mit einem Indexwert von 61 Punkten im 
unteren Mittelfeld.“ 
(DGB-Index – Der Report 2014)

„Beschäftigte werden durch steigende Leistungsanforderungen oft in eine 
Situation systematischer Überforderung gebracht. Eine Folge davon ist, dass 
sich jeder sechste Beschäftigte genötigt sieht, sehr häufig oder oft unbezahlt 
für seinen Betrieb zu arbeiten.“ 
(Michael Sommer, Annelie Buntenbach, 2014 in DGB-Index –  
Der Report, 2013)

Der Themenbereich „Einkommen 
und Sicherheit“ geht überpropor-
tional mit einem Drittel in den Ge-
samtindex ein. Im Ergebnis kommt 
dadurch z. B. ein Berufsanfänger, 
der ein geringeres Einkommen und 
ungewissere Zukunftsaussichten 
hat, selbst dann nur auf „mittel-
mäßige Arbeit“, wenn er keinerlei 
Belastung empfindet und alle 
Ressourcen wie z. B. Qualifizie-
rungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten positiv bewertet. Die Höhe 
des Lohns ist für Beschäftigte aber 
hinsichtlich ihrer Arbeitszufrieden-
heit eher von geringer Bedeutung. 
Selbst 82 % jener Arbeitnehmer, 
die mit ihrer Vergütung unzufrie-
den sind, geben an, unterm Strich 
mit ihrer Arbeit dennoch zufrieden 
zu sein (Eurofound, 2010). 

Der Index ist tendenziös: Der 
Maßstab für „Gute Arbeit“ und 
das Berechnungsverfahren sind 
so gewählt, dass nur wenige 
Arbeitsplätze das Prädikat „Gute 
Arbeit“ erhalten können. Das 
Ankreuzen der jeweils zweit-
besten Antwort führt bereits 
zur Halbierung der Punktwerte 
und dadurch immer zu „mittel-
mäßiger Arbeit“. Dabei macht 
sich der DGB zunutze, dass der 
Ausdruck „mittelmäßig“ zwar 
scheinbar neutral ist, tat-
sächlich aber meist als „nicht 
besonders“ oder „beschei-
den“ und damit als negative 
Bewertung verstanden wird 
(Sandrock/Stowasser, 2010).

Der Index fragt Erwartungshal-
tungen ab, die mit betrieblichen 
Erfordernissen nicht vereinbar 
sind: So ist aufgrund eines zu 
bewältigenden Auftrags- oder 
Arbeitsvolumens ein vom DGB-In-
dex geforderter „selbstbestimmter 
Überstundenausgleich“ und damit 
totale Zeitsouveränität nicht immer 
möglich, auch im Hinblick auf 
andere Beschäftigte, die dies sonst 
kompensieren müssten.

Falsch ist es, dass Beschäftigte unbe-
zahlte Arbeit leisten müssen. Geleis-
tete Arbeit wird selbstverständlich be-
zahlt. Dies ist auch dann der Fall, wenn 
innerhalb der engen vom Bundesar-
beitsgericht aufgestellten Anforderun-
gen das Entgelt die Abgeltung geleis-
teter Mehrarbeit erfasst. Werden die 
Arbeitsstunden auf Arbeitszeitkonten 
gebucht, werden sie ohnehin vergütet. 
Solche Arbeitszeitkonten bieten flexib-
le Lösungen für Arbeitszeitschwankun-
gen. Wird über die festgelegte Arbeits-
zeit hinaus gearbeitet, z. B. um einen 
wichtigen Kundenauftrag abzuarbeiten, 
wird das Zeitguthaben in das Arbeits-
zeitkonto eingestellt. Das Guthaben 
des Arbeitszeitkontos kann dann zur 
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ist Weiterbildung zwar ein wesentlicher 
Beitrag für den Erhalt der individuellen 
Beschäftigungsfähigkeit. Deren Erhalt 
liegt aber eben nicht, wie der DGB-In-
dex suggeriert, allein in der Verant-
wortung der Führungskraft. Vielmehr 
bedarf es insbesondere der Eigeniniti-
ative und Motivation des Einzelnen, die 
eigene Arbeitsfähigkeit durch selbstini-
tiierte Weiterbildung zu erhalten oder 
Weiterbildungsangebote auch wahrzu-
nehmen.

BESCHÄFTIGTE, DIE BEI ALLEN FRAGEN DIE ZWEIT-
BESTE ALTERNATIVE WÄHLTEN, ERREICHEN BEIM 
DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“ 79 PUNKTE UND DIES 
BEDEUTET „MITTELMÄSSIGE ARBEIT“. AN EINEM 
SOLCHEN ARBEITSPLATZ SIND JEDOCH:

 � alle Ressourcen, wie Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, 
Möglichkeiten für Kreativität, Aufstiegsmöglichkeiten, Einfluss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten, Informationsfluss, Führungsqualität, 
 Betriebskultur, Kollegialität, Sinngehalt der Arbeit und Arbeitszeit-
gestaltung in „hohem Maß“ vorhanden,

 � reichen Einkommen und Rente „vollkommen aus“,

 � haben die Beschäftigten zwar „in geringem Maß“ Angst um ihre 
 berufliche Zukunft, was sie aber „gar nicht belastet“, und

 � treten bei Arbeitsintensität, körperlichen und emotionalen Anforderun-
gen „in geringem Maße“ Probleme auf, was aber ebenfalls „gar nicht 
belastet“.

Ist dies eine „mittelmäßige Arbeit“?

Quelle: Prümper/Richenhagen, 2009

flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit  – 
auch unter Berücksichtigung familiärer 
Belange – genutzt werden. 

Der DGB-Index liegt seit seiner 
Einführung 2007 deutlich daneben. Er 
fragt Sachverhalte ab, die nicht oder 
nicht allein im Einflussbereich des ein-
zelnen Unternehmens liegen, wie z. B. 
die vom Beschäftigten antizipierte Ein-
kommenssituation im Ruhestand oder 
die Angst vor Arbeitslosigkeit. Ebenso 
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2. Die eine gute Arbeit gibt es nicht –   
vielfältige Qualität der Arbeit

2.1 Nutzer schätzen die Chancen mobiler Endgeräte

„Die Beschäftigten sind im Dienste des Arbeitgebers abends oder am Wochen-
ende per Mail, SMS oder Anruf erreichbar. Ein permanenter Standby-Betrieb 
(…). Es wird nicht nur vorausgesetzt, dass man erreichbar ist, sondern auch 
stets arbeitsfähig.“ 
(DGB, Zukunft der Arbeit: Klare Regeln für Smartphones, 2012)

89 % der Arbeiter und 83 % der Angestell-
ten werden nie oder nur wenige Male im 
Jahr für berufliche Zwecke in der Freizeit 
kontaktiert (INQA, 2014).

Der DAK-Gesundheitsreport 2013 
zeigt auf, dass es die Ausnahme 
ist, wenn Beschäftigte außerhalb 
der Arbeitszeit ihre dienstlichen 
E-Mails lesen. Jeder Vierte hat 
nicht einmal eine dienstliche 
E-Mail-Adresse bzw. dienstliche 
E-Mails. Weitere 40 % geben an, 
dass sie nie oder fast nie berufliche 
Mails außerhalb der Arbeitszeit 
lesen. Somit kann für zwei Drittel 
der Beschäftigten definitiv nicht ge-
sagt werden, sie seien ständig per 
E-Mail erreichbar (DAK, 2013).

Von den Beschäftigten, die einmal 
pro Woche oder öfter E-Mails 
außerhalb der Arbeitszeit lesen, 
geben etwa zwei Drittel an, dass  
sie dies „gar nicht“ belastet   
(DAK, 2013).

Gemäß einer repräsentativen Be-
fragung von Erwerbstätigen durch 
die gesetzliche Kranken- und 
Unfallversicherung denken 14 % 
der Beschäftigten, dass von ihnen 
erwartet wird, im Privatleben auch 
dienstliche Belange zu erledigen. 
Von diesen Beschäftigten fühlen 
sich 26 %, also lediglich knapp 
4 % der Beschäftigten insgesamt, 
dadurch auch belastet. 22 % dieser 
Beschäftigten denken, dass von 
ihnen erwartet wird, in ihrem 
Privatleben für dienstliche Angele-
genheiten erreichbar zu sein. 32 % 
dieser Beschäftigten, also 7 % der 
Beschäftigten insgesamt, fühlen 
sich dadurch auch belastet. Gleich-
zeitig haben 46 % der Beschäftigten 
entweder die Möglichkeit, private 
Angelegenheiten während der Ar-
beit zu erledigen oder für Privates 
erreichbar zu sein (iga, 2014).

Viele Studien, die eine zunehmen-
de „Entgrenzung der Arbeit“ als 
Massenphänomen identifizieren, 
unterscheiden nicht, ob jemand 
theoretisch erreichbar wäre oder 
auch wirklich kontaktiert wird (iga, 
2013). Der bloße Umstand, ständig 
Anrufe oder E-Mails empfangen zu 
können, ist per se keine Belastung, 
sondern in der Regel gewollt.

Hauptmotiv für ständige 
Erreichbarkeit scheint das Ver-
antwortungsgefühl der Beschäf-
tigten zu sein, insbesondere ge-
genüber Kollegen und Kunden. 
Die tatsächliche Erwartungshal-
tung des Arbeitgebers ist dem 
wohl eher untergeordnet (iga, 
2013). Zudem ist es auch ar-
beitsrechtlich gar nicht zulässig, 
eine permanente Erreichbarkeit 
zu verlangen.
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Die Arbeit mit mobilen Endgeräten ist 
für viele Beschäftigte zu einem wich-
tigen Instrument bei der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben gewor-
den. Mobiles Arbeiten ermöglicht eine 
deutliche Verbesserung der Verein-
barkeit von Berufs- und Privatleben 
durch mehr zeitliche und insbesondere 
räumliche Flexibilität. So können z. B. 
Pendelzeiten oder Präsenzzeiten re-
duziert werden. Mobiles Arbeiten ist 
angesichts der fortschreitenden In-
ternationalisierung auch eine Voraus-
setzung dafür, dass global agierende 
Unternehmen im Wettbewerb bestehen 
können und qualifizierte Beschäfti-
gung in Deutschland bleibt. Nicht zu-
letzt erwarten junge Nachwuchskräfte 
von ihrem zukünftigen Arbeitgeber, 
dass dem selbstverständlichen Um-
gang mit Smartphone und Co. nicht 
durch Überregulierung die Flexibilität 
genommen wird. Insbesondere vielen 
jüngeren Berufstätigen ist es wichtig, 

Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Viele 
jüngere Berufstätige entscheiden sich 
zugunsten von mehr Arbeitszeitflexibi-
lität sogar bewusst gegen eine strikte 
Trennung von Beruflichem und Priva-
tem. Im Gegenzug zur mobilen Arbeit 
auch außerhalb der Arbeitszeit wird 
entsprechend während der Arbeitszeit 
gemäß einer BITKOM-Studie für private 
Zwecke im Internet gesurft und werden 
mobile Endgeräte privat genutzt (BIT-
KOM, 2011). Eine repräsentative Be-
fragung von Erwerbstätigen durch die 
gesetzliche Kranken- und Unfallversi-
cherung zeigt, dass rd. die Hälfte der 
Beschäftigten private Angelegenheiten 
während der Arbeit erledigen können 
oder für Privates erreichbar sind (iga, 
2014). Eine Zukunftsstudie des Münch-
ner Kreises kommt zu dem Schluss, 
dass sich in Deutschland nur ca. 26 % 
der Befragten eine zukünftige Tren-
nung zwischen Berufs- und Privatleben 
wünschen. Aktuell ist diese Trennung 

MOBILES ARBEITEN: MEHRWERT NOCH UNKLAR, WENN DIE MÖGLICHKEITEN  
NOCH NICHT GENUTZT WERDEN

Quelle: TNS Emnid/Computacenter; eigene Darstellung

Mobile Geräte mit Internetempfang,   
wie z. B. Laptops und Smartphones
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gemäß der Studie für rd. ein Drittel der 
Deutschen gegeben (Münchner Kreis, 
2013). Auch eine Studie der Bertels-
mann Stiftung zum technischen Fort-
schritt und Arbeitsmarkt zeigt, dass 
jüngere Beschäftigte offener für Smart-
phone und virtuelles Arbeiten „im Netz“ 
sind (Bertelsmann Stiftung, 2013).

Die Chancen der mobilen Endgeräte 
dürfen daher nicht durch Forderungen 
nach Gesetzen von Teilen der Politik 
und den Gewerkschaften überreguliert 
werden. Zielführend im Umgang mit 
mobilem Arbeiten sind betriebsindivi-
duelle Lösungen und klare Richtlinien, 
wie sie immer mehr Unternehmen ent-
wickeln. So können betriebswirtschaft-
liche Vorteile und die Bedürfnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Einklang gebracht und sichergestellt 
werden, dass die Arbeit mit mobilen 
Endgeräten nicht einseitig zu Lasten 
anderer Lebensbereiche geht. Ent-
sprechende klare innerbetriebliche 
Regelungen helfen, Missverständnis-
se hinsichtlich der Frage zu vermei-
den, ob vom Arbeitgeber überhaupt 
eine Erreichbarkeit vom Beschäftigten 
außerhalb der regulären Arbeitszeit 
verlangt wird. Als besonders hilfreich 
haben sich in der Praxis betriebliche 
Kommunikationsregeln wie etwa die 
Festlegung von Reaktionszeiten und 
die Begrenzung von Verteilerkreisen 
herausgestellt. Darüber hinaus sind die 
Beschäftigten selbst in der Verantwor-
tung, den für sich richtigen Umgang 
mit mobilen Endgeräten zu finden.

 Auf überbetrieblicher Ebene steht man vor der Heraus-
forderung, (…) betriebliche Prozesse zur Auseinandersetzung 
mit den Chancen und Risiken arbeitsbezogener erweiterter Er-
reichbarkeit anzustoßen und zu unterstützen. Als gesetzliche 
Grundlage für das Anstoßen und die Gestaltung solcher Prozes-
se lassen sich dabei die Gefährdungsbeurteilung nach Arbeits-
schutzgesetz und das Arbeitszeitgesetz heranziehen; darüber 
hinaus wird kein gesetzlicher Handlungsbedarf gesehen.  

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2013
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2.2 Flexible Beschäftigungsformen als sinnvolle  
 Gestaltungsmöglichkeit erhalten

Ein markantes Beispiel für bewusste 
Irreführungen ist die Debatte über die 
sog. atypischen Beschäftigungsformen. 
Dieser Oberbegriff fasst alle Beschäfti-
gungsverhältnisse zusammen, die vom 
„Normalarbeitsverhältnis“ (unbefris-
tete Vollzeittätigkeit mit voller Sozial-
versicherungspflicht und Identität von 
Arbeitgeber und Arbeitsort) abweichen.

Mit der willkürlichen Unterschei-
dung von Beschäftigungsverhältnissen 
in „normal“ und „atypisch“ ist eine im-
plizite negative Wertung dessen ver-
bunden, was nicht „normal“ ist, also 
von der, wie auch immer gearteten, 
Norm abweicht. Befristete Arbeitsver-
hältnisse, Minijobs, Teilzeittätigkeiten 
oder auch eine Beschäftigung in der 
Zeitarbeit werden als „atypisch“ abge-
tan und dadurch mit einem eindeutig 
negativen Etikett versehen. Ob sie von 
den Beschäftigten freiwillig gewählt 
wurden, positive Effekte auf die Er-
werbstätigkeit haben oder die Flexibi-
lität des Arbeitsmarkts erhöhen, wird 
meistens ignoriert.

Ein völliger Irrweg ist es, flexible 
Beschäftigungsformen pauschal als 
„prekär“ abzustempeln. Immer wieder 

„Es ist wie eine Seuche. Minijobs, Befristungen und Leiharbeit greifen um 
sich. Immer mehr Beschäftigte sind von prekärer, also unsicherer Beschäfti-
gung betroffen. […] Unsichere und schlecht bezahlte Beschäftigungsverhält-
nisse haben in den vergangenen Jahren rasant zugenommen.“ 
(IG Metall, 8. Oktober 2012; IG Metall, Seuche prekäre Beschäftigung, 
www.igmetall.de, 8. Oktober 2012)

Der Anteil der „Normalarbeitneh-
mer“ an der Gesamtbevölkerung 
ist zwischen 2000 und 2013 gestie-
gen. Der Anteil der Erwerbslosen 
ist dagegen erfreulicherweise 
zurückgegangen (Statistisches 
Bundesamt, 2014a).Bei flexibler Beschäftigung 

handelt es sich in der Regel um 
zusätzliche Beschäftigung.

Zwischen 2006 und 2013 sind 
rd. 2 Mio. neue Beschäftigungs-
verhältnisse entstanden, davon 
sind rd. 1,9 Mio. „Normal-
arbeitsplätze“ (Statistisches 
Bundesamt, 2014a). 

wird behauptet, dass es sich bei den 
neu entstandenen Arbeitsplätzen der 
vergangenen Jahre um prekäre, also 
unsichere und zum Leben nicht aus-
reichende Arbeitsplätze handele. Dies 
ist falsch, denn gerade Teilzeitarbeit, 
befristete Beschäftigung oder Zeit-
arbeitsverhältnisse umfassen auch 
anspruchsvolle Tätigkeiten, die gut 
honoriert werden und die Beschäfti-
gungsaussichten vieler Menschen ver-
bessern.

Dass durch flexible Beschäftigungs-
formen das „Normalarbeitsverhältnis“ 
insgesamt nicht verdrängt wird, wie 
oft suggeriert wird, zeigt auch die Tat-
sache, dass der Anteil der „Normal-
arbeitnehmer“ an der Gesamtbevölke-
rung zwischen 2006 und 2013 gestiegen 
ist, während der Anteil der flexibel 
Beschäftigten konstant geblieben ist 
(Statistisches Bundesamt, 2014a). Der 
Anteil der Erwerbslosen dagegen ist 
erfreulicherweise rückläufig.

Flexible Beschäftigungsverhält-
nisse leisten einen Beitrag zur Be-
wältigung steigender Flexibilitäts-
anforderungen und des wachsenden 
Wettbewerbsdrucks auf internationalen 
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Märkten im Zuge der Globalisierung. 
Starrheiten im deutschen Arbeitsrecht 
wie der rigide Kündigungsschutz können 
so abgefedert werden, um die notwen-
dige betriebliche Flexibilität zu sichern. 
Unternehmen brauchen Flexibilität, um 
schnell auf punktuelle Auftragsspit-
zen reagieren zu können. Insbesondere 
durch Zeitarbeit und befristete Arbeits-
verhältnisse werden Einstellungshür-
den gesenkt und Neueinstellungen bei 
noch unsicheren Zukunftserwartungen 
erleichtert. Damit sind Beschäftigungs-
zuwächse auch bei vergleichsweise ge-
ringem Wirtschaftswachstum möglich.

Befristete Beschäftigung ist für Un-
ternehmen unverzichtbar, um gerade 
auch familienbedingte (temporäre) be-
rufliche Arbeitszeitreduzierungen und 
Auszeiten (z. B. aufgrund von Eltern- 
und Pflegezeiten) auszugleichen, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
verbessern und somit die Erwerbsbetei-
ligung besonders von Frauen zu stärken. 
Je besser die betrieblichen Möglichkei-
ten sind, familienbedingte berufliche 
Auszeiten personalwirtschaftlich zu 
kompensieren, desto besser sind auch 
die Möglichkeiten, solche Modelle zur 
flexiblen Arbeitsgestaltung anzubieten. 

IMMER MEHR ARBEITSLOSE FINDEN EIN  
„NORMALARBEITSVERHÄLTNIS“ –  
FLEXIBLE BESCHÄFTIGUNG BLEIBT KONSTANT

Entwicklung der Beschäftigungsformen als Anteil an den 15- bis 64-Jährigen

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2014
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Die befristete Beschäftigung wei-
tet sich in Deutschland nicht aus. Der 
Anteil der befristet Beschäftigten an 
allen Beschäftigungsverhältnissen lag 
in den vergangenen Jahren stabil bei 
rd. 9 %, während er derzeit bei 8 % 
liegt  – Tendenz sinkend (Statistisches 
Bundesamt, 2014a). Gleichzeitig ist 
der Anteil derjenigen, die von einer be-
fristeten in eine unbefristete Beschäf-
tigung übernommen worden sind, in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. 
Fast drei Viertel der zunächst befristet 
Beschäftigten (72 %) erhalten in ihrem 
Betrieb eine Anschlussbeschäftigung. 
Dabei ist der Anteil der Übernahmen 
in ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen (2009: 30 %, 2013: 37 %) (IAB, 
2014). Darüber hinaus hat das IAB 
festgestellt, dass ein höherer Anteil 
sachgrundloser Befristungen in einem 
Betrieb mit einer höheren Übernah-
mequote einhergeht. Das zeigt, dass 
Betriebe regelmäßig langfristige Bin-
dungen an ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer anstreben. Befristung 
steigert so die Einstellungschancen 
der Menschen ohne Berufserfahrung, 
mit langer Erwerbsunterbrechung oder 
von Berufseinsteigern. Sie ist ein Bei-
trag dazu, Arbeitslosigkeit zu beenden 
oder gar nicht erst eintreten zu lassen.

Zeitarbeit ist in Deutschland kein 
Massenphänomen, wie immer wie-
der suggeriert wird. Ihr Anteil an der 
Erwerbstätigkeit liegt in Deutschland 
nach den neuesten Zahlen bei lediglich 
2 % (BA, 2015a). Gerade Zeitarbeit er-
leichtert Arbeitslosen die Rückkehr auf 
den Arbeitsmarkt: Im ersten Halbjahr 
2014 waren fast zwei Drittel der neu 
eingestellten Zeitarbeitnehmer vorher 
ohne Beschäftigung, fast jeder Dritte 
von ihnen war vorher langzeitarbeitslos 
oder noch nie beschäftigt (BA, 2015b). 
Zeitarbeit ermöglicht zudem vielen Ar-
beitnehmern, innerhalb eines festen 
Arbeitsverhältnisses verschiedene Un-
ternehmen und Tätigkeitsbereiche ken-
nenzulernen. Auf diese Weise kann die 
berufliche Qualifikation fortentwickelt 
werden.

Teilzeitbeschäftigung kommt den 
Wünschen vieler Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nach mehr Flexibi-
lität entgegen, sei es, um Familie und 
Beruf in Einklang zu bringen, sei es, 
um eine individuelle Lebensplanung 
vornehmen zu können. Sie gibt ihnen 
die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit an ihre 
individuellen Bedürfnisse anzupassen, 
und fördert damit die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Zudem verbessert 
sie die Teilhabechancen für Nichter-
werbstätige: 2012 waren rd. 22 % der 
neu eingestellten Teilzeitbeschäftigten 
vorher entweder langzeitarbeitslos 
oder nicht erwerbstätig (Stille Reserve) 
(IAB, 2013). Der direkte Sprung in eine 
Vollzeitbeschäftigung gelingt bei die-
sem Personenkreis deutlich seltener. 
Die Ausweitung der Teilzeit in den letz-
ten Jahren war politisch gewollt, wes-
wegen der Gesetzgeber im Jahr 2001 
das Recht auf Teilzeit verankert hat. 
Über 80 % aller Teilzeitbeschäftigten 
gehen freiwillig keiner Vollzeittätigkeit 
nach, z. B. weil sie familiären Aufgaben 
höhere Priorität einräumen (Statisti-
sches Bundesamt, 2012).

Obwohl sich die Zahl der Erwerbs-
tätigen zwischen 2006 und 2014 um 
über 3  Mio. erhöht hat (Statistisches 
Bundesamt, 2015), hat sich die Zahl der 
ausschließlich als Minijobber Tätigen 
kaum verändert – im Juni 2006 waren 
es 5,0 Mio., zur gleichen Zeit 2014 knapp 
5,1  Mio. (BA, 2015c). Die Minijobber 
nutzen die Möglichkeit, ohne Steuer- 
und Beitragsabzüge hinzuzuverdienen. 
Über 40 % der ausschließlich gering-
fügig Beschäftigten sind Schüler, Stu-
dierende und Rentner und nicht primär 
auf eine andere Tätigkeit am ersten Ar-
beitsmarkt bedacht (Statistisches Bun-
desamt, 2013). Minijobber genießen 
dabei denselben arbeitsrechtlichen 
Schutz wie sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte (Entgeltfortzahlung, 
Kündigungsschutz, Urlaub etc.) und 
erwerben auch Rentenansprüche in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Das Diskriminierungsverbot nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz und das 
Mindestlohngesetz gewährleisten, dass 
Minijobber bei allen Arbeitsbedingun-
gen nicht schlechter als vergleichbare 
Vollzeitbeschäftigte behandelt werden.
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3. Vielfalt in der Beschäftigung ist  
personalpolitischer Alltag

3.1 Ältere Beschäftigte sind unverzichtbar 

Die Arbeitgeber sind „doch diejenigen, die aufgrund von strukturellen Verän-
derungen immer danach schauen, dass ich ältere Arbeitnehmer möglichst 
rasch aus dem Unternehmen rausdränge“. 
(Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender, in Welt Online vom 26. April 2014)

Die gestiegene Erwerbsbeteiligung 
Älterer zeigt sich u. a. in einer 
relativ hohen Wochenarbeitszeit. 
Über zwei Drittel der 60- bis unter 
65-Jährigen arbeiten in Vollzeit 
(Statistisches Bundesamt, 2014b). 
Damit hat sich die Erwerbstätig-
keit Älterer in Deutschland positi-
ver entwickelt als in allen anderen 
Ländern, die im Jahr 2000 Mitglied 
der Europäischen Union waren.

Analysen des Deutschen Instituts 
für Altersvorsorge auf Basis von 
repräsentativen Daten des Sozio- 
oekonomischen Panels (SOEP) des 
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung zeigen, dass seit 
1995 der Anteil der erwerbstätigen 
Ruheständler deutlich gestiegen 
ist. Besonders diejenigen mit 
einem hohen gesetzlichen Renten-
einkommen bzw. einem relativ 
hohen Vermögen sind verstärkt 
im Rentenalter am Arbeitsmarkt 
anzutreffen (Pfarr/Maier, 2015). 
Demzufolge kann die These, dass 
Altersarmut als hauptverantwort-
lich für eine Erwerbsbeteiligung 
von Rentnern anzusehen ist, als 
widerlegt gelten.

Zwei Drittel aller Betriebe wollen 
Wissen und Erfahrung ihrer älte-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Unternehmen behalten und 
an Jüngere weitergeben. Die Zahl 
widerlegt den Vorwurf, Betriebe 
würden ältere Beschäftigte nicht 
oder unzureichend weiterbilden 
(IW Köln, 2011). 

Erfreulich ist, dass sich auch 
ältere Beschäftigte zunehmend 
weiterbilden. Während 1979 nur 
11 % der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 50 Jahre an 
entsprechenden Maßnahmen teil-
nahmen, waren es 2010 rd. 38 % 
(IW Köln, 2011).

Die Weiterbildung Älterer nimmt 
einen hohen Stellenwert ein: Nur 
16 % der Betriebe glauben, die 
Weiterbildung Älterer rentiere sich 
weniger als die von Jüngeren  
(IW Köln, 2011).

Die Erwerbstätigenquote der 
55- bis unter 65-Jährigen ist 
zwischen 2000 und 2014 um 
mehr als die Hälfte gestie-
gen – von 37 % auf 66 %. Die 
Erwerbstätigenquote der 60- bis 
unter 65-Jährigen hat sich in 
diesem Zeitraum sogar mehr 
als verdoppelt (von 20 auf 52 %) 
(Eurostat, 2015). 

Diese erfreuliche Entwicklung 
geht in starkem Maße auf die 
zunehmende Frauenerwerbs-
beteiligung zurück. Trotz z. T. 
noch bestehender und neu 
geschaffener Frühverrentungs-
anreize hat sich die Erwerbs-
tätigenquote der 60- bis unter 
65-jährigen Frauen zwischen 
2000 und 2014 beinahe vervier-
facht, von 12 % auf 46 %. Die 
Erwerbsbeteiligung der Männer 
hat sich dagegen von 27 % 
auf 59 % mehr als verdoppelt 
 (Eurostat, 2015). 

Betriebe nutzen Weiterbildung 
aktiv als Mittel zur Fachkräfte-
sicherung und investierten im 
Jahr 2013 insgesamt in Deutsch-
land 33,5 Mrd. € in Weiterbil-
dung (IW Köln, 2014). 
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vorzeitig in die Rente verabschieden, 
und die ersten Zahlen zur Inanspruch-
nahme der Rente ab 63 bestätigen die-
se Erwartung. Es ist in Ordnung, wenn 
langjährig Beschäftigten – wie bislang 
auch  – mit 63 Jahren ein vorzeitiger 
Rentenzugang ermöglicht wird. Falsch 
ist jedoch, dass dieser vorzeitige Ren-
tenbeginn jetzt auf Kosten der Bei-
tragszahler gefördert wird.

Mehr Beschäftigung Älterer und län-
gere Lebensarbeitszeiten sind zentra-
le Bausteine zur Fachkräftesicherung. 
Ansatzpunkt für den erfolgreichen 
Umgang mit alternden Belegschaf-
ten ist eine demografiefeste und an 
verschiedenen Lebensphasen orien-
tierte Personalpolitik, die die Berei-
che Gesundheit, Qualifizierung und 
Motivation umfasst. Die Weiterbildung 
älterer Beschäftigter ist dabei nicht 
auf formelle Qualifizierungsmaßnah-
men beschränkt. Mehr als die Hälfte 
der Unternehmen bewertet altersge-
mischte Teams als besseres Mittel des 
gegenseitigen Wissenstransfers, denn 
die direkte, in die betrieblichen Pro-
zesse integrierte Kommunikation und 
Kooperation kommt den Bedürfnissen 
älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mehr entgegen als formelle Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Dies erklärt 
auch, dass jedes dritte Unternehmen 
Schwierigkeiten hat, ältere Beschäf-
tigte zur Weiterbildung zu motivieren. 
Neben altersgemischten Teams sind 
weitere Maßnahmen der demografie-
festen Personalpolitik u. a. auch der 
gezielte Einsatz von Älteren als Trai-
ner, Ausbilder bzw. Berater. Aber auch 
Kleinbetriebe machen sich demogra-
fiefest – häufiger eher mit informellen 
Initiativen oder durch situative Lösun-
gen, die von offiziellen Statistiken nicht 
erfasst werden.

Das, was in den letzten Jahren in 
den Betrieben erreicht wurde, wird 
durch das Rentenpaket z. T. wieder in 
Frage gestellt. Die abschlagsfreie Ren-
te ab 63 unterläuft die erfolgreichen 
Anstrengungen, die Beschäftigung 
Älterer zu erhöhen. Der Gesetzgeber 
ging selbst davon aus, dass sich künf-
tig wieder mehr ältere Beschäftigte 

 Nationale wie internationale Studien mit 55- bis 70-Jäh-
rigen zeigen, dass ältere Mitarbeiter grundsätzlich über das   
67. Lebensjahr hinaus weiterbeschäftigt werden können. Sie 
verfügen über Potenziale und Ressourcen, die für eine verlän-
gerte Erwerbsarbeit sprechen. 

Prof. Karlheinz Sonntag, Heidelberger Arbeits- und Organisationspsychologe, in 
der Rhein-Neckar-Zeitung vom 8. April 2014
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3.2 Kulturelle Vielfalt als Erfolgsfaktor erkannt

Die deutsche Wirtschaft würde ohne 
die Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund nicht funktionieren. Fast 
18 % aller Erwerbstätigen haben einen 
Migrationshintergrund – rd. 7 Mio. Dies 
entspricht der Zahl aller Erwerbstä-
tigen in Bayern. Daher hat die Wirt-
schaft ein ureigenes Interesse daran, 
mehr Menschen mit Migrationshinter-
grund in Ausbildung und Beschäftigung 
zu bringen. Bereits heute fehlen den 
deutschen Unternehmen etwa 120.000 
Arbeitskräfte im sog. MINT-Bereich 
(Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik). Diese Fachkräf-
teengpässe sind kein konjunkturelles, 
sondern ein strukturelles Problem, 
das durch den demografischen Wandel 
noch verschärft wird.

„Erwartungshaltungen, Vorurteile und Projektionen erweisen sich in Verbin-
dung mit betrieblichen Auswahllogiken als Nährboden für Diskriminierung.“ 
(Am 26. März 2014 auf Spiegel Online, Keiner will einen Ali im Team haben)

Der Ausländeranteil in den DAX- 
Vorständen ist 2013 erstmals auf 
über 29 % gestiegen. Unter den 
189 DAX-Vorständen befanden 
sich zum Stichtag der alljährlichen 
Studie der globalen Strategiebera-
tung Simon-Kucher & Partners 55 
Manager ausländischer Herkunft.

Junge Menschen mit Migrations-
hintergrund schätzen die Durch-
lässigkeit der deutschen Gesell-
schaft nicht signifikant anders ein 
als Gleichaltrige ohne Migrations-
hintergrund. Der Migrationshinter-
grund ist heute für die Beurteilung 
der eigenen Aufstiegschancen nicht 
ausschlaggebend, sondern vor 
allem die Schichtzugehörigkeit.

Trotz vereinzelter Unterschiede 
gleicht sich die Ausbildungsbe-
teiligung von Schulabgängern mit 
und ohne Migrationshintergrund 
in den letzten Jahren schrittweise 
an: Der Anteil der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, die 
nach der Schule eine duale 
Ausbildung aufnehmen, hat sich 
zwischen 2008 und 2012 von 22 
auf 26 % erhöht; bei Schulabgän-
gern ohne Migrationshintergrund 
liegt er bei 32 %. Gleichzeitig 
sind Jugendliche mit Migrations-
hintergrund in der schulischen 
Berufsausbildung (z. B. Kranken-
pfleger) und der Beamtenausbil-
dung mit einem Anteil von 15 % 
stärker vertreten als Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund 
(10 %) (McDonald’s Deutschland/
IfD Allensbach, 2013).

33 % der befragten Bewerber 
gaben an, es mache keinen 
Unterschied, welches Verfahren 
(anonymisiert oder herkömm-
lich, Anm. d. Verf.) verwendet 
werde. 26 % schätzten ihre 
Chancen beim herkömmlichen 
Verfahren höher ein (IZA, 2012).

Die Zahl der ausländischen Lehr-
linge im Handwerk stieg in den 
vergangenen zehn Jahren stetig 
von 5,1 auf zuletzt 7,0 % (ZDH, 
2015). Somit entspricht dieser 
Anteil nahezu dem Anteil der 
ausländischen Bevölkerung an 
der Gesamtbevölkerung insge-
samt (Statistisches Bundesamt, 
2014c). 

Vielfalt aktiv und gezielt zu nutzen 
ist daher nicht nur vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels 
für Unternehmen von entscheidender 
strategischer Bedeutung. Die Wirt-
schaft ist auf das Geschick, das Wis-
sen und die Kreativität jedes Einzelnen 
angewiesen, gleich welcher Herkunft, 
welchen Geschlechts oder welcher 
Religion. So sind in den letzten Jah-
ren nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
einer schrumpfenden Erwerbsbevöl-
kerung spezifische Beschäftigtengrup-
pen und deren Potenziale – insbeson-
dere Ältere, Frauen, Menschen mit 
Behinderung oder Migrationshinter-
grund – noch stärker in den Fokus der 
betrieblichen Personalpolitik gerückt. 
Eine an Vielfalt orientierte Personal-
politik ist mit konkreten Zielen wie der 
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Verbesserung der Innovationsfähigkeit 
oder einer besseren Kundenanspra-
che verbunden. Vielfalt führt erst dann 
zu Wettbewerbsvorteilen, wenn diese 
betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hänge ausreichend berücksichtigt 
werden. Eine Belegschaft vielfältig zu 
gestalten bedeutet aber auch, diejeni-
gen mitzunehmen, die noch nicht im 
Fokus der Rekrutierungs- oder Ent-
wicklungsmaßnahmen stehen. Diese 
versteckten Talente bedürfen manch-
mal einer besonderen Ansprache, 
um ihre Potenziale voll entwickeln zu 
können. Die Arbeitgeber tragen Ver-
antwortung bei der Entfaltung dieser 
vielfältigen Begabungen.

Vor diesem Hintergrund wurde 
bereits 2007 die „Charta der Vielfalt“ 
initiiert. Zielsetzung dieser Unterneh-
mensinitiative „Charta der Vielfalt“ 
sind die Anerkennung, Wertschätzung 
und Einbeziehung von Vielfalt in der 

Unternehmenskultur in Deutschland. 
Die unterzeichnenden Unternehmen 
und Institutionen verpflichten sich, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei 
von Vorurteilen ist. Alle Beschäftig-
ten sollen gleichermaßen respektiert 
werden  – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Re-
ligion oder Weltanschauung, Behinde-
rung, Alter, sexueller Orientierung und 
Identität. Die Charta ist mit mittlerweile 
2.250 Unterzeichnern und ihren insge-
samt mehr als 7 Mio. Beschäftigten 
eines der größten Netzwerke Deutsch-
lands. 67 % der Charta-Unterzeichner 
kommen aus der Privatwirtschaft, 52 % 
sind kleine und mittlere Unternehmen. 
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ARBEITSREALITÄT  
GEMEINSAM GESTALTEN



1. Lebenslanges Lernen als  
gemeinsame Aufgabe begreifen

Gerade in Zeiten des demografischen 
Wandels gewinnt Lebenslanges Lernen 
an Bedeutung. Schon jetzt fehlt es in 
zahlreichen Branchen an Fachkräften, 
insbesondere im MINT-Bereich. Um dem 
wachsenden Bedarf gerecht zu werden 

BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG: GELEBTE REALITÄT

Quelle: IW Köln, 2014
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Anteil der Unternehmen, die folgende Weiterbildungsform praktizieren, in %

und gleichzeitig mit der abnehmenden 
Halbwertzeit des Wissens Schritt hal-
ten zu können, müssen Unternehmen 
und Beschäftigte Lebenslanges Lernen 
gemeinsam als stetigen strategischen 
Prozess verstehen und umsetzen. 

86 % aller Unternehmen bieten 
betriebliche Weiterbildung an. 
 Diese findet zum großen Teil in-
nerhalb der Arbeitszeit statt. Rund 
zwei Drittel der erfassten Weiter-
bildungsstunden entfallen auf 
die Arbeitszeit. Pro Jahr wenden 
Betriebe im Durchschnitt einen 
Betrag von 1.132 € je Beschäftig-
tem für die Weiterbildung auf. Die 
Hochrechnung für die Gesamt-
ausgaben der Wirtschaft ergibt 
ein jährliches Investitionsvolumen 
i. H. v. 33,5 Mrd. € (IW Köln, 2014).

Beschäftige und Unternehmen profitieren beide durch 
betriebliche Weiterbildung. Sie sichert die Innovationskraft 
der Unternehmen und die Beschäftigungsfähigkeit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb sollten sich beide 
Seiten jeweils angemessen am Aufwand beteiligen. 

„Für die Weiterbildung von Beschäftigten sind in erster Linie die Betriebe 
verantwortlich.“
(Für eine sozialstaatliche Arbeitsmarktpolitik. DGB-Vorschläge zur Neu-
ausrichtung der Arbeitsförderung, DGB Bundesvorstand, Bereich Arbeits-
marktpolitik, April 2014, S. 17)

„‚Lohnt nicht‘, ‚gibt’s nicht‘, war und ist denn auch immer noch in den Betrie-
ben zu hören, wenn es um die berufliche Weiterbildung älterer Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen geht.“
(„Lebenslanges Lernen“ mit Leben füllen: Zur Weiterbildung älterer 
Arbeitnehmer/innen, DGB Bundesvorstand, Bereich Arbeitsmarktpolitik, 
April 2008, S. 1)
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2. Gesundheit fördern und fordern

Jeder Arbeitgeber möchte, dass seine 
Beschäftigten möglichst selten wegen 
Krankheit ausfallen, gesundheitlich 
fit, leistungsfähig und leistungsbereit 
sind und bis ins Rentenalter arbeiten 
können. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund des demografischen Wan-
dels, der Verlängerung der Lebensar-
beitszeit und des immer schwerer zu 
deckenden Fachkräftebedarfs uner-
lässlich. Es gilt, die Arbeits- und Be-
schäftigungsfähigkeit zu fördern und 
zu fordern. Einen wesentlichen und 
erfolgreichen Beitrag hierzu leisten 
die Unternehmen im Rahmen des ge-
setzlich verpflichtenden Arbeits- und 

„Wichtiger noch ist, dass auch in Zukunft viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht bis zum Alter von 67 Jahren im Erwerbsleben arbeiten 
werden können. Eine große Gruppe wird es wegen der Arbeitsbelastungen und 
-anforderungen und der daraus resultierenden gesundheitlichen Probleme 
nicht schaffen.“ 
(Das „Netzwerk für eine gerechte Rente“ in seinem viertem 
 Monitoring-Bericht)

Nicht nur Großunternehmen, auch 
fast 90 % der Klein- und Kleinst-
betriebe weisen dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz nach Ansicht 
sowohl der Inhaberinnen und Inha-
ber als auch der Beschäftigten trotz 
geringer finanzieller und zeitlicher 
Ressourcen eine hohe Bedeutung 
zu (BAuA, 2014b). 

Das Engagement der Unternehmen in den Bereichen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes und der freiwilligen betrieblichen Gesundheitsförderung 
zeigt sichtbare Erfolge: Die Quote der Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstun-
den ist von 1995 bis 2014 um über die Hälfte zurückgegangen (DGUV). Die 
Zahl der Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ist zwischen 
1995 und 2013 um 40 % zurückgegangen.1 Der Krankenstand der gesetzlich 
Versicherten bewegte sich in den letzten Jahren – trotz der Alterung der Be-
legschaften und der damit einhergehenden tendenziell steigenden Kranken-
stände – mit unter 4 % auf einem der niedrigsten Niveaus seit Einführung der 
Lohnfortzahlung im Jahr 1970. 

Betriebe haben ein ureigenes Interesse an der Gesundheit ihrer Beschäftig-
ten. Kranke Beschäftigte verursachen jährlich Entgeltfortzahlungskosten von 
ca. 40 Mrd. €. Arbeitsunfähigkeit führt nach Schätzungen der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu volkswirtschaftlichen Produktions-
ausfälle von 59 Mrd. € und einem Ausfall an Bruttowertschöpfung von 
103 Mrd. € (BMAS, 2014).

Insgesamt nehmen die Lebens-
erwartung und die zu erwartenden 
gesunden Lebensjahre in Deutsch-
land stetig zu. Bei den gesunden 
Lebensjahren liegen Männer mit 
Frauen trotz geringerer Lebens-
erwartung sogar gleichauf (OECD, 
2014).

1 Eigene Berechnung auf der Basis von Daten aus dem Forschungsportal der 
Deutschen Rentenversicherung.

 Inwieweit Menschen willens und in der Lage sind, länger zu 
arbeiten, hängt zudem von deren Gesundheitszustand ab. Tat-
sächlich befinden sich immer mehr Menschen auch im höheren 
Erwerbsalter noch in guter gesundheitlicher Verfassung. 

Prof. Dr. Joachim Möller, Dr. Ulrich Walwei, Direktor und Vizedirektor des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, im IAB-Forum 1/2014
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Gesundheitsschutzes, der der Bekämp-
fung betrieblich bedingter Ursachen von 
Krankheiten und Unfällen dient. 

Die Gesundheitsförderung ist im 
Gegensatz zum Gesundheitsschutz 
eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, an der sich eine zunehmende Zahl 

 Die Tarifvertragsparteien sind sich dabei darüber einig, dass 
der Arbeitgeber dem Einzelnen nicht die Verantwortung für den 
Erhalt oder die Verbesserung seiner Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit abnehmen kann. 

Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ zwischen dem Bundesarbeit-
geberverband Chemie e. V. und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie von 2008, § 5 Abs. 3

von Unternehmen mit vielfältigen Maß-
nahmen freiwillig beteiligt. 90 % der 
am DIHK-Unternehmensbarometer zur 
Gesundheitsvorsorge im Jahr 2013 be-
teiligten Betriebe sind bereits aktiv oder 
planen konkrete Aktivitäten. Die betrieb-
liche Gesundheitsförderung gewinnt an 
Bedeutung und findet immer stärker 
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ES GIBT IMMER WENIGER MELDEPFLICHTIGE ARBEITSUNFÄLLE

Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden
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Eingang in die Mitarbeiterführung und 
damit in die betriebliche Personalpolitik. 
Unterstützt werden die Unternehmen 
dabei von überbetrieblichen Akteuren 
wie den gesetzlichen Krankenkassen. 
Die Palette der von den Unternehmen 
durchgeführten Maßnahmen zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung ist 
breit und reicht von Bewegungs-, Ent-
spannungs- und Ernährungsangeboten 
bis hin zur Erstellung von Gesundheits-
berichten und Führungskräftesemina-
ren zur gesundheitsgerechten Mitarbei-
terführung.

 Bei allen Fragen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung muss berück-
sichtigt werden, dass der Arbeitge-
ber nur in dem begrenzten Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit seiner Be-
schäftigten Verantwortung für ihre 
Gesundheit trägt. Arbeit nimmt zwar 

einen großen Teil des Lebens ein. Die 
überwiegende Zeit aber betrifft die 
Privatsphäre der Beschäftigten, was 
auch der betrieblichen Gesundheits-
förderung Grenzen setzt. Bei der Ge-
sunderhaltung kommt es deshalb in 
erster Linie auf die Eigenverantwor-
tung und die Bereitschaft des Einzel-
nen zur Mitwirkung an. Gesundheits-
bewusstes Verhalten lässt sich nicht 
einseitig „verordnen“. Der Arbeitgeber 
kann dem Einzelnen nicht die Ver-
antwortung für den Erhalt oder die 
Verbesserung seiner Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit abnehmen. Jeder 
kann durch sein eigenes gesundheits-
bewusstes Verhalten wesentlich dazu 
beitragen, Krankheiten und Gesund-
heitsschäden zu vermeiden.
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3. Psychische Gesundheit schützen und stärken 

„Ein deutlicher Hinweis auf die Herausforderungen, die eine sich wandelnde 
Arbeitswelt für den deutschen Arbeitsschutz bedeutet, ist die drastische 
 Zunahme psychischer Erkrankungen.“ 
(Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU,   
CSU und SPD, 18. Legislaturperiode)

„In vielen Unternehmen offenbart sich eine Kultur der Maßlosigkeit. Beschäf-
tigte werden durch steigende Leistungsanforderungen oft in eine Situation 
systematischer Überforderung gebracht. Dies ist auch die Hauptursache für 
den besorgniserregenden Zuwachs psychischer Erkrankungen. Deshalb ist 
eine wirkungsvolle Anti-Stress-Politik notwendig.“ 
(Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, in der Welt vom 9. April 2014)

Die von den Krankenkassen 
berichteten Anstiege der Zahl 
der auf psychische Störungen 
zurückzuführenden Arbeitsun-
fähigkeitstage, auf die sich das 
Zerrbild im Koalitionsvertrag 
wahrscheinlich bezieht, sind auf 
andere Ursachen zurückzuführen. 
Hierzu gehören insbesondere die 
geringere Stigmatisierung bzw. 
Enttabuisierung psychischer Stö-
rungen, ein verändertes Patien-
tenverhalten und ein verbessertes 
Diagnosewissen bei Ärzten. Bei 
der Betrachtung des gesamten 
Krankheitsgeschehens ist deshalb 
eine Verschiebung der Diagnosen 
zu erkennen. Der Anteil der psy-
chischen Störungen ist auf Kosten 
anderer Diagnosen überpropor-
tional angewachsen, addiert sich 
also nicht einfach zu dem Sockel 
der Arbeitsunfähigkeiten anderer 
Krankheitsarten hinzu (DAK, 2013; 
Genz/Jacobi, 2014). Eine zuneh-
mend differenziertere Diagnose-
praxis führt dazu, dass häufiger 
eine Depression erkannt wird, die 
letztlich meist hinter dem sog. 
Burn- out steckt. Bei den DAK-Ver-
sicherten gab es 2013 ein Drittel 
weniger Fehltage wegen Burn-out 
als im Jahr zuvor und dieser Trend 
setzte sich im Jahr 2014 fort. 

Die Förderung der Handlungs-
sicherheit beim Umgang mit 
psychischer Belastung im 
Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung auf betrieblicher 
Ebene ist neben dem Werben 
für sinnvolle Gesundheits-
förderung das Hauptziel des 
aktuellen GDA2-Programms 
„Schutz und Stärkung der Ge-
sundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung“.

Im September 2013 unter-
zeichneten die BDA, der DGB 
und das Bundesarbeitsminis-
terium eine gemeinsame 
Erklärung zur psychischen 
Gesundheit in der Arbeitswelt, 
in der sie sich auf ein ge-
meinsames Grundverständnis 
zum Umgang mit psychischer 
Belastung in der Arbeitswelt 
einigten. Die Unterzeich-
nenden haben sich darin auf 
konkrete Maßnahmen ver-
ständigt, um Gefährdungen 
der psychischen Gesundheit 
entgegenzuwirken, und be-
gonnen, diese umzusetzen.

Erwerbstätige sind deutlich we-
niger von psychischen Störungen 
betroffen als Arbeitslose und das 
psychische Wohlbefinden Vollzeitbe-
schäftigter deutlich besser als das 
von Teilzeitbeschäftigten, Hausmän-
nern bzw. -frauen und Arbeitslosen, 
so dass von einer grundsätzlich 
positiven Wirkung von Arbeit auf die 
psychische Gesundheit auszugehen 
ist (Kroll/Lampert, 2012).

Einen Wirkzusammenhang zwi-
schen einer „sich wandelnde(n) 
Arbeitswelt“ und einer „drasti-
sche(n) Zunahme psychischer 
Erkrankungen“, wie er im Koaliti-
onsvertrag unterstellt wird, kann 
es schon deshalb nicht geben, 
weil entsprechende epidemiolo-
gische Studien übereinstimmend 
belegen, dass es keine generelle 
Zunahme psychischer Störungen 
in Deutschland gibt (Richter et al., 
2008; Richter/Berger, 2013).

2 Die GDA ist die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, eine Initiative 
von Bund, Ländern und der gesetzlichen Unfallversicherung. 
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Der gesetzlich verpflichtende Ar-
beits- und Gesundheitsschutz beinhal-
tet be reits nach geltendem Recht die 
Berück sichtigung von Risiken für die 
psychische Gesundheit, wie der Ge-
setzgeber im August 2013 auch noch 
einmal ausdrücklich klargestellt hat 
(Ergänzung des §  5 Arbeitsschutzge-
setz). Diese Verantwortung nehmen die 
Arbeitgeber ernst. Während Gefähr-
dungsbeurteilungen unter Einbezie-
hung psychischer Belastung in größe-
ren Unternehmen schon seit längerer 
Zeit erfolgreich durchgeführt werden, 
ist vor allem für kleine und mittlere 
Betriebe die Erfüllung dieser Verpflich-
tung wegen der Vielfalt und Unbe-
stimmtheit der Materie keine leichte 
Aufgabe. Eine Anti-Stress-Verordnung, 
wie sie von den Gewerkschaften gefor-
dert wird, löst diese Herausforderung 
keinesfalls. Das Arbeitsschutzrecht 
lässt den Betrieben bewusst viel Spiel-
raum, um die Gefährdungsbeurteilung 
passgenau durchzuführen. Eine Anti -
Stress-Verordnung würde unnötige Bü-
rokratie schaffen, Rechtsunsicherheit 
befördern und einen effektiven Arbeits-
schutz gefährden. Gut gestaltete Arbeit, 
verantwortungsvolle Personalführung, 
ein angenehmer kollegialer Umgang 
sowie ein respektvolles Verhalten auch 

 In vielen Medien, Talkshows und politischen Statements wird 
mit dieser Frage wenig zimperlich umgegangen. Man ist sich 
scheinbar weitgehend einig: a) Immer mehr Menschen werden 
psychisch krank und b) schuld daran ist die Arbeit. Beide Thesen 
sind so nicht haltbar. 

Prof. Dr. Dirk Windemuth, Direktor des Instituts für Arbeit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Gute Arbeit 6/2014

 Für die große Mehrheit der Menschen, die zu psychischen 
Erkrankungen neigen, ist Arbeit ein eher schützender Faktor, da 
sie meist mit einer klaren Tagesstruktur, Sozialkontakten und 
günstigenfalls auch mit Erfolgserlebnissen verbunden ist. 

Prof. Dr. med. Ulrich Hegerl, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der Universität Leipzig

von Kunden gegenüber Beschäftigten 
lassen sich nicht staatlich verordnen. 
Vorrangiges Ziel muss sein, durch 
konkrete Hilfestellungen Handlungssi-
cherheit in den Unternehmen gerade 
beim Umgang mit psychischer Belas-
tung zu erzeugen. Die Arbeitgeberver-
bände haben solche Handlungshilfen 
bereits entwickelt und den Betrieben 
zur Verfügung gestellt.

Letztendlich haben viele Erkran-
kungen ihren Ursprung im privaten 
Lebensbereich und können zumindest 
nicht allein durch betriebliches Han-
deln in ihrem Ausmaß gemildert oder 
gar verhindert werden. Eine Trennung 
von arbeitsbedingten und aus der Per-
son oder dem Verhalten außerhalb der 
Arbeitswelt hervorgerufenen Erkran-
kungen ist kaum möglich. Dies gilt ge-
rade auch für psychische Störungen, 
von denen sich drei Viertel bereits bis 
zum 24. Lebensjahr entwickeln, ein 
Großteil also, bevor die Betroffenen 
überhaupt länger beruflich tätig sind 
(Kessler et al., 2009).
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4. Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
nachhaltig etablieren

„Die Mär vom familienfreundlichen Unternehmen“ 
(Welt Online, 23. März 2014)

„Trotz Lippenbekenntnissen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine 
Selbstverständlichkeit in deutschen Unternehmen“ 
(A.T. Kearney, Pressemitteilung vom 5. April 2014)

Die Arbeitgeberverbände werben 
dafür, geeignete Lösungen für 
jeden einzelnen Betrieb zu finden. 
Die BDA-Broschüre „Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“ zeigt 
mit mehr als 50 Beispielen aus 
der Praxis auf, wie Betriebe jeder 
Größenordnung ihre Beschäftigten 
darin unterstützen können, Familie 
und Beruf noch besser unter einen 
Hut zu bekommen.

Auf einem hohen Aktivitätsniveau 
bewegen sich die Unternehmen 
auch im Handlungsfeld „Eltern-
zeit/Elternförderung“.  Im Vorder-
grund stehen die Rücksichtnahme 
auf die Belange berufstätiger 
Eltern und die Möglichkeit, auch 
während der Elternzeit phasen-
weise oder in Teilzeit zu arbeiten 
(BMFSFJ, 2013).

Die Sensibilität der Unterneh-
men, Voraussetzungen für eine 
ausgewogene Balance zwischen 
beruflichen und privaten Anforde-
rungen zu schaffen, ist unverändert 
hoch. Acht von zehn Unternehmen 
hierzulande messen aus eigener 
Perspektive dem Thema „Fami-
lienfreundlichkeit“ einen hohen 
oder eher hohen Stellenwert bei 
(BMFSFJ, 2013).

Angesichts des zunehmenden Fach-
kräftemangels liegt es im ureigenen 
Interesse der Unternehmen, gut qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  – auch mit familiärer Verant-
wortung  – zu gewinnen, langfristig zu 
binden und ihnen gute Karrieremög-
lichkeiten zu bieten. Dabei ist es von 
großer Bedeutung, dass die Beschäf-
tigten Beruf und Familie erfolgreich 
vereinbaren können. Eine besonders 
wichtige Rolle spielen Modelle zur Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit, z. B. Gleit-
zeit, Teilzeit oder Arbeitszeitkonten, 

 Das Thema Familienfreundlichkeit besitzt weiterhin eine 
hohe Bedeutung in der deutschen Wirtschaft. 

Bundesfamilienministerium, Juni 2013

und der Arbeitsorganisation, wie das 
Home-Office oder mobiles Arbeiten. 
Hier sind ein vertrauensvolles Mitein-
ander und gegenseitiges Verständnis 
von Arbeitgebern und Beschäftigten 
wichtig. Viele Unternehmen unterstüt-
zen ihre Beschäftigten auch direkt bei 
der Kinderbetreuung. Dabei geht das 
betriebliche Engagement vom El-
tern-Kind-Arbeitszimmer im Betrieb 
über Belegplätze in Kitas bis hin zu Kin-
derprogrammen in den Ferien. Nicht 
zuletzt gibt es inzwischen mehr als 580 
betriebseigene Kitas in Deutschland. 

Zudem erleichtern Unternehmen 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern den Wiedereinstieg nach einer 
familiär bedingten Auszeit mit spezi-
ellen Förderprogrammen oder ermög-
lichen Jobsharing-Modelle  – auch in 
Führungspositionen. Wenn es darum 
geht, Pflege und Beruf zu vereinbaren, 

64 % der Unternehmen unter-
stützen ihre Beschäftigten bei der 
Kinderbetreuung, z. B. durch die 
Bereitstellung von Informationen 
über Betreuungsmöglichkeiten 
(43 %), durch finanzielle Zuschüs-
se (30 %), die Möglichkeit, Kinder 
mit an den Arbeitsplatz zu bringen 
(30 %), das Angebot einer Notfall-
betreuung (20 %), die Organisation 
einer Ferienbetreuung (18 %) oder 
eine Hausaufgabenbetreuung für 
Schulkinder (7 %) (DIHK, 2014).

BDA | FAKTEN STATT ZERRBILDER – QUALITÄT DER ARBEIT IN DEUTSCHLAND36



stellen Beratungs- und Vermittlungs-
angebote der Arbeitgeber eine große 
Hilfestellung und Entlastung für die 
Beschäftigten dar. Dies gilt auch für 
die Vermittlung von haushaltsnahen 
Dienstleistungen, wie z. B. Putz- oder 
Bügeldiensten. 

Falsch wäre aber auch, allein von 
den Betrieben die Gewährleistung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie zu erwarten. Der Anteil der er-
werbstätigen Mütter und vor allem 
der Stundenumfang können nur dann 
weiter ansteigen, wenn auch die Rah-
menbedingungen stimmen, für die die 
Politik verantwortlich ist. Dies gilt ins-
besondere für den weiteren Ausbau 
einer bedarfsdeckenden, finanzierba-
ren und qualitativ hochwertigen Kin-
derbetreuungsinfrastruktur und von 
Ganztagsschulangeboten sowie für 

 Mit einem besseren Angebot an Krippen, Kindergärten und 
Schulen könnten sich mehr Paare ihren Kinderwunsch erfüllen, 
ohne dass ein Partner für mehrere Jahre aus dem Berufsleben 
ausscheiden müsste. 

IW Köln, 9. Juni 2011

die Vermeidung von Fehlanreizen im 
Steuer- und Sozialrecht, die die Er-
werbstätigkeit zumeist von Ehefrauen 
als nicht lohnend erscheinen lassen. 
Zudem brauchen wir einen gesamtge-
sellschaftlichen Diskurs zu zukunfts-
orientierten Familienbildern und eine 
partnerschaftliche Aufteilung der Fa-
milienarbeit.
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5. Mitarbeiterführung wertschätzend gestalten

Studien belegen, dass Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern positiv auf deren Com-
mitment und Motivation einwirkt. 
Wertschätzendes Führungsverhalten 
ist zugleich ein relevanter Einflussfak-
tor auf die Mitarbeitergesundheit. Es 

 Überhaupt haben Führungskräfte und die Führungskul-
tur einen großen Einfluss auf die Gesundheit im Team. Eine 
‚schlechte‘ Führung kann über fehlende Anerkennung, wider-
sprüchliche Anweisungen oder eine Misstrauenskultur schnel-
ler krank machen als Übergewicht, Bluthochdruck oder chroni-
scher Bewegungsmangel. 

Natalie Lotzmann, Vice President HR, Global Health Management bei der   
SAP AG und Themenbotschafterin „Gesundheit“ der Initiative Neue Qualität  
der Arbeit (INQA), Interviews PsyGa

zeigt sich, dass die Mitarbeiterführung 
mit dem psychischen Befinden und 
der körperlichen Gesundheit der Mit-
arbeiter zusammenhängt und darüber 
hinaus die Arbeitszufriedenheit und 
Arbeitsfähigkeit beeinflussen kann. 
Wichtige gesundheitsförderliche Füh-
rungsmerkmale sind z. B. die soziale 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Gewährung von 
Mitsprache- und Beteiligungsmög-
lichkeiten sowie Anerkennung und 
Wertschätzung. Unternehmensleitung 
und Führungskräfte bestimmen durch 
ihr Führungsverständnis und -verhal-
ten entscheidend die Kultur im Unter-
nehmen, die Kommunikations- und 
Kooperationsstile und damit insge-
samt das Klima. 

 „85 % der Beschäftigten in Deutschland machen in ihrem Job besten-
falls Dienst nach Vorschrift, besagt der ‚Engagement Index 2014‘, den das 
 Meinungsforschungsinstitut Gallup erstellt hat. Nur 15 % der Arbeitnehmer 
zählen zum Kreis der emotional hoch gebundenen Angestellten.“ 
(Süddeutsche Zeitung,10. März 2015) 

Nahezu 71 % aller Befragten 
bewerten die Frage „In meiner 
Arbeit werde ich von Vorgesetzten 
unterstützt“ bei einer repräsen-
tativen Befragung von Erwerbs-
tätigen durch die gesetzliche 
Kranken- und Unfallversicherung 
positiv (iga, 2014).

Auf der Basis von Mitarbeiter-
gesprächen und vereinbarten 
Zielen arbeiten Beschäftigte 
zielgerichteter und die Unter-
nehmensziele werden genauer 
kommuniziert. Dies ist bereits 
gute Praxis in deutschen Unter-
nehmen. Im Rahmen einer Studie 
des Bundesarbeitsministeriums 
wurden sowohl Betriebe als auch 
Beschäftigte gefragt, ob mindes-
tens einmal im Jahr strukturierte 
Mitarbeitergespräche stattfinden. 
Insgesamt werden diese in 71 % 
der Betriebe geführt. Die Nutzung 
steigt mit der Betriebsgröße, von 
66 % bei kleinen Betrieben bis zu 
84 % bei großen (INQA, 2014).

Neben der hohen emotionalen 
Bindung können die Beschäf-
tigten bei der Gallup-Befra-
gung nur zwischen geringer 
oder überhaupt keiner emoti-
onalen Bindung wählen. Eine 
(durchschnittliche) emotionale 
Bindung wird nicht erfragt.
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ZEHN ARGUMENTE FÜR  
MITARBEITERORIENTIERTE FÜHRUNG

Beschäftigte, die mitarbeiterorientiert geführt werden:

Quelle: PsyGa/INQA, Mitarbeiterorientierte Führung

1. zeigen bessere Leistung

2. sind seltener krank

3. haben weniger Stress

4. denken mit und lernen aus  
 Fehlern

5. haben Freude an ihrer Arbeit

6. entlasten Sie als Führungskraft

7.  entwickeln sich persönlich  
 und fachlich weiter

8. sind kollegial und unterstützend  
 im Team

9. würden Sie als Chef weiter- 
 empfehlen und stehen hinter Ihnen

10. sind kreativ und innovativ
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