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Vorwort 

Gute Arbeit dient den Beschäftigten, 
dem Gemeinwohl und der Kundschaft 

In direktem Kontakt mit Menschen, denen sie oft oder immer eine Dienstleistung erbringen, 
arbeiten zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Im derzeitigen 
Organisationsbereich von ver.di sind es sogar drei Viertel der Beschäftigten, die bei ihrer Arbeit 
ständig oder oft mit Kundschaft zu tun haben, genauer gesagt: mit Kundinnen und Kunden, 
aber auch mit Patientinnen und Patienten, Bürgerinnen und Bürgern, Lernenden, Mitgliedern 
usw. An dieser Terminologie sollten wir nämlich unbedingt festhalten – gegen die von Neo-
liberalen forcierte Ökonomisierung sozialer Beziehungen. Nicht in jeglichen Belangen wird die 
Dienstleistung freiwillig in Anspruch genommen.

Trotz der großen Bedeutung, die die Arbeit mit Kunden, Kundinnen, Patientinnen, Patienten 
etc. in der heutigen Arbeitswelt hat, ist das allgemein verbreitete Bild der Arbeit immer noch 
stark vom produzierenden Gewerbe geprägt. Das gilt auch für die Vorstellung, welchen An-
forderungen und Belastungen die Beschäftigten ausgesetzt sind. Doch die Arbeit mit Kunden, 
Kundinnen, Patientinnen, Patienten, Klienten und Klientinnen hat ein eigenes Profil und bietet 
darum auch besondere Herausforderungen für eine humane, menschengerechte, gute Arbeits-
gestaltung:

y Arbeit im Kundenbereich ist Arbeit mit Menschen. Es ist eine interaktive Arbeit, die zu einem 
erheblichen Teil nach dem Uno-actu-Prinzip geleistet wird, und das heißt: Zumeist ist der Emp-
fänger bereits bei der Erstellung der Dienstleistung beteiligt, und häufig geschehen Produktion 
und Konsum in einem Vorgang.

y Wesentliche Arbeitsbedingungen wie zeitliche Lage der Arbeit, planbare Arbeitszeiten usw. 
werden zwar von den Dienstleistungsnehmenden beeinflusst, aber die entscheidenden Bedin-
gungen werden vom Dienstleistungsunternehmen oder von der Dienstleistungseinrichtung  
gesetzt. Für die Arbeitsgestaltung sind daher die Verhältnisse im Unternehmen viel wichtiger als 
das Verhalten der Kundschaft.

Vo r w o r t Vo r w o r t

Die vorliegende Publikation bringt die Arbeitssituation der Beschäftigten im Dienstleistungs-
Sektor zur Sprache, die häufig mit Kundinnen, Kunden, Patienten, Patientinnen oder Klientinnen 
und Klienten arbeiten. Das ist, aus den genannten Gründen, an sich bereits eine bedeutsame 
Aktion. Der entscheidende Fortschritt in der Arbeitsberichterstattung aber besteht darin, dass 
diese aus Sicht der Beschäftigten selbst erfolgt, auf repräsentativer Basis. Das ist nur konsequent, 
denn das Recht auf Gute Arbeit, eine Kernforderung von ver.di, hat eine nähere Bestimmung: 
Gut ist nur die Arbeit, die im Urteil der Beschäftigten selbst Gute Arbeit ist.

Die Angaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kundenbereich lassen ein entwickel-
tes soziales Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Arbeitsethos erkennen. Sie dokumentie-
ren aber auch, dass die Beschäftigten derzeit unter Bedingungen arbeiten, die den sehr hohen 
psycho-sozialen Anforderungen nicht angemessen sind, denen sie ausgesetzt sind, und dass ihre 
Arbeitsintensität überdurchschnittlich hoch ist – so hoch, dass die Beschäftigten in beträchtli-
chem Maße den langfristigen Erhalt ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit bedroht sehen. Die 
Daten lassen aber auch eine andere unheilvolle Folge erkennen: Arbeitshetze und unrealistische 
Leistungsvorgaben führen in erheblichem Umfang zu Abstrichen bei der Produkt- und Service-
qualität. Deshalb: Bessere Arbeitsbedingungen kommen auch Kunden, Kundinnen, Patientinnen, 
Patienten, Klientinnen, Klienten und den Unternehmen zugute.

Ver.di hat in den vergangenen Jahren die Anstrengungen deutlich verstärkt, das Thema Arbeits-
gestaltung in den Betrieben auf die Tagesordnung zu setzen und auch in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Erinnert sei nur an die Initiativen zu Lidl und zu fairer Arbeit im Finanzdienstleistungs-
Bereich sowie an die Tarifauseinandersetzungen der Kita-Beschäftigten. Die neue ver.di-Reihe 
Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. 
Die Tarifpolitik, die Gestaltungsarbeit in den Betrieben und die Öffentlichkeitsarbeit erhalten 
dadurch wichtige Impulse.

Margret Mönig-Raane
stellvertretende Vorsitzende der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
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1. Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten – 
Anteile und Ausmaß:

In den Dienstleistungs-Branchen arbeiten drei von vier Beschäftigten ständig 
oder oft mit Kundschaft – Frauen und Jüngere sind dabei überproportional 
vertreten. 

Die Arbeit der abhängig Beschäftigten in Deutschland  ist zu einem großen Teil Arbeit mit Kund-
schaft. Bundesweit 65 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten nach eigenen 
Angaben immer oder oft direkt mit – weiblichen oder männlichen – Kunden, Patienten, Klienten 
oder anderen Menschen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die große Mehrheit dieser 
Beschäftigten, 81 Prozent, arbeitet in einer der auf S. 6 aufgeführten Dienstleistungs-Branchen.  

Wie sehr die Arbeit im Kundenbereich den Arbeitsalltag in den Dienstleistungs-Branchen be-
stimmt, dokumentiert Abbildung 1 im Vergleich mit dem produzierenden Gewerbe (Chemie und 
Metallindustrie). Während dort insgesamt 35 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
häufig mit Kundschaft zu tun haben, sind es im Dienstleistungs-Sektor insgesamt 76 Prozent. Das 
Ergebnis im Detail: 56 Prozent der in den Dienstleistungs-Branchen Beschäftigten arbeiten immer, 

* Einteilung und Bezeichnungen folgen weitgehend der Klassifikation des 
Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2003. Eine Liste der Berufe, die zu 
den jeweiligen Wirtschaftszweigen gehören, ist veröffentlicht unter
http://www.destatis.de »Klassifikationen der Wirtschaftszweige«.

•  Verlags- und Druckgewerbe 
•  Ver- und Entsorgung 
•  Handelsvermittlung und Großhandel   
•  Einzelhandel
•  Transport und Verkehr (Schiene und Straße) 
•  Telekommunikation 
•  Finanzdienstleistung
•  Informationstechnologie (IT)
•  Forschung und Entwicklung 

•  Dienstleistungen überwiegend 
 für Unternehmen 
•  Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung 
•  Verteidigung und Polizei 
•  Erziehung und Unterricht 
•  Gesundheitswesen 
•  Sozialwesen 
•  Interessenvertretungen, kirchliche 
 und sonstige Vereinigungen  

1 .  A r b e i t  m i t  K u n d s c h a f t  –  A n t e i l e  u n d  A u s m a ß E r f a s s t e  D i e n s t l e i s t u n g s - B r a n c h e n

Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten – 
Erfasste Beschäftigtengruppen, bundesweite Repräsentativität 

Die vorliegende Publikation erscheint als Nr. 2 der ver.di-Reihe Arbeitsberichterstattung aus der 
Sicht der Beschäftigten. Die darin veröffentlichten Angaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu ihren Arbeitsbedingungen wurden bei den bundesweiten Repräsentativerhebungen 
zum DGB-Index Gute Arbeit 2009 und 2010 erhoben. Die Ergebnisse zur Qualität sind reprä-
sentativ für das Urteil jener insgesamt 76 Prozent der Beschäftigten des Dienstleistungs-Sektors, 
die im Kundenbereich arbeiten. Ausgewertet wurden dafür Angaben aller Befragten, die bei 
der Umfrage angaben, »oft« (das sind im Jahre 2009 insgesamt 1.025 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, ein Anteil von 20 Prozent) oder »immer« (2.838 Beschäftigte, das sind 56 Prozent) 
direkt mit Kunden, Patienten oder Klienten zu arbeiten und in den folgenden Wirtschaftszweigen 
tätig sind*: 

Wo die Ergebnisse nicht separat für die Gruppen ausgewiesen werden, gilt folgende Sprachrege-
lung: Als Beschäftigte, die »häufig mit Kundschaft« zu tun haben, »Arbeit im Kundenbereich« 
oder »mit ausgeprägtem Kundenkontakt« leisten, werden zusammenfassend die Befragten be-
zeichnet, die bei der Umfrage angaben, bei ihrer Arbeit »oft« oder »immer« mit Kunden, Patien-
ten und Klienten zu arbeiten. Kundschaft ist dabei eine Kurzformel, deren Verwendung sich aus 
Platzgründen öfter mal als notwendig erwies, die aber bitte nicht als Empfehlung missverstanden 
werden möge, sämtliche Dienstleistungs-Empfänger als Kundschaft zu betrachten und zu titulie-
ren. Grundsätzlich mitgemeint sind Beschäftigte, die beruflich direkt mit Patientinnen und Patien-
ten, Klientinnen und Klienten, Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern, Lernenden usw. arbeiten, 
und wenn etwa von »Kundenkontakt« die Rede ist, dann sind Frauen wie Männer gemeint. 

Für die Auswertung wurden, wenn nicht anders vermerkt, die Ergebnisse der Repräsentativum-
frage 2009 zum DGB-Index Gute Arbeit verwendet (insgesamt  5.123 Befragte in den Dienstleis-
tungs-Branchen). Durch den Rückgriff auf den Datenbestand zweier verschiedener Jahre – 2009 
und 2010 – ist es möglich, ein breiteres Spektrum von Themen anzusprechen. Der Hintergrund: 
Bei den Repräsentativumfragen werden, zusätzlich zu den indexbildenden Fragen zur Arbeits-
qualität (siehe Seite 11), von Jahr zu Jahr wechselnde Themen neu oder vertieft angesprochen, 
2009 etwa »Krank zur Arbeit« und Arbeitshetze, 2010 außerberufliche Pflegeverpflichtung und 
Datenschutz.  



Kundschaft ist nicht alles – und nicht 
alle sind jederzeit Kunden in jeglichen 
Belangen. Bitte beachten: Auch wenn 
hier hin und wieder mal von »Kundenar-
beit« oder »Arbeit im Kundenbereich« die 
Rede ist – das sind lediglich Kurzformeln. 
Die Aussagen betreffen auch die Arbeit 
abhängig Beschäftigter mit Patientin-
nen und Patienten, Klientinnen und 
Klienten, Bürgerinnen und Bürgern, 
Lernenden und Mitgliedern und...

8 9

20 Prozent oft mit Kunden, Patienten, Klienten. Für 10 Prozent ist der Kontakt ein seltenes Ereig-
nis, 14 Prozent haben fast gar nichts mit Kundschaft zu tun. 

Ungleich ist die Verteilung der Kundenarbeit nach Beschäftigtengruppen in den Dienstleistungs-
Branchen. Abbildung 2 dokumentiert die auffälligsten Anteilsunterschiede:

y Frauen sind in der Arbeit mit Kunden, Patienten oder Klienten generell überrepräsentiert, vor 
allem aber im Bereich der Vollzeit-Beschäftigten, die permanent Kundenarbeit leisten. Zu dieser 
Gruppe zählen 64 Prozent der Arbeitnehmerinnen, aber nur 46 Prozent der Arbeitnehmer.  

y Je jünger die Beschäftigten sind, desto größer ist der Anteil derjenigen, die im Dauereinsatz 
mit Kunden, Patienten, Klienten beschäftigt sind. In der Gruppe der unter 25-Jährigen beträgt 
der Anteil der ständig im Kundenbereich Arbeitenden 63 Prozent, in der Gruppe der über 55-
Jährigen 50 Prozent.

Das Ausmaß der Arbeit mit Kundschaft nach Wirtschaftszweigen – und damit ein Stück weit 
auch ihre Heterogenität – dokumentiert Abbildung 3. Am höchsten liegen die Anteile mit 91 
Prozent im Gesundheitswesen, mit 86 Prozent im Sozialwesen (dazu zählen u.a. Beschäftigte 
in Altenheimen, Pflege- und anderen Sozialdiensten) und mit 85 Prozent im Einzelhandel. Die 
Abbildung lässt eine große Spannweite erkennen. Auffällig ist allerdings auch, dass selbst in den 
Wirtschaftszweigen mit den geringsten Anteilen (Druckereigewerbe, Forschung und Entwicklung, 
Telekommunikation) jeder zweite Beschäftigte häufig mit Kundschaft Umgang hat.

Prekär Beschäftigte arbeiten unter schlechteren Bedingungen mit Kundschaft

Insgesamt 7 Prozent der in den Dienstleistungs-Branchen Arbeitenden sind prekär beschäftigt* 
– unter den Beschäftigten mit ausgeprägtem Kundenkontakt sind es ebenfalls 7 Prozent. Eine 
Auffälligkeit gibt es aber doch: Der Anteil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die fast nie mit 
Kundschaft zu tun haben, liegt mit 22 Prozent unter den Prekären fast doppelt so hoch wie unter 
den Nicht-Prekären, wo er 13 Prozent beträgt. 

Prekär Beschäftigte arbeiten – wie in anderen Teilen der Arbeitswelt – auch im Kundenbereich 
unter schlechteren Bedingungen. Die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen wurde nach den Anga-
ben der prekär Beschäftigten mit DGB-Index 55 Punkten gemessen – das sind 4 Punkte weniger 
als bei den Nicht-Prekären (DGB-Index 59 Punkte). 

*Befristet und/oder in Leiharbeit Beschäftigte mit einem Monatsein-
kommen bis 2.000 Euro Brutto bei Vollzeit, 1.500 Euro bei Teilzeit. 

1 .  A r b e i t  m i t  K u n d s c h a f t  –  A n t e i l e  u n d  A u s m a ß 1 .  A r b e i t  m i t  K u n d s c h a f t  –  A n t e i l e  u n d  A u s m a ß 
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2. Die Arbeitsbedingungen im Vergleich:

Starke emotionale Anforderungen, ein besonders großer gesellschaftlicher 
Nutzen, hohe Arbeitsintensität – das sind nach dem Urteil der Beschäftigten 
derzeit die besonderen Merkmale der Arbeitsqualität im Kundenbereich.

Beschäftigte, die häufig mit Kundschaft arbeiten, bewerten ihre Arbeitsbedingungen so, dass 
sich ein Wert von DGB-Index 59 Punkten ergibt. Die Qualität ihrer Arbeit entspricht damit unge-
fähr dem Durchschnitt für alle Beschäftigten in den Dienstleistungs-Branchen, für den 60 Punkte 
ermittelt wurden. (Näheres dazu in der Nr. 1 der ver.di-Reihe unter dem Titel Arbeitsbedingun-
gen in Dienstleistungs-Branchen. Wie die Beschäftigten die Gestaltung der Arbeit beurteilen.) 59 
Indexpunkte signalisieren eine Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld – nur um 10 Punkte über der 
Grenze zu Schlechter Arbeit (unter 50 Punkte), aber um 21 Punkte unter den Anforderungen für 
Gute Arbeit (80-100 Punkte).

Die Beschäftigten bewerten ihre Arbeitsbedingungen – 
So wird der DGB-Index Gute Arbeit berechnet

Die Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten der Dienstleistungs-Branchen basiert 
auf Daten, die bei der Repräsentativerhebung zum DGB-Index Gute Arbeit erhoben wurden. Im 
Kernstück dieser Erhebung beurteilen die Beschäftigten ihre Arbeitssituation in 15 Dimensionen. 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beantworten dazu 31 Fragen – zum Beispiel:  
»Können Sie Ihre Arbeit selbständig planen und einteilen?« Falls die Befragten »Nein« oder »In 
geringem Maße« antworten, werden sie zusätzlich gefragt, ob und in welchem Maße sie die Situ-
ation als belastend empfinden. Die Liste der indexbildenden Fragen ist auf www.dgb-index-gute-
arbeit.de unter dem Titel »Mein Index« veröffentlicht. 

Die Antworten der Beschäftigten werden in einem arbeitswissenschaftlich begründeten Verfahren 
in Indexwerte übertragen. Indizes werden für jede der 15 Arbeitsdimensionen ermittelt. Der Ge-
samtindex wird zu gleichen Teilen aus den drei Teilindizes – Ressourcen, Belastungen, Einkommen 
& Sicherheit – errechnet, zu denen die 15 Dimensionen gruppiert sind. Der aus den beiden Dimen-
sionen »Einkommen« und »Berufliche Zukunftsaussichten & Arbeitsplatzsicherheit« bestehende 
Teilindex geht mit einem Drittel und das heißt mit einem relativ hohen Gewicht in die Berechnung 
des Gesamtindex ein, weil die beiden Aspekte in den Augen der Beschäftigten eine besonders 
starke Bedeutung für die Qualität der Arbeit haben. 

Die Werte des DGB-Index signalisieren, in welchen Aspekten und Graden die Arbeitsgestaltung 
den Kriterien für Gute Arbeit entspricht. Werte im Bereich 80 bis 100 erhalten das Prädikat Gute 
Arbeit, 50 bis 80 Indexpunkte sind als Mittelmäßige Arbeit einzustufen, weniger als 50 Punkte  
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ein Zeichen Schlechter Arbeit. Die Einteilung in die drei Qualitätsklassen – Gute, Mittelmäßige 
und Schlechte Arbeit – basiert auf den Angaben der Beschäftigten zur Frage, welche Qualitäts-
ansprüche erfüllt zu sein haben, damit eine Arbeit als gut einzustufen ist. Gestützt werden diese 
Ansprüche durch arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu den Kriterien für eine gesundheitsför-
derliche, humane Arbeitsgestaltung. 

Abbildung 4 dokumentiert, wie die Beschäftigten die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen diffe-
renziert nach den fünfzehn Arbeitsdimensionen beurteilen. Weil das Profil der Arbeitsgestaltung 
im Kundenbereich durch den Vergleich an Kontur gewinnt, sind die Wertungen nach Gruppen 
ausgewiesen, die nach dem Ausmaß der Arbeit mit Kundschaft – ständig, oft, selten, fast nie – 
gebildet wurden. Der Vergleich lässt eine Reihe Übereinstimmungen, aber auch deutliche Unter-
schiede erkennen.

Unabhängig vom Grad ihrer Kundennähe zeigen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich 
darin einig, unter welchen Kriterien die Arbeitsqualität am meisten und am wenigsten zu wün-
schen übrig lässt. Nach dem Urteil aller vier Gruppen ist es am schlechtesten um das Einkommen 
bestellt, um die Aufstiegschancen sowie um die Dimension Berufliche Zukunftsaussichten & 
Arbeitsplatzsicherheit. Am besten steht es in ihren Augen um den gesellschaftlichen Nutzen der 
Arbeit und um die Kollegialität.

Gut zu erkennen sind aber auch die Unterschiede im Profil der Arbeitsgestaltung und damit die 
Besonderheiten der Arbeitsbedingungen, unter denen die Beschäftigten im Kundenbereich der-
zeit tätig sind. Erhellend ist insbesondere der Vergleich zwischen den Wertungen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die ständig Umgang mit Kundschaft haben, und den Beschäftigten, 
die fast nie mit Kundinnen und Kunden arbeiten. Abbildung 5 zeigt die fünf Dimensionen, in 

2 .  D i e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  i m  Ve r g l e i c h 2 .  D i e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  i m  Ve r g l e i c h

Quelle: DGB-Index-Gute-Arbeit 2009
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denen die Wertungen am weitesten auseinander liegen: Deutlich schlechter gestaltet sind die 
Arbeitsbedingungen der ständig mit Kundschaft Arbeitenden in den Dimensionen Gestaltung der 
emotionalen Anforderungen, Arbeitsintensität und Gestaltung der Arbeitszeit. Bei der Gestal-
tung der emotionalen Anforderungen (dazu zählen die Pflicht, professionell freundlich zu agie-
ren, und die Beanspruchung durch herablassendes Verhalten anderer) beträgt die Differenz 14 
Indexpunkte (65 Punkte wurden für die Beschäftigten mit ständigem, 79 Punkte mit fast keinem 
Kundenkontakt gemessen), bei der Arbeitsintensität sind es 13 Indexpunkte (55 gegenüber 68 
Indexpunkten), bei der Gestaltung der Arbeitszeit 6 Punkte (64 Punkte mit ständigem, 70 Punkte 
mit fast keinem Kundenkontakt).

Bessere Arbeitsbedingungen haben Beschäftigte, die ständig mit Kundschaft arbeiten, unter 
dem Kriterium der sozialen Nützlichkeit der Arbeit (84 Punkte Beschäftigte mit permanentem, 
77 Punkte mit fast keinem Kundenkontakt) sowie unter dem Aspekt der Qualifizierungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten (60 Punkte gegenüber 56 Punkten).

Leistungsgerecht bezahlt sieht sich nur jeder dritte Beschäftigte im Kunden-
bereich – unter den Arbeitnehmerinnen sind es gerade mal 31 Prozent

Das Arbeitseinkommen ist für den größten Teil der Beschäftigten die einzige oder wichtigste 
Einnahmequelle. Sie müssen ihren Lebensunterhalt davon bestreiten, oft auch den ihrer Familie, 
und sie müssen damit für ein Auskommen für die Zeit nach der Berufstätigkeit sorgen. Insgesamt 
37 Prozent der befragten Vollzeit-Beschäftigten im Kundenbereich steht dafür ein Monatsein-
kommen von weniger als 2.001 Euro Brutto zur Verfügung. 22 Prozent  der Vollzeit-Beschäftigten 
im Kundenbereich verdienen bis 1.500 Euro, 7 Prozent sogar nur bis maximal 800 Euro Brutto für 
Vollzeit-Arbeit. 

Auffällig ist dabei eine Differenz: In allen unteren Einkommensgruppen sind Frauen deutlich 
überrepräsentiert. Weniger als 2.001 Euro Brutto im Monat verdienen 45 Prozent der Vollzeit im 
Kundenbereich beschäftigten Arbeitnehmerinnen (29 Prozent sind es bei den Arbeitnehmern), 
unter 1.501 Euro insgesamt 27 Prozent der Arbeitnehmerinnen (16 Prozent der Arbeitnehmer), 
bis 800 Euro sind es 8 Prozent gegenüber 5 Prozent.

Das Arbeitsentgelt hat aber einen weiteren äußerst wichtigen Aspekt: Lohn und Gehalt werden 
als Leistungsäquivalent gezahlt und fungieren daher als Gradmesser, wie sehr eine Leistung aner-
kannt wird – vom Arbeitgeber im engeren, von der Gesellschaft im weiteren Sinne. In den Augen 
der im Kundenbereich Arbeitenden steht es schlecht um diese Anerkennung. »Wenn Sie an Ihre 
Arbeitsleistung denken, halten Sie Ihr Einkommen für angemessen?« Auf diese Frage antworten 
insgesamt 67 Prozent der Beschäftigten mit »Gar nicht« (27 Prozent) oder »In geringem Maße« 
(40 Prozent) – »In hohem Maße« sagen 30 Prozent, »In sehr hohem Maße« 3 Prozent. Dabei 
liegt der Anteil derjenigen, die in ihren Augen keinen gerechten Lohn beziehen, unter den Arbeit-
nehmerinnen mit 69 Prozent höher als unter den Arbeitnehmern (65 Prozent). 

In dieses Bild fügt sich der hohe Anteil Beschäftigter im Kundenbereich, die in größerem Umfang 
unbezahlt arbeiten. Das tun insgesamt 17 Prozent, und zwar 12 Prozent oft und 5 Prozent sehr 
häufig – nie dagegen nur 56 Prozent. Über dem Durchschnitt liegt der Anteil derjenigen, die in 
stärkerem Maß unbezahlt arbeiten, mit 22 Prozent unter den in Vollzeit beschäftigten Frauen.

3. Professionelle Freundlichkeit als 
Arbeitsanforderung – die Gestaltungsvarianten: 

Als Belastung wird die Arbeitsanforderung vor allem dann empfunden, 
wenn sie mit herablassendem Verhalten anderer oder mit mangelnder 
Wertschätzung durch Vorgesetzte einhergeht. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die häufig mit Kunden, Patienten oder Klienten zu arbeiten 
haben, sind in überdurchschnittlich starkem Maße emotional gefordert. Abbildung 6 dokumen-
tiert den Zusammenhang: Je mehr Umgang mit Kundschaft die Beschäftigten haben, desto stärker 
arbeiten sie unter der Anforderung, ihre Gefühle zu verbergen, und das bedeutet in der Regel, 
professionell freundlich zu agieren. In hohem oder sehr hohem Maße ihre Gefühle verbergen müs-
sen 34 Prozent der ständig, 21 Prozent der oft, 18 Prozent der selten und 16 Prozent der fast nie 
mit Kunden, Patienten oder Klienten Arbeitenden. 
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 Bemerkenswert ist, dass die Beschäftigten mit ausgeprägtem Kundenkontakt sich der Arbeitsan-
forderung je nach Branche in sehr unterschiedlichem Ausmaß ausgesetzt sehen. Abbildung 7 
dokumentiert ihre Angaben nach Wirtschaftszweigen. Den geringsten Anteil Beschäftigter, die 
Gefühle in hohem oder sehr hohem Maße verbergen müssen, weist mit 23 Prozent der Bereich 
Erziehung und Unterricht auf, den höchsten Anteil mit 42 Prozent das Gesundheitswesen. 

In welchem Maße wird die Arbeitsanforderung von den Beschäftigten als Belastung empfunden? 
Die Qualität der Arbeitsbedingungen lässt sich nicht bestimmen, wenn nicht auch dieser Frage 
nachgegangen wird, und so werden die Beschäftigten bei den Repräsentativerhebungen auch 
dazu um Angaben gebeten. Das Ergebnis für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit aus-
geprägtem Kundenkontakt: 7 Prozent von ihnen fühlen sich durch die Maßgabe, professionell 
freundlich zu agieren, sehr stark belastet, 17 Prozent stark, 47 Prozent mäßig, 29 Prozent gar 
nicht. 

Von zentraler Bedeutung für die Qualitätsverbesserung wiederum ist die Frage, unter welchen 
Bedingungen das Belastungsempfinden in erhöhtem Maße auftritt. Die Analyse der Umfrageer-
gebnisse ergibt zunächst einmal ein bemerkenswertes Ergebnis: Ein Zusammenhang zwischen 
mehr Kundennähe und einem relativ höheren Belastungsempfinden ist nicht festzustellen. Zwar 
gilt, wie eingangs des Kapitels gezeigt wurde: Je mehr Umgang mit Kundschaft die Beschäftigten 
haben, desto stärker arbeiten sie unter der Anforderung, ihre Gefühle zu verbergen. Der Anteil 
derjenigen jedoch, die sich dadurch stark oder sehr stark belastet fühlen, liegt bei den permanent 
mit Kundschaft Arbeitenden kaum höher als bei den Beschäftigten mit fast keinem Kundenkon-
takt – 25 Prozent beträgt der Anteil in der einen, 24 Prozent in der anderen Gruppe.

Signifikant ist der Zusammenhang zur Gesamtqualität der Arbeitsbedingungen: Stimmen die 
Arbeitsbedingungen insgesamt, fällt es den Beschäftigten im Kundenbereich leicht, professi- 
onell freundlich zu agieren. Als Belastung wird die Arbeitsanforderung hingegen von vielen 
empfunden, wenn die Arbeitsbedingungen insgesamt schlecht sind. Dazu die Zahlen: Von den 
Beschäftigten, deren Arbeitsbedingungen insgesamt gut sind (DGB-Index 80 und mehr Punkte), 
fühlen sich durch die Arbeitsanforderung, Gefühle in starkem oder sehr starkem Maße verbergen 
zu müssen, 0 Prozent in sehr starkem Maße oder in starkem Maße belastet. Von den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern mit insgesamt schlechten Arbeitsbedingungen (DGB-Index weniger 
als 50 Punkte) sind es hingegen zusammen 39 Prozent (13 Prozent in sehr starkem, 26 Prozent in 
starkem Maße). 

Der Zusammenhang mit anderen Einzelaspekten der Arbeitsgestaltung: Am häufigsten tritt das 
Belastungsempfinden durch professionelle Freundlichkeit in Kombination mit dem herablassen-
den Verhalten anderer und mit einer mangelnden Wertschätzung durch Vorgesetzte auf: 
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y Stark oder sehr stark belastet fühlen sich durch die Arbeitsanforderung, professionell freund-
lich zu agieren, 73 Prozent der häufig mit Kundschaft Arbeitenden, die von anderen (Kundinnen 
und Kunden, Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen...) in sehr hohem Maße entwürdigend 
oder herablassend behandelt werden – von denjenigen, die sich niemals demütigender Behand-
lung ausgesetzt sehen, sind es dagegen nur 13 Prozent.

y Schwer ins Gewicht fällt offenkundig auch das Versagen von Vorgesetzten, die ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eigentlich doch unterstützen sollten. Durch die Anforderung, Gefühle 
verbergen zu müssen, fühlen sich stark oder sehr stark belastet 43 Prozent der Beschäftigten mit 
ausgeprägtem Kundenkontakt, die keine Anerkennung durch ihre Vorgesetzten erhalten. Dage-
gen sind es unter den Beschäftigten, die in sehr hohem Maße Wertschätzung von ihren Vorge-
setzten erfahren, nur 11 Prozent.

In Kontrast zum ignoranten Verhalten, das viele Vorgesetzte den so Belasteten gegenüber, deren 
Wahrnehmung nach, an den Tag legen – insgesamt 68 Prozent  erfahren gar keine (33 Prozent) 
oder nur geringe (35 Prozent) Anerkennung – steht das Handeln einer Mehrheit der Kolleginnen 
und Kollegen. Von den häufig mit Kundschaft Arbeitenden, die es als sehr starke Belastung 
empfinden, dass sie ihre Gefühle in hohem oder sehr hohem Maße verbergen müssen, können 
57 Prozent auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen bauen (8 Prozent in 
sehr hohem, 49 Prozent in hohem Maße).

Respekt und Missachtung am Arbeitsplatz

Gute Arbeit wird durch Wertschätzung für Beschäftigte gefördert, Arbeitsqualität durch entwür-
digende Behandlung untergraben. Bundesweit repräsentative Daten und Befunde zu dieser These 
liefert die ver.di-Reihe Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten in einer ihrer 
nächsten Veröffentlichungen unter dem Titel »Respekt und Missachtung am Arbeitsplatz«. Hier 
einige Zahlen aus der Repräsentativumfrage 2009:

y 10 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die häufig mit Kunden, Patienten und 
Klienten zu tun haben, fühlen sich bei ihrer Arbeit von anderen Menschen (Vorgesetzten, Kolle-
ginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden...) in hohem und sehr hohem Maße herablassend 
oder entwürdigend behandelt. 

y 8 Prozent der im Kundenbereich Arbeitenden erhalten nach ihrer Wahrnehmung von ihren 
Vorgesetzten gar keine, 24 Prozent eine nur geringe Wertschätzung. Geachtet und wertgeschätzt 
fühlen sich dagegen insgesamt 68 Prozent  – 18 Prozent in hohem, 50 Prozent in sehr hohem 
Maße.

4. Geringe Arbeitsqualität, weniger 
Qualitätsarbeit – der Zusammenhang:  

Beispiel Arbeitshetze: Je schlechter die Arbeitsbedingungen sind, desto 
häufiger sind Abstriche an der Service- und Produktqualität dokumentiert, 
die zu Lasten von Kunden und Beschäftigten gehen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sehr viel mit Kunden, Patienten und Klienten zu tun 
haben, arbeiten überdurchschnittlich oft unter Bedingungen, durch die Qualitätsabstriche bei 
Produkt und Service programmiert sind. Das geht aus den Angaben der Beschäftigten zur Frage 
hervor: »Kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, um Ihr 
Arbeitspensum zu schaffen?« Darauf antworten mit »In sehr hohem Maße« oder »In hohem 
Maße« 21 Prozent der ständig, 17 Prozent der oft, 14 Prozent der selten und 10  Prozent der 
fast nie mit Kundschaft Arbeitenden (Abbildung 8).

Ist die Arbeit mit Kundschaft, bedingt durch ihre Aufgabenstellung – und das heißt unabänderlich – 
in überdurchschnittlichem Maße mit Qualitätsabstrichen verbunden? Die Daten bieten nichts, was 
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diese Vermutung stützen würde. Dokumentiert ist dafür ein anderer Zusammenhang: Weitge-
hend vermieden würden Qualitätsmängel bei Produkt und Service, wenn Gute Arbeit für die 
Beschäftigten der Regelfall wäre. Von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unter ins-
gesamt guten Arbeitsbedingungen häufig mit Kundschaft zu tun haben, müssen nur 4 Prozent in 
hohem oder sehr hohem Maße Abstriche bei der Produkt- und Servicequalität machen – von de-
nen, die unter insgesamt schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, sind es hingegen 39 Prozent. 

Programmierter Pfusch belastet Beschäftigte 
mit ausgeprägtem Kundenkontakt erheblich

Die Angaben der Beschäftigten zum Thema Qualitätsabstriche deuten darauf hin, dass ihr Quali-
tätsbewusstsein in Sachen Produkt- und Servicestandard stark entwickelt ist, und lassen auch auf 
ein hohes Arbeitsethos schließen. Vor diesem Hintergrund erstaunt das Faktum nicht: Ein Groß-
teil der Beschäftigten empfinden es als eine erhebliche Belastung, dass sie nicht mit der Sorgfalt 
arbeiten dürfen, die in ihren Augen geboten wäre. Dazu die Daten: Insgesamt 40 Prozent der 
häufig mit Kundschaft Arbeitenden fühlen sich dadurch stark (28 Prozent) oder sehr stark (12 
Prozent) belastet, dass sie, um ihr Arbeitspensum schaffen zu können, in hohem oder sehr ho-
hem Maße Abstriche bei der Produkt- und Servicequalität machen müssen. Mit 48 Prozent 
besonders hoch liegt der Anteil derjenigen, die sich durch den unzureichenden Kundendienst 
stark oder sehr stark belastet fühlen, in der Gruppe derjenigen, die ihre Arbeit als in sehr hohem 
Maße sozial nützlich einschätzen. 

Zu den größten Qualitätsverderbern auch in Sachen Produkt- und Servicegüte zählen nach Aus-
kunft der  Beschäftigten Zeitdruck und Arbeitshetze. Vorauszuschicken ist: Einer Arbeitsorganisati-
on, die Zeitdruck und Arbeitshetze erzeugt, sind nicht nur Beschäftigte mit ausgeprägtem Kun-
denkontakt ausgesetzt, diese aber in besonderem Maße. »Fühlen Sie sich bei der Arbeit gehetzt, 
haben Sie Zeitdruck?« Auf diese Frage antworten mit »In sehr hohem Maße« oder »In hohem 
Maße« 39 Prozent der ständig, 34 Prozent der oft, 30 Prozent der selten, und 25 Prozent der fast 
nie mit Kundschaft Arbeitenden (Abbildung 9).

Zeitdruck und Arbeitshetze zeitigen eine Vielfalt negativer Wirkungen (siehe dazu auch Kapitel 6) 
– Abbildung 10 dokumentiert den Zusammenhang mit Abstrichen bei der Produkt- und Service-
qualität. Die Angaben der Beschäftigten dazu sprechen eine deutliche Sprache: Von den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern mit ausgeprägtem Kundenkontakt, die sich bei ihrer Arbeit in 
sehr hohem Maße gehetzt sehen, müssen 66 Prozent in hohem oder sehr hohem Maße Abstriche 
bei der Produkt- und Servicequalität machen – von den nie Gehetzten sind es dagegen nur 4 
Prozent. 
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Arbeitsqualität, Qualitätsarbeit – Auch den Kunden, Patienten und Klienten 
kommen bessere Arbeitsbedingungen zugute

Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass die Beschäftigten Abstriche bei der Produkt- und Ser-
vicequalität machen müssen, können nicht im Interesse von Kunden, Patienten und Klienten sein. 
Deren Anteilnahme an guten Arbeitsbedingungen, ja Unterstützung für ein besseres Qualitätsma-
nagement  sollte also eigentlich, wenn nicht aus Solidarität mit den Beschäftigten oder Empathie, 
dann aus Eigeninteresse garantiert sein. Wie eng die Belange von Kunden, Patienten, Klienten 
mit der Arbeitsgestaltung verbunden sind – und wie sehr auch das Gemeinwohl davon betroffen 
ist –, wird anhand der Daten deutlich, die für das Gesundheitswesen, für Erziehung und Unter-
richt sowie für den Bereich Sozialwesen erhoben wurden. 

Von den Beschäftigten, die häufig mit Klienten, Patienten, Lernenden und Kunden arbeiten, 
müssen in hohem und sehr hohem Maße Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeitsleistung machen:

y 31 Prozent der im Sozialwesen Arbeitenden (dazu zählen u.a. Beschäftigte in Altenheimen, 
Pflege- und anderen Sozialdiensten); 

y 30 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Gesundheitswesen tätig sind; 

y 21 Prozent der Beschäftigten in Erziehung und Unterricht. 

In allen drei Bereichen ist der Arbeitsalltag insbesondere der ständig mit Klienten etc. Arbeiten-
den in beträchtlichem Umfang, im Sozial- und im Gesundheitswesen sogar überdurchschnittlich 
stark von Zeitdruck und Arbeitshetze bestimmt. In hohem oder sehr hohem Maße gehetzt bei 
der Arbeit sind von den ständig mit Klientinnen und Klienten etc. Arbeitenden 49 Prozent der im 
Sozialwesen, 47 Prozent der im Gesundheitswesen und 28 Prozent der in Erziehung und Unter-
richt Arbeitenden.

5. Krank zur Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten: 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die häufig mit Kunden, Patienten oder 
Klienten zu tun haben, gehen überdurchschnittlich oft auch dann zur Arbeit, 
wenn sie sich »richtig krank« fühlen.

81 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die häufig mit Kunden, Patienten, Klienten 
zu tun haben, sind innerhalb eines Jahres mindestens einmal zur Arbeit gegangen, obwohl sie 
sich »richtig krank« fühlten – 28 Prozent taten es einmal, 53 Prozent öfter. (Abbildung 11 zeigt 
das Ergebnis differenziert nach Gruppen.) Auffällig: In allen Wirtschaftszweigen ist der Anteil 
Beschäftigter, die mindestens einmal krank zur Arbeit gegangen sind, in der Gruppe derjenigen 
am höchsten, die ständig mit Kundschaft, Patienten oder Klienten zu tun haben. Die Spitzenwerte 
sind dabei für die Bereiche Sozialwesen mit 87 Prozent (27 Prozent einmal, 60 Prozent öfter) sowie 
Erziehung und Unterricht mit 86 Prozent (31 Prozent einmal, 55 Prozent öfter) ausgewiesen.

Arbeitsbedingungen, unter denen Beschäftigte sich veranlasst sehen, krank zur Arbeit zu gehen, 
begünstigen den Raubbau an Gesundheit und Arbeitsvermögen der Arbeitenden, sind aber auch 
für die Kundschaft unmittelbar von Nachteil (siehe Kasten S. 25). Das Problem gewinnt durch eine 
nähere Bestimmung zum Krankheitsbegriff an Kontur. Ob sie sich »richtig krank« fühlten, fragt 
nach einer Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes. Zusätzlich wurden die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gefragt, ob sie auch dann zur Arbeit gingen, wenn die Krankheitsdiagnose 
von einem Arzt erstellt worden war. 

Das Ergebnis: Insgesamt 39 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die häufig mit 
Kundschaft zu tun haben, sind mindestens einmal entgegen dem ärztlichen Rat zur Arbeit gegan-
gen – 20 Prozent taten es einmal, 19 Prozent öfter. Die Statistik nach Wirtschaftszweigen zeigt, 

Kundschaft ist nicht alles – und nicht 
alle sind jederzeit Kunden in jeglichen 
Belangen. Bitte beachten: Auch wenn 
hier hin und wieder mal von »Kundenar-
beit« oder »Arbeit im Kundenbereich« die 
Rede ist – das sind lediglich Kurzformeln. 
Die Aussagen betreffen auch die Arbeit 
abhängig Beschäftigter mit Patientin-
nen und Patienten, Klientinnen und 
Klienten, Bürgerinnen und Bürgern, 
Lernenden und Mitgliedern und...

Das Recht auf Gute Arbeit – der ver.di-Grundsatz

Der Mensch hat ein Recht auf Gute Arbeit. Ein Recht auf eine Arbeit, in der er Wertschätzung 
und Respekt erfährt. Ein Recht auf Arbeitsbedingungen, die er auch als abhängig Beschäftigter 
mitgestalten kann. Ein Recht auf eine Arbeitsgestaltung, durch die seine Gesundheit und seine 
Persönlichkeit gefördert werden. Ein Recht auf ein Arbeitsentgelt, das seiner Leistung gerecht 
wird und ihm ein Leben in Würde ermöglicht.    

Das Recht auf Gute Arbeit hat ver.di in ihrer Grundsatzerklärung 2010 geltend gemacht. Zentral 
ist der Gedanke: Was gut und was schlecht ist, das können letztlich nur die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer selbst stichhaltig beurteilen. Denn die Beschäftigten sind die Hauptbetroffenen 
der Bedingungen, unter denen sie arbeiten, und sie kennen diese besser als Außenstehende.
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im Kundenbereich ließen sich in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Medikamente 
verschreiben, um fit für die Arbeit zu sein – 21 Prozent einmal, 27 Prozent öfter. (Abbildung 11, 
2. Teil, zeigt das Ergebnis differenziert nach Gruppen.) Die Auswertung nach Wirtschaftszweigen: 
Den höchsten  Anteil Beschäftigter mit ausgeprägtem Kundenkontakt, die sich fit medikamen-
tieren ließen, weist der Bereich Transport und Verkehr mit 54 Prozent auf (23 Prozent einmal, 31 
Prozent öfter). 

Unabhängig vom Ausmaß der Arbeit mit Kundschaft ist ein Zusammenhang mit der Arbeits-
qualität festzustellen: Je schlechter die Arbeitsbedingungen sind, desto höher liegt der Anteil 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die krank zur Arbeit gehen. Von den Dienstleistungs-
Beschäftigten, die unter insgesamt schlechten Arbeitsbedingungen (DGB-Index unter 50 Punkte) 
häufig mit Kundschaft zu tun haben, sind 72 Prozent zweimal und öfter krank zur Arbeit ge-
gangen – von denen mit Guter Arbeit (80 Punkte und mehr) dagegen nur 32 Prozent. Es ist also 
seltener der Fall, dass eine Gute Arbeit die Beschäftigten dazu verleitet, sie nicht einmal dann 
missen zu wollen, wenn sie krank sind. Eher ist es so, dass Arbeitsbedingungen, durch die sich 
Beschäftigte insgesamt belastet fühlen, in überdurchschnittlichem Maße auch jenen Druck erzeu-
gen, dem sie nachgeben, wenn sie krank zur Arbeit gehen.   

Signifikant ist auch der Zusammenhang mit der Angst um den Arbeitsplatz: Von den Dienstleis-
tungs-Beschäftigten mit ausgeprägtem Kundenkontakt, die in großer Sorge um den Erhalt ihres 
Arbeitsplatzes leben, sind 77 Prozent zweimal und öfter krank zur Arbeit gegangen – von den 
Beschäftigten, die keine Angst haben, dagegen nur 45 Prozent.

Krank zur Arbeit, Abstriche bei der Produkt- und Servicequalität 

Arbeitsbedingungen, unter denen Beschäftigte sich veranlasst sehen, krank zur Arbeit zu gehen, 
begünstigen den Raubbau an der Gesundheit der Arbeitenden. Die Umfragedaten lassen aber 
noch einen anderen Zusammenhang erkennen: Auch die Kundschaft hat darunter zu leiden, 
wenn Beschäftigte arbeiten, obwohl sie krank sind. Zwar kann die Index-Umfrage selbstverständ-
lich keine Angaben über die Zahl der Krankheiten liefern, die auf diese Weise verbreitet werden. 
Dokumentiert ist aber, dass Beschäftigte, die öfter krank zur Arbeit gehen, in überdurchschnittlich 
hohem Maße Abstriche bei der Produkt- und Servicequalität machen. In hohem oder sehr hohem 
Maße tun das 26 Prozent der Beschäftigten, die zweimal oder öfter, 15 Prozent, die einmal, aber 
nur 9 Prozent derjenigen, die niemals krank zur Arbeit gingen. 

Ein ähnlich starkes Gefälle wird auch bei den Antworten auf die Frage deutlich, ob und wie oft 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich Medikamente verschreiben lassen, um fit für 
die Arbeit zu sein. In hohem oder sehr hohem Maße Abstriche bei Produkt- und Servicequalität 
machen 28 Prozent der Beschäftigten, die zweimal oder öfter Medikamente auf Rezept bezogen, 
um sich fit für die Arbeit zu machen, 21 Prozent, die das einmal, 15 Prozent, die das niemals 
taten.
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dass der ärztliche Rat nach Anteilen am häufigsten im Sozialwesen ignoriert wurde (17 Prozent 
taten es einmal, 29 Prozent öfter, das sind zusammen 46 Prozent) sowie im Einzelhandel (23 
Prozent einmal, 22 Prozent öfter, zusammen 45 Prozent). 

Außerdem wurden die Beschäftigten um Angaben dazu gebeten, ob sie sich Medikamente ver-
schreiben ließen, um arbeitsfähig zu sein. Das Ergebnis: Insgesamt 48 Prozent der Beschäftigten 
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6. Gehetzt bei der Arbeit, früh zermürbt – 
Einschätzungen zur zukünftigen Arbeitsfähigkeit: 

Nur jeder zweite Beschäftigte im Kundenbereich rechnet damit, unter seinen 
derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zum Rentenalter durchhalten zu können, 
allerdings: 70 Prozent sind es unter denen, die sich keiner Arbeitshetze ausge-
setzt sehen, nur 20 Prozent unter den stark Gehetzten. 

»Bitte denken Sie an Ihre Arbeit und Ihren Gesundheitszustand: Meinen Sie, dass Sie unter den 
derzeitigen Anforderungen Ihre jetzige Tätigkeit bis zur Rente ausüben können?« Auf diese Frage 
antworten 51 Prozent der häufig mit Kundschaft Arbeitenden mit »Ja, wahrscheinlich« – 34 
Prozent hingegen rechnen dezidiert nicht damit (15 Prozent sagen »Weiß nicht«). 

Erhellend ist bei dieser Frage insbesondere der Vergleich zwischen Beschäftigten, die immer, und 
denjenigen, die fast nie mit Kundschaft zu tun haben. Das Ergebnis: Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die ständig mit Kundschaft arbeiten, sind dem Verschleiß von Gesundheit und 
Arbeitsvermögen in deutlich stärkerem Maße ausgesetzt. Von ihnen gehen nur 46 Prozent davon 
aus, unter ihren jetzigen Arbeitsbedingungen bis zur Rente durchhalten zu können – 37 Prozent 
hingegen rechnen dezidiert nicht damit (17 Prozent sagen »Weiß nicht«). Deutlich besser sind 
die Aussichten der Beschäftigten, die fast nie mit Kundschaft arbeiten. Von ihnen erwarten 58 
Prozent, durchhalten zu können – 25 Prozent glauben nicht daran (17 Prozent antworten »Weiß 
nicht«). 

Sind die besonderen Anforderungen der Arbeit mit Kundinnen und Kunden ursächlich für die 
geringere Zuversicht derjenigen, die sie zu leisten haben? In den  Umfrageergebnissen findet sich 
nichts, was eine solche Vermutung stützen würde. Stattdessen bestätigen die Angaben ein be-
kanntes arbeitswissenschaftliches Ergebnis: Der Erhalt von Gesundheit und Arbeitsvermögen der 
Beschäftigten hängt auch in diesem Sektor der Arbeitswelt primär von den Arbeitsbedingungen 
ab. Ein starkes Indiz bietet in diesem Zusammenhang die Auswertung der Daten nach Branchen. 
Dabei zeigt sich, dass es zwischen den Zukunftsprognosen der Beschäftigten mit häufigem Kun-
denkontakt je nach Wirtschaftszweig erhebliche Unterschiede gibt. Bemerkenswert: Die düsters-
ten Aussichten haben in dieser Gruppe die Beschäftigten des Sozialwesens. Von ihnen gehen nur 
32 Prozent davon aus, unter ihren derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zum Rentenalter durchhal-
ten zu können – 53 Prozent dagegen glauben nicht daran. 

Welch große Bedeutung die Arbeitsgestaltung unter dem Nachhaltigkeits-Kriterium hat, ist aber 
vor allem beim Thema Arbeitshetze augenfällig. Das ist deshalb so bedeutsam, weil (Abbildung 
12) insgesamt mehr als ein Drittel der Beschäftigten im Kundenbereich angeben, dass sie in sehr 
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44 Prozent der Beschäftigten mit ausgeprägtem Kundenkontakt leisten oft 
oder sehr häufig Arbeit nach betrieblichem Bedarf

Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten wird in einem erheblichen Umfang als Arbeit nach be-
trieblichem Bedarf geleistet, und das heißt in unregelmäßigen Arbeitszeit-Rhythmen je nach Ar-
beitsanfall, Auftragslage etc. Insgesamt 44 Prozent der im Kundenbereich Beschäftigten arbeiten 
oft (26 Prozent) oder sehr häufig (18 Prozent) auf diese Weise – unter den Beschäftigten mit fast 
keinem Kundenkontakt sind es hingegen nur 34 Prozent. 

Die Spitzenwerte nach Wirtschaftszweigen: Oft oder sehr häufig nach betrieblichem Bedarf arbei-
ten jeweils 59 Prozent der häufig mit Kundschaft Arbeitenden in der Telekommunikation sowie 
im Bereich Ver- und Entsorgung, 58 Prozent in Transport und Verkehr. 

Außerdem wird die Arbeit mit Kundschaft zu einem beträchtlichen Anteil außerhalb der Kern-
arbeitszeiten geleistet. Von den Beschäftigten, die häufig mit Kunden, Patienten, Klienten zu 
tun haben, arbeiten oft oder sehr häufig:

y am Abend (zwischen 6 und 22 Uhr) 39 Prozent;
y an Samstagen 39 Prozent;
y an Sonntagen 23 Prozent;
y in der Nacht (zwischen 22 uns 5 Uhr) 12 Prozent.

Außer bei der Nachtarbeit, bei der die Werte gleich sind, liegen die Anteile unter den Beschäftig-
ten mit ausgeprägtem Kundenkontakt in allen Rubriken deutlich höher als unter den Beschäftig-
ten ohne Kundenkontakt – bei der Samstags-Arbeit beträgt der Anteil nahezu das Doppelte. 

hohem (14 Prozent) oder in hohem Maße (24 Prozent) Arbeitshetze zu ertragen haben. Die in 
Abbildung 13 präsentierten Daten lassen einen deutlichen Zusammenhang mit den Annahmen 
zum Erhalt von Arbeitsvermögen und Gesundheit erkennen. Von den im Kundenbereich Arbei-
tenden, die sich sehr starker Arbeitshetze ausgesetzt sehen, rechnen 68 Prozent nicht damit, bis 
zur Rente durchhalten zu können – von denen, die nie gehetzt zu arbeiten haben, sind es dage-
gen nur 16 Prozent. 

Signifikant ist überdies der Zusammenhang zwischen den Gesamtqualität der derzeitigen Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten und ihren Annahmen zur zukünftigen Arbeitsfähigkeit. Von den 
Beschäftigten im Kundenbereich, die insgesamt gute Arbeitsbedingungen haben (DGB-Index 80 
und mehr Punkte), rechnen 79 Prozent damit, unter ihren jetzigen Arbeitsbedingungen bis zur 
Rente durchhalten zu können, von denen mit Mittelmäßiger Arbeit (50-80 Indexpunkte) sind es 
hingegen nur 59 Prozent und von den Beschäftigten mit Schlechter Arbeit (weniger als 50 Punk-
te) nur 24 Prozent. Nicht damit rechnen 11 Prozent der Beschäftigten mit Guter Arbeit, 
27 Prozent mit Mittelmäßiger Arbeit, aber 58 Prozent mit Schlechter Arbeit. 

Datenschutz im Betrieb, Beschäftigte mit außerberuflicher Pflege-
verpflichtung – Ergebnisse der jüngsten Repräsentativumfrage 

Im Dezember 2010 wurden die Ergebnisse der bundesweiten Repräsentativumfrage zum DGB-
Index Gute Arbeit 2010 veröffentlicht. Die Zentralbefunde zur Arbeitssituation der Arbeitneh-
merschaft insgesamt bietet der Report 2010 (Download unter dgb-index-gute-arbeit.de.) Zu den 
Spezialthemen der Umfrage 2010 gehören der Datenschutz im Betrieb und die Arbeitssituation 
von Beschäftigten mit außerberuflicher Pflegeverpflichtung. Dazu die Kerndaten für die Beschäf-
tigten, die häufig mit Kundschaft arbeiten:

Pflegeverpflichtung. Insgesamt 8 Prozent der im Kundenbereich Beschäftigten – 10 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen, 6 Prozent der Arbeitnehmer – geben an, eine Person zu betreuen oder 
zu pflegen, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder Behinderung hilfs- oder betreu-
ungsbedürftig ist. Die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen liegt mit DGB-Index 57 Punkten um 3 
Punkte schlechter als die ihrer nicht-pflegenden Kolleginnen und Kollegen. 

Datenschutz. »Glauben Sie, dass mit ihren persönlichen Daten im Betrieb sorgsam umgegan-
gen wird?« Darauf antworten insgesamt nur 26 Prozent der häufig mit Kundschaft Arbeitenden 
»In sehr hohem Maße« und 55 Prozent »In hohem Maße«. Das »Nur« ist hier angebracht, denn 
beim Datenschutz ist die Gewährleistung vollständiger Sicherheit für alle gesetzlich vorgeschrie-
bene Pflicht. Fast ein Fünftel der Beschäftigten (19 Prozent) sieht aber den erforderlichen Sicher-
heitsstandard als nicht gegeben an – 3 Prozent gar nicht, 16 Prozent nur in geringem Maße. 
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7. Gute Arbeit, Dienst am Kunden – 
Anspruch und Wirklichkeit:

Die Arbeitsgestaltung, nicht die Arbeitsaufgabe, bestimmt maßgeblich die 
Arbeitsqualität – Für jede Tätigkeit lassen sich Bedingungen schaffen, durch 
die sie zu einer Guten Arbeit wird. 

Die Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten ist durch ein Anforderungsprofil gekennzeichnet, 
das viele übereinstimmende Züge aufweist. Große Qualitätsunterschiede gibt es allerdings in der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Das Ergebnis der Repräsentativumfrage: 13 Prozent der im 
Kundenbereich tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Gute Arbeit, 55 Prozent 
arbeiten unter mittelmäßigen, 32 Prozent unter schlechten Bedingungen. 

Abbildung 14 dokumentiert die Anteile der Arbeitsplätze nach Indexklassen und Wirtschafts-
zweigen für Beschäftigte mit ausgeprägtem Kundenkontakt. Bemerkenswert ist die Spanne, die 
von 26 Prozent Gute Arbeit bei Verteidigung und Polizei bis 4 Prozent bei Transport und Verkehr 
reicht. Unter dem Gestaltungskriterium aber fällt eine andere Tatsache stark ins Gewicht: In jeder 
Branche gibt es zumindest einen kleinen Anteil Beschäftigter, die unter guten Bedingungen ar-
beiten. Der Schluss liegt nahe: Die Qualität der Arbeit hängt weniger von der Arbeitsaufgabe und 
vom Tätigkeitsbereich als von der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ab. Das heißt aber auch: 
Für jede Tätigkeit lassen sich Bedingungen schaffen, durch die sie zu einer Guten Arbeit wird. 

Wie sind Arbeitsbedingungen gestaltet, die den Kriterien für Gute Arbeit gerecht werden? Gute 
Arbeit ist ein Prädikat, das die Gesamtqualität einer Arbeit beschreibt, die auf der Basis der 
Antworten der Beschäftigten auf 31 Einzelfragen berechnet wird. Dabei ist der erforderliche 
Wert von DGB-Index 80 Punkten durch eine Vielzahl von Antwortkombinationen zu erreichen. 
Wertvolle Hinweise auf das Gestaltungsprofil Guter Arbeit bieten unter diesem Vorzeichen die 
Antworten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unter insgesamt guten Bedingungen 
arbeiten (DGB-Index 80 Punkte und mehr). Die wichtigsten Daten dazu finden sich in der Liste 
auf Seite 32.
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 Gute Arbeit haben von den Beschäftigten der Dienstleistungs-Branchen, die 
 häufig mit Kundschaft arbeiten (in der Reihenfolge der Antworten mit den 
 höchsten Anteilen):
	

	y 52 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsentgelt 
  als in sehr hohem Maße leistungsgerecht einschätzen; 

	y 48 Prozent derjenigen, die angeben, von ihrem Einkommen sehr gut 
  leben zu können;

	y 41 Prozent derjenigen, die in sehr hohem Maße Einfluss auf ihre 
  Arbeitsmenge haben; 

	y 39 Prozent der Beschäftigten, denen in sehr hohem Maße konkrete 
   Weiterbildungsangebote gemacht werden;

	y 39 Prozent derjenigen, die angeben, in sehr hohem Maße Aufstiegschancen 
   zu haben;

	y34 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr Wissen 
  und Können in sehr hohem Maße weiterentwickeln können.

Gute Arbeit haben aber auch 32 Prozent der Beschäftigten, deren Arbeitsplatz sehr sicher ist, je-
weils 30 Prozent derjenigen, die eine sehr hohe Wertschätzung durch ihre Vorgesetzten erfahren 
bzw. in sehr hohem Maße Kreativmöglichkeiten haben, 28 Prozent der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die sich keiner Arbeitshetze ausgesetzt sehen, und 27 Prozent derjenigen, die in 
sehr starkem Maße Einfluss auf ihre Arbeitszeitregelungen nehmen können.

Ihre volle Aussagekraft gewinnt die Beschreibung der derzeitigen Arbeitsqualität in den einzel-
nen Dimensionen allerdings erst durch den Blick auf die Gestaltungskriterien für Gute Arbeit. 
Maßgeblich dafür sind auch im Bereich der Arbeit mit Kundschaft die Antworten der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, denen – das ist der tragende Gedanke des Projekts  Arbeitsbericht-
erstattung aus der Sicht der Beschäftigten – das Definitionsrecht in Sachen Gute Arbeit zusteht. 
Gut ist eine Arbeit, die den Ansprüchen der Beschäftigten gerecht wird. In diesem Sinne 
gleichen die in Abbildung 15 veröffentlichten Daten einer Gestaltungsrichtlinie. Dokumentiert ist 
darin, welche Qualitätskriterien nach Ansicht der häufig mit Kundschaft Arbeitenden erfüllt sein 
müssen, damit eine Arbeit als gut zu qualifizieren ist. 



Gut ist eine Arbeit, die den Ansprüchen 
der Beschäftigten gerecht wird – Der 
Leitgedanke der Arbeitsberichterstattung 
aus Sicht der Beschäftigten 

y Arbeit braucht ein Maß, das signalisiert, in welchen Aspekten und in 
welchen Graden die Arbeitsbedingungen der abhängig Beschäftigten den 
Kriterien für Gute Arbeit entsprechen. 

y Arbeitswelten sind primär Menschenwelten. Ihre Gestaltung ist daher 
in erster Linie an menschlichen Bedürfnissen, Urteilen und Ansprüchen zu 
messen. 

y Die Beschäftigten sind die Hauptbetroffenen der Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten. Daher sind die Beschäftigten auch die berufene Instanz, 
die Arbeitsbedingungen zu beurteilen und die Kriterien für Gute Arbeit zu 
bestimmen.

y Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen ihre Arbeitssituation 
insgesamt besser als andere Akteure oder Beobachter. Auch deren Einschät-
zungen zur Arbeitsqualität sind selbstverständlich in Erwägung zu ziehen. 
Als Primärquelle aber haben die Bewertungen der Beschäftigten zu gelten.

y Demokratische Teilhabe lässt sich nur verwirklichen, wenn die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ihre Belange öffentlich 
zu artikulieren, sich öffentlich darüber zu verständigen und öffentlich auch 
mit anderen Akteuren auseinanderzusetzen. Die Gestaltung der Arbeit ist 
daher ein Thema, das zentral in die innerbetrieblichen und politischen 
Öffentlichkeiten gehört.
                            

Unter diesen Vorzeichen wurde 2007 der DGB-Index Gute Arbeit ins 
Leben gerufen – auf diesen Leitgedanken basiert auch die ver.di-
Reihe Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten.

Wie der Index Gute Arbeit zur Verbesserung der 
Arbeitsqualität in den Betrieben und Verwaltungen eingesetzt wird

Der soziale Ort, an dem Gute Arbeit zu realisieren ist, sind die Arbeitsverhältnisse vor Ort in 
den Betrieben und Verwaltungen. Der DGB-Index Gute Arbeit ist daher als ein Instrument 
konzipiert, mit dem die Arbeitsqualität, außer auf bundesweit repräsentativer Ebene, auch in 
Unternehmen, Behörden und Organisationen zu messen ist. 

Betriebliche Index-Erhebungen sind Ausdruck und Motor einer Beschäftigten-Beteiligung 
zur Förderung der Arbeitsqualität im Betrieb. Sie sind ein Gradmesser und zugleich ein  
Richtungsgeber auf dem Weg zur Guten Arbeit. Index-Umfragen und darauf basierende 
Verbesserungsprozesse wurden mit Unterstützung von ver.di bereits in einer großen Zahl von 
Dienstleistungs-Betrieben in unterschiedlichen Branchen bzw. der öffentlichen Verwaltung 
durchgeführt. 

y So läuft das Verfahren: 

Der Index Gute Arbeit im Betrieb und die damit verbundenen Stärken- und Schwächen-Pro-
file zu den Arbeitsbedingungen werden in Mitarbeiterbefragungen auf der Grundlage des 
Fragebogens ermittelt, der auch für die Repräsentativumfrage verwendet wird. (Die Liste der 
indexbildenden Fragen ist unter www.dgb-index-gute-arbeit.de in der Rubrik »Mein Index« 
veröffentlicht.) In der Regel wird der Fragebogen dabei durch betriebsspezifische Fragestel-
lungen ergänzt. Die Umfragen werden meist im Einvernehmen von Arbeitgebern und Be-
legschaftsvertretungen durchgeführt, in einigen Fällen von den Betriebs- und Personalräten 
bzw. Betriebsgruppen in Eigenregie. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung werden den 
innerbetrieblichen Öffentlichkeiten vorgestellt und dort debattiert, die Beschäftigten sind 
auch an der Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen beteiligt. Eine Vorstellung davon, 
wie ein Ergebnisbericht aussehen kann, vermittelt die Auswertung der Umfrage unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralverwaltung der Universität Göttingen, die von 
den Verantwortlichen der Hochschule unter www.uni-goettingen.de/mitarbeiterbefragung 
veröffentlicht worden ist. 

Der Index Gute Arbeit ist für Betriebe aller Branchen ab etwa 250 Beschäftigte ge-
eignet. In kleineren Betrieben hat sich die Verwendung von Umfrage-Wandzeitun-
gen bewährt, für die über www.verdi-gute-arbeit.de Musterexemplare zu beziehen 
sind. Weitere Informationen und Materialien sind über die genannte Adresse zu 
erhalten sowie über www.dgb-index-gute-arbeit.de unter dem Titel »Betriebliche 
Anwendungen«.
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