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Hamburg ist eine Handelsmetropole. Die 
Stadt ist durch den Handel groß geworden, 
die Branche ist nach Zahl der Beschäftigten 
die stärkste am Ort, und der Tourismusboom 
wird durch die attraktiven Einkaufsmöglich-
keiten in der Innenstadt angeheizt. Kein 
Wunder, dass die Imagewerbung der Stadt 
in starkem Maße darauf setzt, das Flair von 
Handel und Hafen zu verbreiten. 

Was dabei allerdings nicht zur Sprache 
kommt, sind die Arbeitsverhältnisse in 
einer Branche, die seit Jahren auch in der 
Hansestadt einem grundlegenden Wandel 
unterworfen ist. Manches ist dennoch an 
die Öffentlichkeit gedrungen – über Entlas-
sungen und Schließungen im Kaufhaus-Be-
reich und über Dumping-Löhne in Super-
märkten gab es Medienberichte. Anderes 
ist weniger bekannt, z.B. dass die langen 
Öffnungszeiten im Einzelhandel für Beschäf-
tigte in der Lagerlogistik und im Großhandel 
immer häufiger Arbeitszeiten rund um die 
Uhr bedeuten. Ein großer Teil der Arbeit 
wird mittlerweile von prekär Beschäftigten 
geleistet und aus den Betrieben erreichen 
uns wegen der enorm gesteigerten Arbeits-
intensität immer wieder Hilferufe. 

Was bedeutet es unter diesen Umständen, 
im Handel zu arbeiten? ver.di ist der Mei-
nung: Dazu sollten am besten diejenigen 
befragt werden, die die Arbeit tun. Darum 
haben wir uns vor einigen Monaten ent-
schlossen, unter den Beschäftigten des 
Hamburger Groß- und Einzelhandels mit  
Hilfe des DGB-Index Gute Arbeit eine Um-
frage durchzuführen. Um es vorwegzuneh-

men: Die Ergebnisse, die in der vorliegen-
den Broschüre veröffentlicht werden, zeigen 
eine Arbeitswelt, in der in vieler Hinsicht 
und über weite Strecken miserable Verhält-
nisse herrschen. So beziehen zwei Drittel 
der Handels-Beschäftigten in Hamburg ein 
so niedriges Einkommen, dass sie von ihrer 
Rente später nicht leben können. Ein Drittel 
sind in starker Sorge um den Erhalt ihrer Ar-
beitsplätze. Fast die Hälfte sehen sich großer 
Arbeitshetze ausgesetzt (was übrigens auch 
zu Lasten des Kundenservice geht, wie die 
Umfrage zeigt). 

In der Summe aller Bewertungen heißt das: 
Mehr als die Hälfte arbeiten unter schlech-
ten Arbeitsbedingungen, und nur eine/r von 
fünfundzwanzig hat eine Arbeit, die in der 
Sicht der Beschäftigten als »gut« einzustu-
fen ist. Das alles in einer Stadt, deren Hono-
ratioren sich so viel auf die Tradition der
ehrbaren Kaufleute zugute halten.  

Was also muss geschehen? Das Erste und 
Wichtigste ist zunächst, dass die Sicht der 
Handels-Beschäftigten auf ihre Arbeitsbe-
dingungen  ernst genommen werden. Und 
dann sind dringend Verbesserungsprozesse 
auf allen Ebenen einzuleiten –  in den Be-
trieben, aber auch der Gesetzgeber und die 
Tarifparteien sind gefordert. Ein Mindest-
lohn tut not, das betriebliche Gesundheits-
management  muss dringend verbessert 
werden,  es braucht neue Regelungen zum 
Ladenschluss und die Tarifverträge  müssen 
verbindlich für die ganze Branche gelten – 
damit hätten die Beschäftigten schon viel 
gewonnen.

Arno Peukes
Fachbereichsleiter Handel im Landesbezirk Hamburg 
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Vorwort 

Handel tut not, Gute Arbeit auch



nach Qualitätsstufen) und eine Kennzahl für die 
durchschnittliche Arbeitsqualität. Diese liegt im 
Hamburger Handel mit einem Indexwert von 47 
Punkten im Grenzbereich zwischen Schlechter 
und Mittelmäßiger Arbeit auf der weniger guten 
Seite. 
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1. Die Arbeitsqualität im Gesamtüberblick: 
4 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Gute Arbeit, 
59 Prozent arbeiten unter insgesamt schlechten, 37 Prozent unter mitt-
leren Bedingungen – das ist das zentrale Ergebnis der Umfrage unter 
den Handels-Beschäftigten in Hamburg.

Als Basis dafür dienen Umfragen unter den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
bundesweiten Maßstab, auf der Ebene von 
Branchen und Regionen sowie in Betrieben. 
Der tragende Gedanke:

 Arbeit braucht ein Maß, durch das die Quali-
tät der Arbeitsbedingungen zu bestimmen ist.  

 Arbeitswelten sind primär Menschenwel-
ten. Ihre Gestaltung ist daher in erste Linie 
an menschlichen Bedürfnissen, Urteilen und 
Ansprüchen zu messen. 

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

 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kennen ihre Arbeitssituation insgesamt besser 
als andere Akteure und Beobachter. Wer könnte 
zum Beispiel über die Belastung Auskunft 
geben, der Beschäftigte ausgesetzt sind, die 
gehetzt arbeiten müssen oder herablassend 
behandelt werden, wenn nicht die Betroffenen 
selbst?

Der DGB-Index Gute Ar-
beit misst Arbeitsqualität 
am Urteil der Beschäftig-
ten über ihre Arbeitsbe-
dingungen. 

Arbeit ist dann gut organisiert, wenn sie für die 
Beschäftigten eine Quelle der Gesundheit und 
der Persönlichkeitsentwicklung ist. Mit dieser 
Aussage hat die Weltgesundheitsorganisation 
WHO in ihrer Ottawa-Charta 1986 Maßstäbe 
für die Arbeitsgestaltung gesetzt. Wie ist es 
vor diesem Hintergrund um die Verhältnisse im 
Hamburger Handel bestellt?

Abbildung 1 dokumentiert das zentrale Ergeb-
nis der Bestandsaufnahme, die dazu mit Hilfe 
des DGB-Index Gute Arbeit erstellt wurde. Aus 
der Sicht der in der Branche Beschäftigten fällt 
die Bilanz so aus: Gute Arbeit haben derzeit 
4 Prozent der Beschäftigten, Schlechte Arbeit 
aber 59 Prozent, das ist ein fast fünfzehnfach 
größerer Anteil. Dabei sind die Verhältnisse im 
Großhandel (5 Prozent Gute Arbeit, 53 Prozent 

Schlechte Arbeit) leicht besser als im Einzel-
handel (4 Prozent Gute Arbeit, 61 Prozent 
Schlechte Arbeit), wie aus den Abbildungen 
2 und 3 hervorgeht. Worauf beruhen diese 
Ergebnisse und welche Aussagekraft haben sie? 

Grundlage des Lageberichts zur Arbeitsqualität 
im Handel ist die Bewertung der Arbeitsbedin-
gungen durch die Beschäftigten anhand eines 
Katalogs von 31 Fragen. Zur Ermittlung des Index
werden die Angaben der Befragten in einem ar-
beitswissenschaftlich fundierten Verfahren in 
Indexwerte übertragen. Werte im Bereich von 
80 bis 100 Punkten erhalten das Prädikat Gute 
Arbeit, weniger als 50 Punkte signalisieren 
Schlechte Arbeit, dazwischen wird das Mittel-
feld getrennt nach einem unteren (50 bis 
64 Punkte) und oberen Bereich (65 bis 79 

Punkte) ausgewiesen. Die 
Punktelimits basieren auf 
einer Grundlagenstudie, bei 
der die Kriterien ermittelt 
wurden, die für die Beschäf-
tigten erfüllt sein müssen, 
damit eine Arbeit »gut« ge-
nannt zu werden verdient. 

Die Index-Umfragen ermög-
lichen eine differenzierte Be-
richterstattung zu den ein-
zelnen Aspekten und Di-
mensionen der Arbeits-
gestaltung (siehe Kapitel 
2-9), eine prägnante Pro-
filbeschreibung (die Ver-
teilung der Arbeitsplätze 

Der vorliegende Bericht basiert auf den Angaben von 2.620 
Beschäftigten von Handelsunternehmen im Wirtschaftsraum 
Hamburg. Die Erhebung wurde im 2. Quartal 2012 durch eine 
schriftliche Befragung mit Hilfe standardisierter Fragebögen 
durchgeführt. Deren Kernstück bildet der Fragenkatalog, der 
bei den Mitarbeiterbefragungen und Repräsentativerhebungen 
zum DGB-Index Gute Arbeit verwendet wird. 

Initiator und Organisator der Umfrage war der Fachbereich 
Handel des Landesbezirks Hamburg der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di. Der Aufruf zur Teilnahme richte te 
sich an alle Beschäftigten. Vertreten ist ein annähernd reprä-
sentatives Spektrum von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern aus allen Tätigkeitsgebieten, Beschäftigungsverhält-
nissen und Altersgruppen. 1.772 (68 Prozent) der Befragten 
arbeiten im Einzelhandel, 848 (32 Prozent) im Großhandel. 
62 Prozent sind in Vollzeit (35 Stunden und mehr), 38 Proz-
ent in Teilzeit beschäftigt. 63 Prozent sind Frauen, 37 Prozent 
Männer. 9 Prozent zählen weniger als 26 Jahre, 20 Prozent 
gehören zur Altersgruppe 26 bis 35 Jahre, 28 Prozent sind 
zwischen 36 und 45, 30 Prozent zwischen 46 und 55 Jahre 
alt, 13 Prozent älter als 55 Jahre.

Weitere Umfrageergebnisse mit Details zur Einkommens-
situation der Handels-Beschäftigten werden demnächst in 
einer gesonderten Publikation veröffentlicht.

Die Umfrage

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit: Umfrage unter den Hamburger Handels-Beschäftigten 2012

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit: Umfrage unter den Hamburger Handels-Beschäftigten 2012
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2. Die Qualität der Arbeitsbedingungen 
nach Dimensionen: 

Hohe Werte für die Kollegialität und den Sinn der Arbeit, außerordentlich 
niedrige für die Einkommenssituation – in dieser Spanne liegt die Qualität der 
Arbeitsbedingungen auf einem insgesamt unterdurchschnittlichen Niveau.

In den Augen der Beschäftigten ist die Qualität 
der Arbeitsbedingungen nur unter zwei Aspek-
ten passabel: Die Kollegialität ist im Hamburger 
Handel stark entwickelt (DGB-Index 70 Punkte)
und gesellschaftlich nützlich ist die Arbeit (DGB-
Index 72 Punkte). Unter allen anderen Kriterien 
hingegen liegt das Niveau der Arbeitsgestaltung 
bestenfalls im unteren Mittelfeld. In sieben von
fünfzehn Dimensionen wurden die Arbeitsbe-
dingungen dabei mit weniger als 50 Punkten be-
wertet, womit sie im Bereich der Qualitätsstufe 
Schlechte Arbeit liegen (in der Abbildung 4 sind 
diese Dimensionen rot markiert). Herausragend 
schlecht (ein Indexwert von 27 Punkten) fällt 
dabei das Urteil der Handels-Beschäftigten über
ihr Einkommen aus, bewertet unter den Kriterien
der Leistungsgerechtigkeit und der Bedürfnisse 
(mehr dazu in Kapitel 4). 

Wie sind diese Ergebnisse im nationalen Ver-
gleich einzuordnen? Eine Aussage dazu ist der-

zeit nur unter großen Vorbehalten möglich, 
da die Ergebnisse der bundesweiten Reprä-
sentativumfrage 2012 gerade erst ausgewertet 
werden. Eine grobe Orientierung ermöglicht 
aber der Vergleich mit dem vorigen, 2010 er-
hobenen  bundesweiten DGB-Index Gute 
Arbeit. Damals wurde ein Durchschnittswert 
von 59 Punkten für Branchen übergreifend alle 
Beschäftigten in Deutschland ermittelt – das sind 
12 Punkte mehr als im Hamburger Handel – und 
auch in allen fünfzehn Dimensionen lagen die 
Indexwerte höher. 

Besser fundiert ist der Vergleich zwischen der 
Arbeitsqualität im Groß- und im Einzelhandel 
der Hansestadt. In den Abbildungen 5 und 6 
sind die Indexwerte separat ausgewiesen. In
vielen Dimensionen liegen die Werte eng bei-
sammen, es gibt aber auch einige markante 
Unterschiede. 

Die größten Differenzen zwischen der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen in den 
beiden Bereichen: Im Einzelhandel wird die 
Dimension Arbeitsplatzsicherheit & Berufliche 
Zukunftsaussichten mit einem Indexwert von 
38 Punkten und damit um 10 Punkte niedriger 
als im Großhandel (48 Punkte) bewertet. Den 
zweitgrößten Abstand gibt es mit 7 Punkten bei 
den emotionalen Anforderungen. Dafür wurde 
ein Indexwert von 61 Punkten im Großhandel
und von 54 Punkten im Einzelhandel errechnet,
der einen höheren Anteil Arbeit im Kundenbe-
reich und insbesondere an der Kasse aufweist. 
Um 6 Punkte besser sind im Einzelhandel dage-
gen die Aufstiegsmöglichkeiten (44 Punkte) be-
wertet, für die  im Großhandel ein Indexwert 
von 38 Punkten errechnet wurde. 

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 Arbeits-
gestaltung, durch die seine Gesundheit und seine Persönlich-
keit 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 Grundsatzer-
klärung 2010 geltend gemacht. Zentral ist der Gedanke: 
Was gut an den Arbeitsbedingungen ist und was schlecht, 
das können letztlich nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer 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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Wo der Arbeitsplatz in Gefahr ist, liegt auf 
der gesamten Arbeitssituation ein Schatten. 
Welche Ausmaße dieser im Hamburger Han-
del angenommen hat, ist in Abbildung 7 
dokumentiert: Insgesamt 34 Prozent der in 
der Branche Beschäftigten sorgen sich in 
hohem (11 Prozent) oder sehr hohem Maße 
(23 Prozent) um die Sicherheit ihres Arbeits-
platzes. Unter den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern des Hamburger Einzelhandels 
bangen insgesamt sogar 39 Prozent in sehr 
hohem (14 Prozent) oder in hohem Maße 
(25 Prozent) um den Er halt ihrer Arbeit. 

Die Abbildungen 8 und 9 veranschaulichen 
den Zusammenhang, der zwischen Angst um 
den Arbeitsplatz und Arbeitshetze bzw. Mangel 
an Rücksicht auf die Gesundheit besteht. 
Generell gilt:

 Je größer die Angst um den Arbeitsplatz 
ist, desto mehr wird bei der Arbeit gehetzt. 
Unter den Beschäftigten, die keine Angst um 
ihren Arbeitsplatz haben, müssen zusammen 
28 Prozent in sehr hohem oder hohem Maße 
hetzen – unter denen, die sich starke Sorgen 
machen, sind es hingegen insgesamt 65 Prozent. 

 Je stärker die Beschäftigten in Sorge um
ihren Arbeitsplatz sind, desto höher ist auch 
der Anteil derjenigen, die selbst dann zur Arbeit 
gehen, wenn sie sich richtig krank fühlen. Von 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
die nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten, gingen 
51 Prozent  innerhalb eines Jahres zweimal und 
öfter krank zur Arbeit – auch das ist eine hohe 
Zahl. Allerdings: Von den Beschäftigten, die 
sich in sehr hohem Maße sorgen, taten es 85 
Prozent.

3. Arbeitsplatzsicherheit:  

Jede/r dritte Beschäftigte hat starke Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Dabei 
gilt generell: Je größer die Sorge um den Arbeitsplatz ist, desto mehr wird bei 
der Arbeit gehetzt und desto öfter auch krank zur Arbeit gegangen.
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Das Arbeitseinkommen ist für die große Mehr  -
zahl der Beschäftigten die einzige oder zumin-
dest die wichtigste Quelle zum Lebensunterhalt 
und zur Alterssicherung. Und mehr: Das Arbeits-
entgelt ist in der Welt der Unternehmen auch 
die Zentral-Währung, in der den Akteuren An-
erkennung für ihre Leistung ausgesprochen 
wird. Was hat unter diesen Vorzeichen der 
außerordentlich niedrige Indexwert von 27 
Punkten zu bedeuten, mit der die Dimension 
Einkommen im Handel bewertet wurde?

In den Abbildungen 10 bis 12 sind die Anga-
ben der Beschäftigten zu den Basisfragen dazu 
ausgewiesen – getrennt für alle Befragten und
für die drei Bereiche, in denen zusammen drei

Viertel von ihnen arbeiten: Verkauf (43 Prozent),
Kasse (13 Prozent) und Lager (20 Prozent). Deut-
lich wird, dass es in den Augen der Beschäftig-
ten im Handel alles andere als leistungsgerecht 
zugeht: Ingesamt 85 Prozent sind der Meinung, 
dass ihr Einkommen ihren Leistungen gar nicht 
(42 Prozent) oder nur in geringem Maße (43 
Prozent) gerecht wird. Insgesamt 27 Prozent 
(unter den Lager-Beschäftigten sogar 42 Pro-
zent) geben an, dass mit ihrem Einkommen kein
Auskommen zu finden ist. Und: 67 Prozent der 
Hamburger Handels-Beschäftigten gehen davon
aus, dass die Rente, die sie aus ihrer Berufstätig-
keit erhalten werden, zum Leben nicht reichen 
wird. Besonders schlecht treffen es unter allen 
Aspekten die im Lager Beschäftigten an.

4. Einkommensbedingungen:

85 Prozent der Beschäftigten beziehen in ihren Augen ein Einkommen, das 
ihrer Leistung nicht oder kaum gerecht wird, 67 Prozent werden von ihrer 
Rente später nicht leben können. 

4 .  E i n k o m m e n s b e d i n g u n g e n
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Beschäftigte, die um ihren Arbeitsplatz bangen, 
sind in ihrer Gesamtheit der Arbeitshetze beson-
ders stark ausgesetzt. Dieser Zusammenhang 
wurde in Kapitel 3 nach gewiesen. Doch auch 
unabhängig davon ist Arbeit unter Zeitdruck 
und in Hetze im Hamburger Handel ein großes 
Problem. Abbildung 13 veranschaulicht dessen 
Dimension: Bei der Arbeit hetzen müssen insge-
samt 45 Prozent der Handels-Beschäf tigten in 
sehr hohem (15 Prozent) oder in hohem Maße 
(30 Prozent). Weitere 40 Prozent sagen, »In 
geringem Maße«. Dass sie nie hetzen müssen, 
geben dagegen nur 15 Prozent an. 

In welchem Maß der Grad der Arbeitshetze 
als Indikator für die Qualität der Arbeitsbe-
dingungen insgesamt dienen kann, veran-
schaulicht Abbildung 14. Deutlich ist das Ge -
fälle: Von den Beschäftigten mit Guter Arbeit 
gehören nur 9 Prozent zu den in hohem oder 

sehr hohem Maße Gehetzten, im oberen Mittel-
feld sind es 12 Prozent, im unteren Mittelfeld 26 
Prozent, im Sektor Schlechte Arbeit 64 Prozent.

Arbeitshetze ist ein Vorzeichen, durch das die
gesamte Arbeitssituation verändert wird. Abbil-
dung 15 dokumentiert exemplarisch einen Zu-
sammenhang, der den Schluss nahe legt: Ar-
beitshetze geht auf Kosten von Weiterbildung. 
Möglichkeiten dazu bekommen von den in sehr 
hohem Maße gehetzt Arbeitenden nur 8 Prozent 
in nennenswertem Umfang geboten – 62 Pro-
zent aber gar nicht. Deutlich wird die Differenz
auch bei der Frage: »Ermöglicht Ihnen Ihre Ar-
beit, Ihr Wissen und Können weiterzuentwick-
eln?« (Keine Abbildung) Von den nie Gehetzten 
sagen insgesamt 40 Prozent »In hohem« oder
»In sehr hohem Maß«, von den sehr stark Ge-
hetzten hingegen nur 9 Prozent. Im Durchschnitt 
für alle Handels-Beschäftigten sind es 26 Prozent.

5. Arbeitshetze, Zeitdruck: 

45 Prozent der Handels-Beschäftigten fühlen sich bei der Arbeit 
in sehr hohem oder hohem Maße gehetzt.
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Wo Arbeitshetze der Regelfall ist, treten 
unter den Beschäftigten deutlich vermehrt 
gesundheitliche Probleme auf. Dieser Zu-
sammenhang wurde bei den bundesweiten 
Index-Umfragen für die Beschäftigten des 
Dienstleistungs-Sektors insgesamt nachge-
wiesen (siehe dazu die Nr. 4 der ver.di-Reihe 
Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der 
Beschäftigten zum Thema Arbeitshetze unter 
www.verdi-gute-arbeit.de). 

Doch nicht nur die Arbeitenden selbst sind 
betroffen, auch den KundInnen gerät die Hetze 
zum Nachteil. Generell gilt: Je mehr gehetzt 
wird, desto mehr sind die Beschäftigten auch 
gezwungen, zu pfuschen. Dazu zunächst das 
Ergebnis insgesamt (Abbildung 16): »Kommt 
es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer 

Arbeit machen müssen?« Auf diese Frage 
antworten insgesamt 31 Prozent der Handels-
Beschäftigten in Hamburg mit »In sehr hohem 
Maß« (9 Prozent) oder »In hohem Maß« 
(22 Prozent). Weitere 43 Prozent sagen »In 
geringem Maß«, 26 Prozent »Nie«. 

Abbildung 17 dokumentiert, dass die Vernach-
lässigung von Qualitätsansprüchen eng mit der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen zusammen-
hängt. In hohem oder sehr hohem Maße Quali-
tätsabstriche machen müssen von den Beschäf-
tigten, die bei der Arbeit nie hetzen müssen, 
insgesamt nur 3 Prozent. Bei geringer Hetze 
beträgt der Anteil bereits 11 Prozent, unter den 
in hohem Maße Hetzenden 47 Prozent, und wo 
in sehr hohem Maße Arbeitshetze herrscht 75 
Prozent.

6. Qualitätsarbeit und Arbeitstempo - 
der Zusammenhang

Je stärker die Arbeitshetze ist, desto weniger Qualitätsarbeit können die 
Beschäftigten abliefern.

»Werden Sie bei Ihrer Arbeit von anderen Menschen herablas-
send oder unwürdig behandelt?« Auf diese Frage antworten 
insgesamt 19 Prozent der im Handel Beschäftigten mit »In 
sehr hohem Maß« (6 Prozent) oder »In hohem Maß« (13 
Prozent). Weitere 43 Prozent sagen »In geringem Maß«, 
38 Prozent »Nie«.
 
Beleidigendes Auftreten und herablassendes Gebaren sind in 
der Handelswelt also mehr als eine Randerscheinung. Auf die-
se Art daneben benehmen sich dabei unterschiedliche Akteure 
– Vorgesetzte, KollegInnen, Kundschaft. Auffällig ist allerdings, 

dass der Anteil derjenigen, die sich respektlos und entwürdi-
gend behandelt sehen, unter dem Kassenpersonal deutlich 
über dem Durchschnitt liegt. Unter den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die an der Kasse arbeiten (87 Prozent 
der Befragten in diesem Arbeitssektor sind Frauen), liegt der 
Anteil derjenigen, die sich in ihrer Würde missachtet sehen, bei 
insgesamt 28 Prozent – 11 Prozent in sehr hohem, 17 Prozent 
in hohem Maße. Weitere 51 Prozent antworten »In geringem 
Maß«, und nur 21 Prozent fühlen sich nie herablassend oder 
entwürdigend  behandelt.

Herablassendes Auftreten, Missachtung der Würde: 
Mehr als ein Viertel der Kassen-Beschäftigten ist 
davon in stärkerem Maße betroffen
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Kommunikation wird in Dienstleistungs-Bran-
chen ganz groß geschrieben, was den Selbstan-
spruch der Unternehmen angeht. Abbildung 18
dokumentiert, wie sich in den Augen der Be-
schäftigten die Lage im Handel der Hansestadt 
tatsächlich unter diesem Aspekt darstellt. »Erhal-
ten Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um 
Ihre Arbeit gut zu erledigen?« Die Verteilung 
der Antworten auf diese Frage lässt eine Teilung 
in nahezu zwei gleich starke Hälften erkennen: 
Insgesamt 51 Prozent der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erhalten die nötigen Infor-
mationen gar nicht (6 Prozent) oder nur in ge-
ringem Maße (45 Prozent) – 49 Prozent hinge-
gen bekommen das Benötigte in hohem (41 
Prozent) oder sehr hohem Maße (8 Prozent). 
Bemerkenswert ist ein Zusammenhang, den die 
Beschäftigtenbefragung zutage fördert: Wo es 

Informationsdefizite gibt, liegt in den Augen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auch anderes im Argen. Im folgenden Kapitel 
(Abbildung 23) wird in diesem Kontext das 
Thema »Führungsstil« angesprochen werden – 
nach Wahrnehmung der Beschäftigten hängen 
Informations-Blockaden und Respektlosigkeit 
eng zusammen. Die in den Abbildungen auf
Seite 19 präsentierten Angaben wiederum
legen den Schluss nahe, dass durch Kommu-
nikationsschwächen Arbeitshetze (Abbildung 
19) gefördert wird und Informationsdefizite 
auch auf Kosten der Qualitätsarbeit gehen (Ab-
bildung 20). Unter den schlecht informierten 
Beschäftigten beträgt der Anteil derjenigen, 
die in sehr hohem oder hohem Maße Abstriche 
machen müssen, insgesamt  52  Prozent – unter 
den sehr gut informierten sind es 14 Prozent.

197 .  I n f o r m a t i o n s f l u s s

7. Informationsfluss: 

51 Prozent der Handels-Beschäftigten in Hamburg erhalten zu wenig 
Informationen, um ihre Arbeit gut erledigen zu können.



Eine gute Führungskraft müsse sich den Beschäf-
tigten gegenüber wie ein Gastgeber benehmen, 
ließ jüngst ein bekannter Unternehmensberater 
verlauten. In den Handelsunternehmen der 
Hansestadt hingegen scheint vielen eher an der 
Verbreitung von Ungastlichkeit gelegen zu sein. 
So jedenfalls sehen die Beschäftigten die Lage 
(Abbildung 21). Genau die Hälfte, insgesamt 
50 Prozent, haben es mit Vorgesetzten zu tun, 
die ihnen gar keine (17 Prozent) oder nur in 
geringem Maße (33 Prozent) Wertschätzung 
entgegenbringen. Die anderen 50 Prozent 
arbeiten mit Vorgesetzten, die ihnen in sehr 
hohem (12 Prozent) oder in hohem Maße (38 
Prozent) Wertschätzung zuteil werden lassen. 

Deutlich wird aus den Angaben der Beschäftig-
ten auch, dass Top-Down praktizierte Respekt-
losigkeit häufig in Kombination mit anderen Un-
fähigkeiten auftritt. Exemplarisch veranschaulicht 
Abbildung 22 den Zusammenhang zur Qualität 
der Arbeitsplanung. Von den Beschäftigten, die 
gar keine Wertschätzung erleben, bescheinigen 
insgesamt nur 13 Prozent ihren Vorgesetzten 
eine gute Arbeitsplanung – von denen, die eine 
sehr hohe Wertschätzung erfahren, sagen das
hingegen 94 Prozent. Abbildung 23 dokumen-
tiert: Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Au-
gen der Beschäftigten beim Informationsfluss, 
der ja zu weiten Teilen in der Verantwortung der 
Vorgesetzten liegt. 
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8. Wertschätzung durch Vorgesetzte: 

Vorgesetzte, die ihren MitarbeiterInnen Wertschätzung entgegenbringen, 
zeichnen sich auch durch einen hohen Grad von Planungskompetenz aus, aber 
auch Ignoranz und Inkompetenz sind in den Augen der Beschäftigten eng 
miteinander verbunden.
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Eng begrenzt sind derzeit insgesamt die Parti-
zipationsmöglichkeiten der Handels-Beschäf-
tigten in Sachen Arbeitsgestaltung. Der Index-
wert von 48 Punkten, mit dem die Einfluss- 
& Gestaltungsmöglichkeiten bewertet wurde, 
signalisiert eine Qualität der Arbeitsbedingun-
gen im Grenzbereich von Schlecht und Mittel-
mäßig für diese Dimension. Wodurch dieser 
niedrige Wert zustande kommt, lässt sich an-
hand der Angaben zu zwei der Fragen ermessen, 
die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
in diesem Zusammenhang gestellt wurden:

 »Können Sie Ihre Arbeit selbständig planen 
und einteilen?« (Keine Abbildung) Darauf 
antworten insgesamt 39 Prozent der befragten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer »In sehr 
hohem Maß« (8 Prozent) oder »In hohem Maß« 
(31 Prozent). 37 Prozent hingegen sagen »In 
geringem Maß«, 24 Prozent »Gar nicht«.

 »Haben Sie Einfluss auf die Arbeitsmenge, 
die Ihnen übertragen wird«? (Abbildung 24)
Insgesamt nur 21 Prozent der in den Ham-
burger Handelsunternehmen beschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ant-
worten darauf »In sehr hohem  Maß« (3 Pro-
zent) oder »In hohem Maß« (18 Prozent). 
36 Prozent aber haben nur wenig Einfluss, 
43 Prozent gar keinen.

Was können Mitbestimmungsmöglichkeiten im 
Arbeitsalltag bewirken? Ein starkes Indiz für das 
Potenzial, das sie bergen, bietet der Vergleich, 
der in Abbildung 25 präsentiert wird. Von den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die
keinen oder kaum Einfluss auf die zu bewäl-
tigende  Arbeitsmenge haben, müssen 51 Pro-
zent sehr häufig oder oft gehetzt arbeiten – von 
den Beschäftigten, die darauf stärkeren Einfluss 
haben, sind es hingegen nur 24 Prozent.
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9. Mitbestimmung am Arbeitsplatz:
Beispiel Arbeitsmenge: Insgesamt 79 Prozent der im Handel Beschäftigten 
haben keinen (43 Prozent) oder nur wenig (36 Prozent) Einfluss auf die 
Menge der Arbeit, die sie zu bewältigen haben. 

Arbeit im Handel ist zu einem beträchtlichen Teil Dienstleis-
tungs-Arbeit. Besonders im Kundenbereich handelt es sich 
dabei über weite Strecken um emotional beanspruchende und 
auch belastende Tätigkeiten. Keineswegs eine Randerschei-
nung sind deswegen aber die körperlich schweren Arbeiten in 
der Branche – im Gegenteil. »Müssen Sie körperlich schwer 
arbeiten (z.B. schwer heben, tragen, stemmen)?« Auf diese 
Frage antworteten insgesamt 36 Prozent der Handels-Beschäf-
tigten in Hamburg »In sehr hohem Maß« (11 Prozent) oder 
»In hohem Maß« (25 Prozent). 

In geringem Maße körperlich schwer arbeiten müssen 41 
Prozent, gar nicht 23 Prozent. Besonders hoch ist der Anteil 
derjenigen, die schwer heben, tragen, stemmen müssen, unter 
den im Lager Arbeitenden. Dort müssen insgesamt 54 Prozent 
und damit mehr als die Hälfte in sehr hohem (22 Prozent) oder 
in hohem Maße (32 Prozent) körperliche Schwerarbeit leisten. 
Der Anteil derjenigen, die es in geringem Maße tun müssen, 
beträgt 36 Prozent, 10 Prozent müssen nie körperlich schwer 
arbeiten.

 

Lager-Beschäftigte: 
Mehr als die Hälfte leisten körperliche Schwerarbeit
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Die Umfrage 
Der vorliegende Bericht basiert auf den Angaben von 2.620 Beschäftigten 
von Handelsunternehmen im Wirtschaftsraum Hamburg. Die Erhebung 
wurde im 2. Quartal 2012 durch eine schriftliche Befragung mit Hilfe von 
standardisierten Fragebögen durchgeführt. Vertreten sind Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aller Beschäftigungstypen, Altersgruppen und Tätigkeits-
bereiche, gewerkschaftlich Organisierte wie Nichtmitglieder. 


