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Sozialwesen: 

41 %
wurden sehr häufig/oft bei der Arbeit  
gestört oder unterbrochen.

57 %
haben sehr häufig/oft unter Arbeitshetze  
und Zeitdruck gearbeitet.

35 %
mussten sehr häufig/oft Qualitätsabstriche  
machen, um das Arbeitspensum zu schaffen.

42 %
waren sehr häufig/oft mit widersprüch- 
lichen Anforderungen konfrontiert, die nur  
schwer miteinander zu vereinbaren sind.

31 %
bekamen sehr häufig/oft nicht alle  
notwendigen Informationen, um die  
Arbeit gut zu erledigen.


	Arbeitsintensität — Perspektiven, Einschätzungen, Positionen aus gewerkschaftlicher Sicht
	Einleitung und Situationsbestimmung
	Vorwort

	 Arbeits-  intensität  —  Zentrale  Aspekte 
	Agilität
	Arbeitszeit
	Belastung und Fehl-beanspruchung
	Digitalisierung
	Eigenverantwortung
	Fachkräftebe-darf und Personalplanung
	Indirekte Steuerung
	Interaktions-arbeit – Arbeit mit Menschen
	Neoliberalismus
	Souveränität
	Vereinbarkeit


	 Arbeits-  intensität  —  Wissen-  schaftliche  Perspek-  tiven 
	»Der Anspruch an sich selbst ist ein starker Treiber«
	↘
	»Der Markt wird ins Unternehmen hinein gepresst«
	↘
	»Wir sollen Arbeit als Teil unserer Identität begreifen«
	↘

	 Zur  Situation  in den  Dienst-  leistungs-  branchen 
	Die Situation im Gesundheits- und Sozialwesen
	↘
	Die Situation im öffentlichen Dienst
	↘
	Die Situation in der Post- und Logistikbranche 
	↘
	Die Situation im Handel
	↘
	Die Situation in der Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation
	↘

	 Gewerk-  schaftliche  Handlungs-  felder 
	Neue Dimensionen im Arbeits- und Gesundheitsschutz
	↘
	Aufgaben und Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung
	↘
	Arbeitsintensität und Arbeitszeit aus wirtschaftspoli-tischer Perspektive
	↘
	Arbeitsintensität aus tarifpolitischer Perspektive
	↘

	 Der  Bereich  Innovation  und Gute  Arbeit 
	 Vorwort  und  Einleitung 
	Vorwort
	Einleitung und Situationsbestimmung


	 Arbeits-  intensität  —  Zentrale  Aspekte 
	Agilität
	Arbeitszeit
	Belastung und Fehl-beanspruchung
	Digitalisierung
	Eigenverantwortung
	Fachkräftebe-darf und Personalplanung
	Indirekte Steuerung
	Interaktions-arbeit – Arbeit mit Menschen
	Neoliberalismus
	Souveränität
	Vereinbarkeit

	 Arbeits-  intensität  —  Wissen-  schaftliche  Perspek-  tiven 
	»Der Anspruch an sich selbst ist ein starker Treiber«↘
	Im Gespräch mitKerstin Jürgens
	»Der Markt wird ins Unternehmen hinein gepresst«↘
	Im Gespräch mitUlrich Brinkmann

	»Wir sollen Arbeit als Teil unserer Identität begreifen« ↘
	Im Gespräch mit Stefanie Graefe



	 Zur  Situation  in den  Dienst-  leistungs-  branchen 
	Die Situation im Gesundheits- und Sozialwesen ↘
	Im Gespräch mit Sylvia Bühler
	Die Situation im öffentlichen Dienst ↘
	Im Gespräch mit Wolfgang Pieper 

	Die Situation in der Post- und Logistikbranche ↘
	Im Gespräch mit Andrea Kocsis

	Die Situation im Handel ↘
	Im Gespräch mit Hubert Thiermeyer

	Die Situation in der Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation ↘
	Im Gespräch mit Frank Sauerland



	 Gewerk-  schaftliche  Handlungs-  felder 
	Neue Dimensionen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ↘
	Im Gespräch mit Horst Riesenberg-Mordeja
	Aufgaben und Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung ↘
	Im Gespräch mit Kerstin Jerchel

	Arbeitsintensität und Arbeitszeit aus wirtschaftspoli-tischer Perspektive ↘
	Patrick Schreiner

	Arbeitsintensität aus tarifpolitischer Perspektive ↘
	Sylvia Skrabs



	 Der  Bereich  Innovation  und Gute  Arbeit 
	Der Bereich Innovation und Gute Arbeit


