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Was macht Interaktionsarbeit besonders?

� Interaktionsarbeit ist Arbeit mit Menschen – Menschen, die eigene 

Interessen, Meinungen, Gefühle, Erwartungen und Anliegen haben

– Sie handeln und agieren aktiv und selbstbestimmt

– Ihr Erleben und Verhalten muss anders als bei der Arbeit z.B. an 
Maschinen/in der Produktion unmittelbar Auswirkungen auf die 
Qualität der ausgeübten Tätigkeit haben

� Interaktionsarbeit ist Zusammenarbeit

– Diese erfordert ein zweckgerichtetes Zusammenwirken, eine Ko-
Operation der Interaktionsakteur*innen

– Daraus ergibt sich je nach konkreter Situation und Kontext eine 
unterschiedlich stark ausgeprägte gegenseitige Abhängigkeit

– Qualität und Erfolg der Interaktion liegen damit nicht allein in der 
Hand des/der Beschäftigten
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Merkmale interaktiver Arbeit nach Böhle
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Systemrelevante Bereiche
lt. Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz) angelehnt | BMAS vom 30.3.2020

Finanz- & 
Wirtschaftswesen

•Kreditversorgung der 
Unternehmen, 
Bargeldversorgung, 
Sozialtransfers

Transport & Verkehr

•insbesondere Betrieb für 
kritische Infrastrukturen, 
öffentlicher Personen-
und Güterverkehr sowie 
Flug- & Schiffsverkehr

Medien

•insbesondere 
Nachrichten- & 
Informationswesen sowie 
Risiko- & 
Krisenkommunikation

Staatliche Verwaltung 
(Bund, Land, Kommune)

•Kernaufgaben der 
öffentlichen Verwaltung & 
Justiz (z. B. Polizei, 
Feuerwehr, 
Katastrophenschutz)

Schulen, Kinder- & 
Jugendhilfe, 

Behindertenhilfe

•Personal, das die 
notwendige Betreuung in 
Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflege, 
stationären Einrichtungen 
der Kinder- & Jugendhilfe 
sowie Einrichtungen für 
Menschen mit 
Behinderung sicherstellt

Energie

•Strom-, Gas-, 
Kraftstoffversorgung 
(inklusive Logistik) (z. B. 
kommunale Energieversorger)

Wasser & Entsorgung

•Hoheitliche & privatrechtliche 
Wasserversorgung, sowie die 
Müllentsorgung (z. B. 
Müllwerker*innen, 
Wasserwerke, Kläranlage)

Ernährung & Hygiene

•Produktion, Groß- & 
Einzelhandel (inklusive 
Zulieferung, Logistik) (z. B. 
Landwirte, Erntehelfer*innen, 
Verkäufer*innen)

Informationstechnik & 
Telekommunikation

•insbesondere Netze entstören 
& aufrecht erhalten (z. B. 
Informatiker*in, 
Systemelektroniker*in)

Gesundheit

•Krankenhäuser, 
Rettungsdienste, Pflege, 
niedergelassener Bereich, 
Medizinproduktehersteller, 
Arzneimittelhersteller, 
Apotheken, Labore



Übersicht

• Was meint Interaktionsarbeit

• Arbeitsbewertung

• Rechtliche Grundlagen

• Fazit

• Links



| 7 |

Arbeitsbewertung

� … mit ihr soll der „Wert einer Arbeit“ bestimmt werden

� Dabei werden die unterschiedliche Tätigkeiten mittels Bewertungskriterien sowie 
deren Arbeitsschwierigkeiten sichtbar gemacht und bemessen. Eine allgemein 
anerkannte Grundlage zur Definition bewertbarer Arbeitsanforderungen ist bis 
heute das so genannte  „Genfer Schema“

� In der Praxis werden grundsätzlich zwei Methoden, die in vielen Tarifverträgen 
auch als Alternativen vorgesehen sind, angewandt, nämlich die „summarische“ 
bzw. „analytische“ Arbeitsbewertung (Mischsysteme)

� Bewertet wird der Arbeitsplatz, nicht die Person

� Lohn- und Gehaltstarifverträgen liegt immer eine aus der Arbeitsbewertung 
resultierende Systematik zugrunde. 



| 8 |

Summarisch

• Die Arbeit oder Tätigkeit wird als Ganzes 
betrachtet und bewertet, 
d.h. die vorab definierten 
Bewertungskriterien werden nicht 
unabhängig, sondern in einem 
Gesamtzusammenhang betrachtet 

• In der Regel bauen sie aufeinander auf –
von einfach zu schwierig bzw. 
anspruchsvoll

Analytisch

• Die Anforderungen an einen Arbeitsplatz 
werden mit Hilfe von mehreren 
Anforderungsarten anhand eines 
Bewertungsschemas jeweils gesondert 
ermittelt und bewertet

• So  erhält man für jede Anforderungsart 
eine Punktzahl für einen Arbeitsplatz -
den sog. Teilarbeitswert

• Alle Werte zusammen gezählt ergeben 
den „Arbeitswert“ eines Arbeitsplatzes

Erläuterung | Arbeitsbewertung
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Erläuterung | Genfer Schema

Die Kriterien lassen sich in vier 
Anforderungskategorien einteilen

� geistige Anforderungen 
(Fachkenntnisse, Nachdenken)

� körperliche Anforderungen 
(Geschick, Muskelbelastung, Nerven- und 
Sinnesbelastung)

� Verantwortung 
(Betriebsmittel, Sicherheit und Gesundheit 
anderer)

� Arbeitsbedingungen 
(Temperaturen, Nässe, Schmutz etc.)

Quelle: REFA - Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V. (Hrsg.): Methodenlehre der Betriebsorganisation: 
Anforderungsermittlung (Arbeitsbewertung). Carl Hanser Verlag: München, 1987 (ISBN 3-446-15134-6). Seite 43
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Überblick über 
Anforderungsarten/
Bewertungskriterien, 
die auch 
Interaktionsarbeit 
berücksichtigt
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Anforderungen an das Wissen und Können
1.6 Bewältigen von Arbeitsunterbrechungen

Definition
Arbeitsunterbrechungen und Störungen sind unplanbare, aber nicht vermeidbare Änderungen des 
Arbeitsablaufes, die den geplanten Arbeitsfluss unterbrechen. Je häufiger die Störungen auftreten und je 
länger sie andauern, desto größer ist die Anforderung an die Fähigkeit, sich kurzzeitig auf eine neue Aufgabe 
einzustellen und anschließend zu dem geplanten Arbeitsablauf zurückzukehren.

– z.B. entgegenzunehmende Telefonate, während gerade Schriftverkehr bearbeitet wird, das Rufen 
von Patient*innen, während gerade Medikamente zusammengestellt werden. Gemeint sind nur 
Störungen und Unterbrechungen, die mit der Tätigkeit verbunden und nicht vermeidbar sind. 

Operationalisierung
Häufigkeit und Dauer der 
Arbeitsunterbrechungen
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Definition
Viele Tätigkeiten bestehen zu einem großen Teil daraus, mit Kund*innen, Patient*innen oder Klient*innen zu 
kommunizieren. Dabei ist es erforderlich, die Inhalte verständlich darzustellen und dabei das Vorverständnis 
der Personen, mit denen kommuniziert wird, zu berücksichtigen. U.U. muss der zu vermittelnde Inhalt in eine 
adressatengerechte Sprache „übersetzt“ und/oder situationsbezogen gestaltet werden

Psycho-soziale Anforderungen
2.1 Kommunikationsfähigkeit

adressatengerechte Vermittlung

Die Voraussetzungen der 
Kommunikationspartner*innen 

unterscheiden sich z.B. nach dem 
Bildungsstand, den Sprachkenntnissen, aber 

auch kulturellen Prägungen. 

z.B. kann es erforderlich sein, fachlich 
komplexe Inhalte in eine einfach 

verständliche Sprache zu übersetzen oder 
aber sich einer spezifischen Fachsprache zu 

bedienen, um als Kommunikationspartner*in 
anerkannt zu werden.

situationsbezogene Vermittlung

Die Anforderungen an das 
Kommunikationsverhalten unterscheiden 
sich auch nach den  Situationen, in denen 

Inhalte zu vermitteln sind. 

u.U. muss besondere Sorgfalt angewandt 
werden, weil auf die Wirkung der 

Kommunikation in besonderer Weise zu 
achten ist oder die Aussagen nicht 
revidierbar (z.B. vor Gerichten, bei 

Presseauftritten) und folgenreich (z.B. für 
das Image des Unternehmens oder der 

Verwaltung) sind. 
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Definition
Bei manchen Tätigkeiten werden Anforderungen an das Einfühlungsvermögen gestellt, 
d.h. es ist notwendig, Situationen und Empfindungen anderer Personen wie Kund*innen 
oder Klient*innen nachvollziehen und verstehen zu können. 

� Voraussetzung ist in der Regel der direkte Kontakt zu diesen Personen.

� Eine Situation ist hinsichtlich des Einfühlungsvermögens umso schwieriger, je 
weniger vertraut und je verschiedenartiger die Situationen und Empfindungen der 
anderen Personen sind.

� Außerdem erfordern manche Tätigkeiten auch Überzeugungsvermögen, d.h. die 
Fähigkeit, zu argumentieren und andere Personen von der Richtigkeit einer 
bestimmten Handlung, Sichtweise oder Position zu überzeugen. 
Darüber hinaus ist die gruppendynamische Situation einzuschätzen. 

� Eine Situation ist hinsichtlich des Überzeugungsvermögens umso schwieriger, je 
konfliktträchtiger das zu behandelnde Thema ist und je weiter sich die 
ursprünglichen Handlungen, Sichtweisen und Positionen voneinander unterscheiden.

Psycho-soziale Anforderungen
2.3 Einfühlungs- und Überzeugungsvermögen
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Definition
Verschiedene 
Tätigkeiten können 
sich in sozialer oder 
psychischer Hinsicht 
als belastend für die 
Stelleninhaber*innen 
auswirken. 

Sie können das 
psychische 
Wohlbefinden 
beeinträchtigen oder 
aber sozial schwierige 
oder unangenehme 
Situationen mit sich 
bringen.

Psycho-soziale Anforderungen
2.4 Belastende psycho-soziale Bedingungen
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ZwischenFAZIT

Die aktuelle Situation weist auf Anforderungen hin, die systemrelevante Berufe prägen: Verantwortung für 
die Gesundheit und das Leben anderer, bewusst gesteuerte Umgangsformen (d.h. gleichbleibende 
Freundlichkeit bei gleichzeitigem Ausblenden eigener Gefühle, wie z.B. Angst), Ansteckungsgefahr, 
erschwerte Kontaktbedingungen, Tragen von einschränkender Schutzkleidung, Planen und Organisieren, 
Einfühlungs- und Überzeugungsvermögen. 

Die bisher berücksichtigten Anforderungen, wie bspw. Fachkenntnisse, Selbständigkeit oder Verantwortung 
(für Geld und Sachwerte), müssen durch Anforderungen ergänzt werden, die die Interaktionsarbeit 
beinhaltet, z.B. soziale Kompetenz

Daraus sollte sich eine andere Eingruppierung und ein neues Verdienstgefüge entwickeln. Neu, besser und 
gerechter ist die Bewertung dann, wenn alle relevanten und prägenden Anforderungen der 
systemrelevanten (frauendominierten) Berufe berücksichtigt werden. 

Sie müssen Eingang in Entgeltsysteme, Entgeltordnungen und Eingruppierungsbestimmungen finden, d.h. 
es braucht eine Neubewertung von Dienstleistungsberufen. 
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Rechtliche Grundlagen

� Art. 3 Abs. 2 und 3 GG
� Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von F+M und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin

� Art. 157 AEUV (ehemals Art. 119 EWG-Vertrag)
� Grundsatz der Lohngleichheit, geregelt in Richtlinie zur Gleichstellung von 

F+M im Arbeitsleben 2006/54/EG v. 5.7.2006 (Abl. L 204/23)

� § 7 Abs. 2 AGG Rechtskontrolle von Tarifverträgen
� Im weiteren enthalten die §§ 6 – 18 AGG Bestimmungen zum Arbeitsrecht

� § 3 und § 4 Abs. 4 EntgTranspG (als Ergänzung zum AGG)

� Verbot der Diskriminierung beim Entgelt

� Der AG muss Entgeltsysteme diskriminierungsfrei ausgestalten
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Rechtliche Anforderungen an (diskriminierungsfreie) 
Entgeltsysteme
§ 4  EntgTranpG Feststellung von gleicher oder gleichwertiger Arbeit, benachteiligungsfreie Entgeltsysteme

„Verwendet der Arbeitgeber für das 
Entgelt, das den Beschäftigten 

zusteht, ein Entgeltsystem, muss 
dieses Entgeltsystem als Ganzes und 

auch die einzelnen 
Entgeltbestandteile so ausgestaltet 

sein, dass eine Benachteiligung 
wegen des Geschlechts 

ausgeschlossen ist. 

Dazu muss es insbesondere

die Art der zu verrichtenden 
Tätigkeit objektiv 
berücksichtigen

auf für weibliche und männliche 
Beschäftigte gemeinsamen 

Kriterien beruhen

die einzelnen 
Differenzierungskriterien 

gewichten sowie

insgesamt durchschaubar sein“
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FAZIT

Es braucht (endlich) eine neue, bessere und gerechtere Bewertung von 
Dienstleistungsarbeit/Interaktionsarbeit, d.h. alle relevanten und prägenden Anforderungen der 
systemrelevanten und mehrheitlich frauendominierten Berufe müssen berücksichtigt werden

„eg-check.de“, ein Instrumentarium zur Prüfung der Entgeltgleichheit, sollte als Basis für eine 
Neubewertung als auch diskriminierungsfreie Arbeitsbewertung/-beschreibung herangezogen 
werden.  

Die Neubewertung muss sich auch im Einkommen widerspiegeln. Die Beseitigung der 
Unterbezahlung dieser Tätigkeiten muss aufgehoben werden.

Hier sind Betriebs- und Tarifparteien, aber auch die Gesellschaft gefordert, die Frage zu 
beantworten, „was uns Dienstleistungsarbeit“ wert ist

Die Corona-Krise verdeutlicht, wie notwendig eine Neubewertung systemrelevanter und 
frauendominierter Berufe ist – einmalige Prämien und freundliches Applaudieren sind dazu zu wenig
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Danke für eure Aufmerksamkeit

Fragen ?

Kontakt:

Petra Ganser
ver.di-Bundesverwaltung |Ressort 2
Tarifpolitische Grundsatzabteilung

petra.ganser@verdi.de
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Links

Arbeit mit Menschen – Interaktionsarbeit
Eine Sonderauswertung auf Basis des DGB-Index „Gute Arbeit“ 2018 für den Dienstleistungssektor
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++7a326ab8-62d2-11ea-92f0-52540088cada

Weiblich, systemrelevant, unterbezahlt | Arbeitsbedingungen in vier frauendominierten Berufsgruppen
DGB-Index Gute Arbeit – Kompakt 01/2020
https://index-gute-arbeit.dgb.de/veroeffentlichungen/kompakt/++co++a8b3b430-7c89-11e9-b866-
52540088cada

eg-check.de zur Arbeitsbewertung
https://www.eg-check.de/eg-
check/DE/Home/home_node.html;jsessionid=A041EB4FA00CF2981369A692BEA78E9B.1_cid351

Entgelttransparenzgesetz
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2152.pdf#__bgb
l__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2152.pdf%27%5D__1596790507114

"Comparable Worth" -Index als Instrument zur Analyse des Gender Pay Gap
https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=7689


