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Ein Arbeitsverhältnis wird durch einen Ar-
beitsvertrag gestiftet, der die Unterschrift 
des Arbeitgebers und des oder der künfti-
gen Arbeitnehmer*in trägt. Letztere*r tritt 
mit dem Vertragsschluss allerdings noch in 
ein zweites soziales Verhältnis ein. In den al-
lermeisten Fällen sind bei einem Arbeitgeber 
nämlich weitere Beschäftigte angestellt, und 
auch daraus ergeben sich Anforderungen. 
Zu den Arbeitspflichten von Beschäftigten 
gehört es, mit ihren Kolleg*innen zu koope-
rieren, soweit dies zur Bewältigung der Ar-
beitsaufgaben nötig ist. Im eigenen Ermes-
sen von Beschäftigten hingegen steht es, ob 
und in welchem Maße sie sich kollegial ge-
genüber anderen Belegschaftsangehörigen 
verhalten – dass sie also auch unabhängig 
von betriebswirtschaftlichem Kalkül und Ar-
beitsauftrag in der Arbeit zueinander stehen 
und sich hilfsbereit zeigen.

Kollegiales Verhalten ist also mehr als gutes 
Teamplay. Es resultiert aus Lebensklugheit, 
einem Gefühl von Anstand und aus der Ein-
sicht in eine gemeinsame Interessenlage mit 
den anderen Beschäftigten. In der Kollegiali-
tät manifestiert sich:

•	eine	Kultur	der	gegenseitigen	Hilfe	unter			
 Beschäftigten 

•	 ihr	Wille,	einander	auch	in	einer	ökonomi-
 sierten Gesellschaft nicht nur als betrieb-
 liche Funktionsgrößen, sondern als Men-
 schen wahrzunehmen und zu behandeln 

•	das	 Bewusstsein,	 dass	 durch	 Konkurrenz-
 gehabe und Einzelkämpfertum die Ar-
 beitsbedingungen letztlich nicht zu bes-
 sern sind. 

Kollegialität ist eine Form der kollektiven 
Selbsthilfe und damit die Grundlage für 
kollektive Interessenwahrnehmung und 
Solidarität. Sie ist damit auch die Basis für 
gewerkschaftliches	 Handeln	 –	 denn	 Ge-
werkschaft ist mehr als eine Versicherung, 
bei der die Versicherungsnehmer*innen 
untereinander nicht in Verbindung ste-
hen.	Als	 im	Herbst	 2020	bei	der	Tarifaus-
einandersetzung im öffentlichen Dienst 
200.000	 Beschäftigte	 mit	 Warnstreiks	 ein	
eindrucksvolles Zeichen der Solidarität 
setzten,	 so	 taten	 sie	 dies	 vor	 den	 Hinter-
grund von Erfahrungen mit praktizierter 
Kollegialität im Arbeitsalltag. Sich aufein-
ander verlassen können, füreinander ein-
stehen, dies muss erfahren worden sein, 
um sich gemeinsam für bessere Bedingun-
gen einzusetzen.

Kollegialität ist also ein Gut, das es zu 
pflegen und auszubauen gilt. Dies wird 
schwieriger in Zeiten, in denen durch 
konkurrenzförderliche Formen der Ar-
beitsorganisation und die Diversifizierung 
von Beschäftigungsverhältnissen Top-down 
Keile in die Belegschaften getrieben wer-
den. Umso ermutigender sind die Ergeb-
nisse der Repräsentativumfrage, die in der 
vorliegenden Broschüre dokumentiert 
sind. Denn: Zwar macht gute Kollegiali-
tät noch keine Gute Arbeit. Aber wo es 
an Kollegialität fehlt, gibt es keine Soli-
darität,	 gewerkschaftliches	 Handeln	 wird	
unmöglich und Gute Arbeit rückt in weite 
Ferne. Der Kampf für mehr Arbeitsquali-
tät beinhaltet darum stets auch den Ein-
satz für Arbeitsbedingungen, unter denen 
sich kollegiales Verhalten besser entfalten 
kann.
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Arbeit wird einer repräsentativen Aus-
wahl von Beschäftigten dazu die Frage 
gestellt:	 „Erhalten	 Sie	 Hilfe	 und	 Un-
terstützung von Ihren Kolleg*innen, 
wenn sie dies benötigen?“ Das Ergeb-
nis für den Dienstleistungssektor ver-
anschaulicht abbildung 1: Insgesamt 
86 Prozent der Beschäftigten berichten 
von einer gut funktionierenden Kolle-
gialität	–		32	Prozent	beantworten	die	
Frage mit „in sehr hohem Maß“, 54 
Prozent	 mit	 „in	 hohem	 Maß“.	 Nur	 2	
Prozent der Beschäftigten sagen „gar 
nicht“,	12	Prozent	„in	geringem	Maß“.	

abbildung 1 gibt auch zu erkennen, 
dass die Antworten von Männern und 
Frauen sowie von Vollzeit und Teilzeit 
Arbeitenden nahezu gleich ausfallen. 
Ein hohes Maß an Übereinstimmung 
zeigen auch andere Vergleichsgrup-
pen: Von den Vorgesetzten berichten 
87	Prozent	von	einer	 stark	entwickel-
ten Kollegialität, von den Nicht-Vor-
gesetzten 85 Prozent. Bei 86 Prozent 
liegt der Anteil unter Beschäftigten, 
die sehr häufig oder oft in direktem 
Kontakt mit Kundschaft oder ver-
gleichbaren Gruppen arbeiten – unter 
denen, die nie oder nur selten so tätig 

sind, bei 85 Prozent. Nahezu keine Un-
terschiede zeigt die Auswertung nach 
Betriebsgrößen  – die Anteile liegen 
zwischen 85 und 88 Prozent. 

Kollegiales Verhalten ist in allen Grup-
pen stark verbreitet, und das Ausmaß 
variiert nur in geringem Maße  – dies ist 
der zentrale Befund.  Leicht unter dem 
Durchschnitt liegt der Anteil dabei un-
ter	Hilfsarbeiter*innen	mit	78	Prozent,	
etwas über dem Durchschnitt unter 
Beschäftigten mit einem Einkommen 
von	mehr	als	5.000	Euro	Brutto	im	Mo-
nat	mit	90	Prozent.	Außerdem	erfah-
ren junge Beschäftigte Kollegialität in 
etwas höherem Maße als ältere. Der 
Anteil derjenigen, die sich in sehr ho-
hem oder hohem Maß auf kollegiale 
Hilfe	 verlassen	 können,	 beträgt	 unter	
den	bis	25-Jährigen	90	Prozent,	 in	der	
Altersgruppe	25	bis	45	Jahre	89	Prozent	
und bei den über 45-Jährigen 83 Pro-
zent. Deutlicher fallen die Unterschiede 
aus, wenn nur der Anteil der „In sehr 
hohem Maß“-Antworten in den Blick 
genommen wird. Die Quote beträgt 55 
Prozent bei den Jungen, 39 Prozent bei 
den	mittleren	Jahrgängen	und	26	Pro-
zent bei den über 45-Jährigen.
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Die Arbeitswelt ist ein Terrain, in der 
99 Prozent der Beschäftigten ihrem 
Arbeitgeber nicht allein gegenüber-
stehen  – nur 1 Prozent arbeiten ganz 

ohne Kolleginnen oder Kollegen. 
Doch geht es deswegen auch kollegial 
bei der Arbeit zu? Bei den bundeswei-
ten Erhebungen zum DGB-Index Gute 

1. Kollegialität  im Dienstleistungssektor – 
das Gesamtergebnis
86 Prozent der Beschäftigten berichten von einer stark entwickelten Kol-
legialität bei ihrer Arbeit; nahezu keine Unterschiede zeigen dabei die 
Bewertungen von Frauen und Männern sowie von Vollzeit- und Teilzeit-
beschäftigten.

Abb. 1 Kollegialität  im Dienstleistungssektor –
das Gesamtergebnis 

„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen, 
wenn Sie dies benötigen?“

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019
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*	Vereinbarte	Wochenarbeitszeit	maximal	34	Stunden

32%      53%      12%  3%

32%         55%     11% 2%

32%       53%      12%  3%

32%        55%      11% 2%

33%      53%       12% 2%

29%     52%         14%  5% Die umfrage 

Der vorliegende Bericht basiert auf den Angaben von 4.731 Beschäftigten, die im Dienst-
leistungssektor arbeiten. Die Daten wurden 2019 im Rahmen der bundesweiten Reprä-
sentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit erhoben. Befragt wurden dabei zufällig aus-
gewählte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus allen Branchen, Einkommens- und 
Altersgruppen, Regionen, Betriebsgrößen und Beschäftigungsverhältnissen (außer Auszu-
bildende), gewerkschaftlich Organisierte wie Nicht-Mitglieder. Das vorliegende Ergebnis 
ist repräsentativ für das Urteil der Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen. Weitere 
Informationen zum DGB-Index Gute Arbeit bietet Kapitel 3. 
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2. Kollegialität  im Dienstleistungssektor – das 
Ergebnis nach Branchen und Berufsgruppen
In den Augen der Beschäfigten handelt in allen Wirtschafszweigen eine 
große Mehrheit in sehr hohem oder hohem Maß kollegial; in keiner 
Branche beträgt der Anteil weniger als 80 Prozent, in keiner Berufsgrup-
pe unter 76 Prozent.

Handelsvermittlung und Großhandel 24%               59%           16% 1%

31%                     49%           16%  4%Transport, Verkehr, Post

Informationstechnologie 44%                  46%    9% 1%

30%             58%    10% 2%Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung, Sozialversicherung

Ver- und Entsorgung 36%      51%     10%  3%

34%        53%     11%  2%Einzelhandel

Erziehung und Unterricht 31%           56%       12% 1%

31%         54%      12%  3%Sozialwesen

Finanzwesen und Versicherung 30%         55%        13% 2%

30%          55%        13% 2%Gesundheitswesen

Abb. 2 Kollegialität im Dienstleistungssektor –  
das Ergebnis nach Branchen

„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen, 
wenn Sie dies benötigen?“

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

Gar nichtIn geringem 
Maß

In hohem 
Maß

In sehr 
hohem Maß

IT- und naturwissenschaftliche 
Dienstleistungsberufe 41%        54%  4%1%

32%           56%      11% 1%Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe

Berufe in Untenehmensführung 
und -organisation 35%        53%     10% 2%

33%         54%      11% 2%Handelsberufe

Gesundheitsberufe 30%            57%      11% 2%

 32%          53%        13% 2%Unternehmensbezogene 
Dienstleistungsberufe

Sicherheitsberufe 25%                      65%    8% 2%

25%      51%           20%   4%Verkehrs- und Logistikberufe 

Abb. 3 Kollegialität im Dienstleistungssektor –   
das Ergebnis nach Berufsgruppen

„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen, 
wenn Sie dies benötigen?“

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019
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Eine geringe Spannweite offenbart 
die Auswertung der Angaben zur Kol-
legialitätsfrage nach Branchen. Trotz 
großer Strukturunterschiede zwischen 
den	 Wirtschaftszweigen	 liegen	 nicht	
mehr	 als	 10	 Prozentpunkte	 zwischen	
der Branche mit dem Spitzenwert 
und mit dem geringsten Anteil. ab-
bildung 2 dokumentiert: Am höchs-
ten liegt der Anteil der Beschäftigten, 
die in sehr hohem oder hohem Maß 
auf	die	Unterstützung	und	Hilfe	ihrer	
Kolleg*innen bauen können, bei der 

Informationstechnologie	 mit	 90	 Pro-
zent. Aber auch der niedrigste Anteil, 
der	 mit	 80	 Prozent	 für	 die	 Branche	
Transport, Verkehr, Post ermittelt wur-
de, signalisiert ein   starkes Maß prakti-
zierter Kollegialität. Etwas größer ist 
mit 19 Prozentpunkten die Differenz 
bei den Angaben nach Berufsgrup-
pen (s. abbildung 3).	Hier	liegen	die	
Anteile zwischen 95 Prozent in der 
Gruppe IT- und naturwissenschaftliche 
Dienstleistungsberufe	und	76	Prozent	
bei den Verkehrs- und Logistikberufen. 
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Besteht ein Zusammenhang zwischen 
dem Grad der Kollegialität und der Be-
schaffenheit der Arbeitsbedingungen 
insgesamt? Die Umfrage, auf der die 
vorliegende Ausgabe 15 der Arbeits-
berichterstattung aus der Sicht der Be-
schäftigten basiert, liefert auch dazu 
Aufschlüsse. Da die Frage nach der 
kollegialen	Hilfe	im	Rahmen	der	Reprä-
sentativerhebung zum DGB-Index Gute 
Arbeit gestellt wurde, ist es möglich, die 
Antworten der Befragten im Kontext 
ihrer Angaben zu anderen Aspekten 
der Arbeitsqualität zu betrachten (dies 
geschieht in den Kapiteln 4 bis 7 und 
9) sowie zur Gesamtqualität. Der DGB-
Index Gute Arbeit liefert dazu Kennzah-
len auf der Grundlage von Angaben zu 
42	Fragen,	die	einer	bundesweit	reprä-
sentativen Auswahl von Beschäftigten 

zu ihrer Arbeitssituation gestellt wer-
den. Ihre Antworten werden in einem 
arbeitswissenschaftlich fundierten Ver-
fahren in Indexwerte übertragen, wo-
bei	100	die	maximale	Punktzahl	ist.	

abbildung 4 (siehe Folgeseite) prä-
sentiert links neben den Balken die vier 
Klassen, die der Index zur Erfassung der 
Arbeitsqualität entwickelt hat. Gute Ar-
beit ist das Prädikat für Resultate zwi-
schen	80	und	100	Punkten,	als	Arbeits-
qualität im oberen Mittelfeld wird ein 
Ergebnis	 zwischen	 65	 bis	 80	 Punkten	
bezeichnet, das untere Mittelfeld reicht 
von	 50	 bis	 einschließlich	 64	 Punkten,	
weniger	als	50	Punkte	sind	ein	Zeichen	
für insgesamt schlechte Arbeitsbedin-
gungen.	Diese	Werte	markieren	jeweils	
Gesamtresultate. Dies bedeutet, dass 

3. Kollegialität und Gute Arbeit  – 
der Zusammenhang
Je besser die Arbeitsbedingungen insgesamt sind, desto stärker ist auch 
die Kollegialität entwickelt; allerdings können auch 68 Prozent derje-
nigen Beschäftigten auf gute Kollegialität bauen, die unter insgesamt 
schlechten Bedingungen arbeiten.
 

Leitbild gute arbeit

Gute Arbeit, ein Prädikat für human gestaltete Arbeitsbedingungen, ist auch die Pro-
grammformel für das arbeitspolitische Leitbild von ver.di. Tragend sind zwei Gedanken:

•	 Die	Höhe	einer	Arbeitskultur	bemisst	sich	daran,	in	welchem	Maße	Arbeit,	gesellschaft-
 lich gesehen eine Notwendigkeit, so gestaltet wird, dass sie auch für die Beschäftigten 
 als eine Quelle der Persönlichkeitsentwicklung, der Gesundheit und des Wohlbefindens 
 fungiert.

•	 Ob	eine	Arbeit	dem	Kriterium	‚gut‘	gerecht	wird,	darüber	haben	maßgeblich	nur	die	Ar-	
 beitenden selbst zu befinden; sie haben den besten Einblick, und ihnen steht als den
 Hauptbetroffenen der Bedingungen, unter denen sie arbeiten, auch zu, die Qualitäts-
 maßstäbe zu setzen. 
 

schlechte Ergebnisse bei einer oder 
mehreren	der	42	Fragen	sich	durchaus	
in eine insgesamt gute Bewertung fü-
gen können.

Auffällig bei der Kollegialitätsfrage 
ist, dass dies selten der Fall ist. Auch 
dies zeigt abbildung 4: Nur 5 Prozent 
der Beschäftigten, die ihre Arbeitsbe-
dingungen so bewerten, dass sich im 
Gesamturteil ein „Gut“ ergibt, geben 
negative Antworten auf die Kollegiali-
tätsfrage,  95 Prozent hingegen positive. 
Generell gilt: Je besser die Arbeitsbe-
dingungen insgesamt sind, desto besser 
steht es auch um die Kollegialität. So ist 
unter Beschäftigten mit Guter Arbeit 
der Anteil derjegen, die von sehr gu-
ter Kollegialität berichten, dreieinhalb 

Mal so hoch wie unter Beschäftigten 
mit	Schlechter	Arbeit	–	57	Prozent	sind	
es bei insgesamt guten, 16 Prozent bei 
insgesamt schlechten Arbeitsbedingun-
gen. Ein Gefälle ist auch zu erkennen, 
wenn die „In hohem Maß“-Antworten 
mit den „In sehr hohem Maß“-Anga-
ben zusammengerechnet werden: Von 
guter Kollegialität berichten 95 Prozent 
der Arbeitnehmer*innen mit Guter Ar-
beit, 93 Prozent mit einer Arbeitsqua-
lität	im	oberen,	87	Prozent	im	unteren	
Mittelfeld und 68 Prozent derjenigen 
mit schlechten Arbeitsbedingungen.

Dies	heißt	aber	auch:	Wo	es	insgesamt	
schlecht um die Arbeitsqualität bestellt 
ist, bietet den meisten Betroffenen im-
merhin die Kollegialität einen Lichtblick.

Gute Arbeit 57%        38% 3% 2%

39%         54%  6% 1%

Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld

Schlechte Arbeit

Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

Gar nichtIn geringem 
Maß

In hohem 
Maß

In sehr 
hohem Maß

Abb. 4 Kollegialität und Gute Arbeit – der Zusammenhang

„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen, 
wenn Sie dies benötigen?“

So antworten 
Beschäftigte mit:

27%                60%     11% 2%

16%       52%               26%   6%
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4. Kollegialität im Kontext von Arbeitshetze

Abb. 5 Kollegialität im Kontext von Arbeitshetze

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

57%

72%

29%

44%

33%

45%

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

Wo die Kollegialität stark entwickelt ist, herrschen insgesamt weniger 
Zeitdruck und Arbeitshetze.

Sehr häufig/oft bei der Arbeit gehetzt

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

Sehr häufig/oft das Arbeitspensum nicht in der 
vorgesehenen Zeit bewältigen können

Sehr häufig/oft Erholungsgspausen 
ausfallen lassen oder verkürzen

Beschäftigte im Dienstleistungssektor 
arbeiten in ihrer Mehrzahl auf einem 
hohen Stressniveau: Das Arbeitstem-
po ist zu hoch, das Arbeitspensum zu 
groß, die Erholungszeit zu knapp. Dies 
ist das Ergebnis der Repräsentativum-
frage: 59 Prozent der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer arbeiten sehr 
häufig oder oft gehetzt oder unter 
Zeitdruck, 31 Prozent können sehr häu-
fig oder oft ihr Arbeitspensum nicht in 

der vorgesehenen Zeit bewältigen,
34 Prozent lassen sehr häufig oder oft 
Erholungspausen komplett ausfallen 
oder verkürzen sie. abbildung 5 do-
kumentiert, dass es dabei allerdings 
einen deutlichen Unterschied gibt: 
Wo	eine	Kultur	der	gegenseitigen	Hil-
fe und der kollegialen Unterstützung 
herrscht, treffen es die Beschäftigten 
unter allen drei Aspekten insgesamt 
besser an. 

5. Kollegialitätsfeindliches Verhalten 
von Kolleg*innen – das Ausmaß
4 Prozent der Beschäftigten haben den Eindruck, dass sie bei ihrer Arbeit 
sehr häufig oder oft von Kolleg*innen herablassend oder respektlos be-
handelt werden.

Wer	 sich	 in	 der	 Abteilung	 „Karriere	 &	
Beruf“ einer Sortimentsbuchhandlung 
umschaut, könnte leicht ein schiefes Bild 
von den Verhältnissen in der Arbeitswelt 
bekommen. Zahlreiche Ratgeber tragen 
Titel, die den Gedanken nahelegen, dass 
das Bemühen um bessere Arbeitsbedin-
gungen sich vornehmlich als innerkolle-
giale Auseinandersetzung abspielt   – als 
Abwehrschlacht der vernünftig und 
achtsam miteinander umgehenden Be-
schäftigten gegen nervtötende, miese-
petrige, egomanische und übergriffige 
Kolleg*innen. Irgendwann im Laufe ei-
nes Arbeitsleben dürfte jede*r solchen 
Menschen begegnet sein, doch wie 
verbreitet ist solch asoziales Gebaren? 
Welche	Hinweise	bietet	die	Repräsenta-
tivumfrage? 
 
Die Ergebnisse zur übergreifenden 
Frage nach der Verbreitung  unkollegi-
alen Verhaltens kamen in Kapitel 1 be-
reits zur Sprache. abbildung 1 ist zu 

entnehmen, dass nur eine kleine Min-
derheit	 von	 2	 Prozent	 der	 Beschäftig-
ten den Eindruck haben, dass sich ihre 
Kolleg*innen überhaupt nicht und 
weitere	12	Prozent,	dass	 sie	 sich	wenig	
kollegial zeigen. Dies heißt, dass sie 
Hilfe	 und	 Unterstützung	 gar	 nicht	 ge-
währen, nur nach Lust und Laune oder 
einzig dann, wenn es ihnen einen un-
mittelbaren eigenen Vorteil verspricht. 

Größeren Schaden nimmt Kollegialität 
durch Respektlosigkeiten, die auf die 
Person zielen. Achtung und Respekt sind 
Umgangsweisen, auf die jede*r Beschäf-
tigte einen Anspruch hat – und übrigens 
auch jede Kundin und jeder Kunde –  , 
und zwar unabhängig von Rang und 
Sympathiekoeffizent. Arbeitsbedingun-
gen sind daher strukturell so anzulegen, 
dass ein respektvoller Umgang geför-
dert wird – dies zählt zu den Kernan-
sprüchen, die an die Arbeitsgestaltung 
zu stellen sind. 

„Kollegialität war eines der am häufigsten an-
gesprochenen Themen bei unseren Interviews 
und Gruppendiskussionen. Das Betriebsklima 
hänge wesentlich davon ab, wie sich Beschäf-
tigte untereinander verstehen, ob ihre Bezie-
hung emotional-persönliche Aspekte enthält, 
oder ob sie sachlich-nüchtern miteinander ver-
kehren. Einig waren sich die Befragten, dass 

weder das eine noch das andere Extrem wün-
schenswert sei. Kollegialität bestehe darin, 
eine gute Mitte zu finden.“

Klaus Kock / Edelgard Kutzner: „Das ist ein Geben 
und Nehmen“. Eine empirische Untersuchung über 
Betriebsklima, Reziprozität und gute Arbeit. Berlin 
2014. Hrsg. von der Hans-Böckler-Stiftung

gute Kollegialität
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Bei den Repräsentativerhebungen zum 
DGB-Index Gute Arbeit wird unter dem 
Kriterium „Emotionale Belastung“ zum 
Thema Respektlosigkeit zunächst die 
Frage	gestellt:	„Wie	häufig	werden	Sie	
bei Ihrer Arbeit von anderen Menschen, 
z.B. Kund*innen, Kolleg*innen oder 
Vorgesetzten, herablassend bzw. re-
spektlos behandelt?“ Darauf antworten 
insgesamt 13 Prozent der Beschäftig-
ten im Dienstleistungssektor entweder 
„sehr häufig“ (4 Prozent) oder „oft“ 
(9	Prozent),	42	Prozent	„selten“,	45	Pro-
zent „nie“. Im zweiten Schritt wird 
gefragt, welcher Gruppe die Personen 
angehören, die ihnen gegenüber Re-
spektlosigkeit an den Tag legen, wobei 
Mehrfachnennungen möglich sind. Die 
Antwortverteilung zeigt, dass die Übel-
täter keineswegs in ihrer Mehrzahl aus 
dem Kreis der Kolleg*innen kommen. 
Von den Beschäftigten, die sehr häufig 
oder oft herablassend oder respekt-
los	 behandelt	 werden,	 geben	 62	 Pro-

zent an, dies geschehe durch Perso-
nen aus dem Kreis von Kundschaft, 
Patient*innen und vergleichbaren Grup-
pen, 45 Prozent nennen Vorgesetzte, 
33 Prozent Kolleg*innen. 

abbildung 6 dokumentiert, was die-
se Zahlen bedeuten, wenn sie auf alle 
Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor umgelegt werden. Sehr häufig 
oder oft herablassend oder respektlos 
behandelt werden danach 8 Prozent 
aller Beschäftigten von Kund*innen, 
6 Prozent von Vorgesetzten und 4 Pro-
zent	 von	 Kolleg*innen.	 Von	 25	 Be-
schäftigten nimmt also nicht mehr als 
eine*r ein inakzeptables Verhalten 
von Kolleg*innen wahr. Auch wenn je-
der Fall einer zu viel ist, lässt sich da-
raus schließen: Die Behauptung, dass 
es in der Arbeitswelt vornehmlich aufs 
Überleben in einem Kleinkrieg mit 
Kolleg*innen ankommt, ist aufs Ganze 
gesehen also stark übertrieben. 

Abb. 6 Herablassende und respektlose Behandlung von 
Kolleg*innen durch Kolleg*innen und durch andere

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

8 Prozent aller Beschäftigten durch Kund*innen, Patient*innen, 
Klient*innen92+8
6 Prozent aller Beschäfigten durch Vorgesetzte94+6
4 Prozent aller Beschäftigten durch Kolleg*innen95+5

(Mehrfachnennungen waren möglich)

Sehr häufig/oft respektlos oder herablassend behandelt sehen sich: 

MATERIALIEN & STUDIEN

Innovation und Gute Arbeit
Frauen und Gleichstellungspolitik

Genderpolitik

Leistungssteuerung 
und Arbeitsintensität im 
Dienstleistungssektor
Eine Sonderauswertung 
des DGB-Index  
Gute Arbeit 2019

Die Studie, herausgegeben vom verdi Bereich
Innovation und Gute Arbeit, beleuchtet 
den Zusammenhang von Leistungssteuerung
und Arbeitsintensität im Dienstleistungssektor
insgesamt, in den Branchen IKT, Finanzdienst-
leistungen, Einzelhandel, Alten- und Kranken-
pflege sowie in den Berufsgruppen Sozial-
arbeiter*innen und -pädagog*innen, wis-
senschaftliches	 Personal	 an	 Hochschulen.	
Dazu gibt es Statements von gesetzlichen
Interessenvertreter*innen sowie von Ge-
werkschaftssekretär*innen aus den jeweils
zuständigen Fachbereichen. Zudem werden
gewerkschaftliche Ansätze vorgestellt.

Die	Publikation	(ca.	100	Seiten)	gibt	es	in	einer	
Printausgabe und zum Download unter:

innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/ar-
beitsintensitaet

Im	Januar	2021	erscheint:	

Leistungssteuerung und arbeitsintensität im Dienstleistungssektor 
– eine sonderauswertung des DgB-index gute arbeit 2019 

störenfriede

52 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungssektor werden bei der Arbeit sehr häufig 
oder oft gestört, und wiederum fast die Hälfte von ihnen empfinden dies in höherem 
Maße als Belastung. Der Missstand hängt dabei aber weniger mit individuellen Achtlosig-
keiten zusammen und häufig auch nicht mit den zu bewältigenden Arbeitsaufgaben, son-
dern mit Arbeitsbedingungen, unter denen ein störungsfreies Arbeiten überhaupt nicht 
möglich ist. Systemisch angelegte Überforderungen durch ein überhöhtes Arbeitspensum, 
durch schlechte Planung auf den Chefetagen, fehlende Zeitpuffer und durch Entgrenzung 
der Arbeit erhöhen die Störungsanfälligkeit. 

Das Urteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, erhoben mit dem DGB-Index Gute 
Arbeit, fällt deutlich aus: Wo häufig Störungen auftreten und der Arbeitsfluss immer wie-
der unterbrochen wird, gibt es mehr Arbeitsstress und insgesamt schlechtere Arbeitsbedin-
gungen. Detaillierte Ergebnisse dazu finden sich in einer Broschüre unter dem Titel: 

gestörtes arbeiten, schlechteres arbeiten.
So beurteilen die Beschäftigten im Dienstleistungssektor den Zusammenhang.

Erhältlich in einer Printausgabe und im Netz über:

innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsbe-
richterstattung

http://www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++6099de6e-baa4-11e9-9d66-525400f67940
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Beschäftigte, die den Arbeitgeber gerne 
wechseln würden

Beschäftigte, die den Arbeitgeber nicht 
wechseln möchten

6. Kollegialität und Unternehmensbindung

Abb. 7  Kollegialität und Unternehmensbindung

„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen, wenn Sie dies benötigen?“ 

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

Gar nichtIn geringem 
Maß

In hohem 
Maß

In sehr 
hohem Maß

So antworten:

Wo gute Kollegialität herrscht, ist auch die Unternehmensbindung der 
Beschäftigten insgesamt stärker entwickelt.

22%    50%         23%  5%

36%        54%    8%  2%

Zwischen der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen	und	dem	Wunsch,	den	Ar-
beitgeber zu wechseln oder aber zu 
bleiben, besteht ein Zusammenhang. 
Um diesen präziser zu ermitteln wird 
bei den Repräsentativumfragen zum 
DGB-Index Gute Arbeit den Beschäf-
tigten alljährlich die Frage gestellt: 
„Wenn	 Sie	 die	 Möglichkeit	 hätten,	
würden Sie dann den Arbeitgeber 
wechseln?“ Für den Dienstleistungs-
sektor	lautete	das	Ergebnis	2019:	„Ja,	
wahrscheinlich“ gaben 19 Prozent der 
Beschäftigten an, „Nein, wahrschein-
lich	nicht“	68	Prozent,	„Weiß	nicht“	

13 Prozent. abbildung 7 dokumen-
tiert den Zusammenhang zur Kollegia-
lität: Unter den Beschäftigten, die den 
Arbeitgeber gerne wechseln möchten, 
liegt der Anteil derer, die eine schlech-
te Kollegialität erleben, fast dreimal 
so hoch wie unter den zum Bleiben 
Gewillten.	 28	 Prozent	 sind	 es	 unter	
den	 Wechselwilligen,	 10	 Prozent	 un-
ter den zum Bleiben Entschlossenen. 
Dies heißt nicht, dass der Mangel an 
Kollegialität ausschlaggebend für den 
Wunsch	zum	Wechsel	 ist,	deutet	aber	
darauf hin, dass das Thema eine wich-
tige Rolle spielt.    

In geringem Maß bauen können

Gar nicht bauen können 

 In sehr hohem Maß bauen können 

In hohem Maß bauen können 

Abb. 8 Gesundheitliche Beschwerden, Gedanken an einen Arbeit-
geberwechsel, keine Kollegialität – ein Zusammenhang

„Haben Sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in den letzten 12 Monaten überlegt, 
Ihre Stelle zu wechseln?“

 Mit „Ja“ antworten von 
den Beschäftigten, die auf 
kollegiale Unterstützung:

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

31%

40%

11%

13%

Einer der wichtigsten Gründe für den 
Wunsch	nach	einem	Arbeitgeberwech-
sel wurde bei der Repräsentativbefra-
gung	dezidiert	angesprochen:	„Haben	
Sie aufgrund gesundheitlicher Be-
schwerden	in	den	letzten	12	Monaten	
überlegt, den Arbeitgeber zu wech-
seln?“ Das Ergebnis für den Dienst-
leistungssektor insgesamt: 15 Prozent 
Ja-, 85 Prozent Nein-Antworten. Aller-
dings: Unter Beschäftigten mit schlech-
ten Arbeitsbedingungen beträgt der 
Ja-Anteil 36 Prozent, bei einer Arbeits-
qualität	im	unteren	Mittelfeld	12	Pro-
zent, im oberen Mittelfeld 5 Prozent 
und bei Guter Arbeit 1 Prozent. Dies 
stimmt im Übrigen mit der Antwort-
verteilung	auf	die	Frage	überein:	„Wie	
würden Sie Ihren gegenwärtigen Ge-
sundheitszustand beschreiben?“ Der

Anteil der „Sehr gut“- oder „Gut“-
Antworten beträgt unter Beschäftig-
ten mit schlechter Arbeit 31 Prozent, 
bei einer Arbeitsqualität im unteren 
Mittelfeld 53 Prozent, im oberen Mit-
telfeld	 67	 Prozent	 und	 bei	 Guter	 Ar-
beit	80	Prozent.																																							

abbildung 8	 ist	 zu	 entnehmen:	 Wo	
es an Kollegialität fehlt, ist der Anteil 
derjenigen, die an einen Unterneh-
menswechsel aus gesundheitlichen 
Gründen gedacht haben, fast viermal 
so hoch wie bei einer sehr gut ent-
wickelten Kollegialität. Dies ist kein 
Beleg für einen ursächlichen Zusam-
menhang,	 aber	 ein	 Hinweis	 auf	 die	
Bedeutung fehlender Kollegialität bei 
der Schaffung unhaltbarer Situationen 
für Beschäftigte in ihrem Betrieb.
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Galeria Kaufhof und Karstadt wa-
ren noch bis vor wenigen Jahren 
zwei verschiedene, miteinander 
konkurrierende Unternehmen. Tra-
ditionell gab es auch zwischen den 
Mitarbeiter*innen eine gewisse 
Rivalität.	 Die	 Betriebsräte	 in	 Ham-
burg hatten deshalb von Anfang 
an darauf gesetzt, vor allem ande-
ren die Kollegialität zwischen den 
Mitarbeiter*innen des fusonierten 
Unternehmens zu stärken. Das er-
wies sich als goldrichtig, denn der 
Zusammenhalt der Belegschaft 
wurde schnell auf die Probe ge-
stellt. Ungefähr sechs Monate nach 
der Fusion gab das Unternehmen 
nämlich bekannt, dass mehr als 
fünfzig Filialen geschlossen werden 
sollten,	 davon	 vier	 in	 Hamburg.	
Doch	die	Beschäftigten	aller	Ham-
burger Filialen beschlossen, gemeinsam 
für den Erhalt aller vier Filialen zu kämp-
fen. Als Gewerkschaft bündelten wir die 
Energie und Macht der Beschäftigten und 
organisierten den Kampf um den Erhalt 
der Arbeitsplätze. Gemeinsam ist es uns 
letztendlich gelungen, zwei Filialen zu er-
halten. Ohne gut entwickelte Kollegialität 
wäre dieser Erfolg undenkbar gewesen.

Die Ergebnisse der Repräsentativumfrage 
zeigen: Kollegialität ist dort besser entwi-
ckelt, wo die Arbeitsbedingungen gut sind; 
wo sie aber schlecht sind, ist Kollegialität 
für die Einzelnen oft der einzige Lichtblick. 

heike Lattekamp: Viele Unternehmen 
wissen heute, dass gute Arbeitsbedingun-
gen und Kollegialität zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens beitragen und 
dass sie daher gefördert werden müssen. 
Aber sie handeln oft nicht entsprechend. 
Dies gilt nach unseren Erfahrungen insbe-
sondere für Führungskräfte, die nicht aus-
reichend geschult bzw. qualifiziert sind. 
In Unternehmen mit schlechten Arbeits-
bedingungen ist Kollegialität für die Kol-
leginnen und Kollegen sehr wichtig, aber, 
wie gesagt: Zunehmend flexible Arbeits-
zeiten, Vereinzelung, keine gemeinsamen 

Pausen sowie Leistungs- und Arbeitsver-
dichtung erschweren es, Kollegialität zu 
leben. 

Was können Gewerkschaft und Betriebs-
räte tun, um Kollegialität zu stärken?

heike Lattekamp:	 Herausarbeiten,	 wo	
allen zusammen der Schuh drückt, um ge-
meinsame Ziele und Solidarität zu entwi-
ckeln. Spaltung von Belegschaften nicht 
zulassen – insbesondere bei Tarifverträ-
gen darauf achten. Betriebsräte sollten 
sich auch bemühen, Leistungskontrollen 
abzubauen und damit Konkurrenz zu 
verhindern.	Wichtig	wäre	es,	gemeinsa-
me Pausenzeiten und -räume zu schaffen, 
Möglichkeiten zum Austausch. Spaltungs-
methoden klar benennen. Auf Führungs-
kräfteschulungen pochen, wobei eines da-
bei ganz wichtig ist...

...nämlich?

heike Lattekamp: Kollegialität kann es 
nur zwischen Mitarbeiter*innen geben, die 
auf	einer	gleichen	Hierarchiestufe	stehen.	
Allen Duz-Offensiven Top-down und Um-
armungsmanövern	 zum	 Trotz:	 Wer	 über	
das Direktionsrecht verfügt, agiert nicht 
auf Augenhöhe mit den Kolleg*innen.

Kollegialitätsförderliche Arbeitsbedingungen 
schaffen
Heike Lattekamp, Landesfachbereichsleiterin ver.di Handel Hamburg,
im Gespräch mit der Redaktion.

Galeria Karstadt Kaufhof, Otto Retou-
renbetrieb und und und... in Sachen Kol-
legialität und Solidarität seid ihr aktuell 
und seit Jahren stark gefordert. Wodurch 
zeichnet sich kollegiales Verhalten aus dei-
ner Sicht aus?

heike Lattekamp: Gegenseitiger Res-
pekt	und	Wertschätzung.	Ich	verbinde	mit	
dem Begriff Kollegialität ein Verhalten 
von Mitarbeiter*innen untereinander, 
das	 von	einer	 solchen	Haltung	geprägt	
ist. Kollegialität bedeutet also mehr als 
gut zusammenzuarbeiten. Mitbedenken, 
welche Folgen mein Tun und Unterlassen 
bei der Arbeit für meine Kolleg*innen hat 
		–	auch	dies	ist	ein	Wesensmerkmal	von	Kol-
legialität. Es wird den Beschäftigten aber 
immer schwerer gemacht.

Durch die Arbeitsbedingungen?

heike Lattekamp: Ja,	 jedenfalls	 im	Han-
del. In vielen Fällen wirken die betriebli-
chen Rahmenbedingungen solchem Mit-
denken	der	Handlungsfolgen	zunehmend	
entgegen. Flexible Strukturen, vereinzel-
tes Arbeiten, keine gemeinsamen Pausen, 
schnelle	 Wechsel	 in	 den	 Belegschaften	 	–	
dies alles erschwert es den Einzelnen, sich 
rücksichtsvoll und umsichtig gegenüber 
den	 Kolleg*innen	 zu	 verhalten.	 Hinzu	
kommt die Vielfalt der Beschäftigungsver-
hältnisse: Unbefristet, Befristet – Teilzeit, 
Vollzeit – Stammbelegschaft, Leiharbeit, 
Werkverträge...	

Haben Kolleg*innen einen Anspruch da-
rauf, dass sich Kolleg*innen kollegial ver-
halten? 

heike Lattekamp: Kollegialität ist jeden-
falls kein Privatvergnügen. Ich muss wis-
sen, dass ich auch mit den Kolleg*innen 
eine soziale Beziehung eingehe, wenn ich 
eine Arbeitsstelle antrete  – Kolleg*innen, 
die vielleicht gerade durch ihr Engagement 
gegenüber der Geschäftsführung dafür ge-
sorgt haben, dass ich in diesem Jahr mein 
Weihnachtsgeld	 bekomme.	 In	 gewisser	
Weise	stehe	ich	also	auch	den	Kolleg*innen	
gegenüber in der Verantwortung. In eini-
gen Betrieben gibt es übrigens betriebli-
che Vereinbarungen, die den respektvollen 
Umgang miteinander festschreiben.

Ohne Kollegialität keine Solidarität, kei-
ne kollektive Selbstbestimmung, kein ge-
werkschaftliches Handeln  – ist dem so?

heike Lattekamp:	 Solidarisches	Handeln	
beginnt dort, wo sich Kolleginnen und 
Kollegen zusammentun, um eigene Ziele 
zu formulieren und Einfluss auf die Rah-
menbedingungen ihrer Zusammenarbeit 
zu	nehmen.	Wir	als	Gewerkschaft	bündeln	
dieses	 Handeln	 zu	 einer	 Organisations-
macht.	Um	sich	auf	diese	Weise	zusammen-
tun zu können, müssen die Kolleg*innen 
sich aber erst einmal als solche erkennen 
und anerkennen –  und nicht als Konkur-
renten betrachten. Kollegiales Verhalten 
ist also die Basis von Solidarität.

Ihr habt damit reichlich Erfahrungen sam-
meln können...

heike Lattekamp: Ja, und ich will dazu 
ein Beispiel nennen –  der Kampf der 
Kolleginnen und Kollegen von Galeria 
Karstadt Kaufhof um ihre Arbeitsplätze. 
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7. Kollegialität im Kontext der 
Betriebskultur
Kollegiales Verhalten gedeiht in einem betrieblichen Umfeld besser, in 
dem die Vorgesetzten einen wertschätzenden Führungsstil pflegen und 
ein gutes Meinungsklima herrscht.

Betriebskultur ist ein schillernder Be-
griff, der leicht ins Verwaschene gerät. 
Farbe erhält die Bezeichnung, wenn 
sie	 auf	 strukturelle	 Handlungsmuster	
bezogen wird, dabei vor allem auf die 
Art	und	Weise,	wie	 im	Betrieb	mitein-	
ander umgegangen, wie kommuniziert 
und entschieden wird. Der DGB-Index 
Gute Arbeit, der auf Beschäftigtenum-
fragen basiert, ermittelt die Qualität 
der Betriebskultur anhand von sechs 
Aspekten. Zwei Fragen widmen sich 
dem Verhalten von Vorgesetzten  –  ge-
fragt werden die Beschäftigten nach 
dem	 Ausmaß	 der	 persönlichen	 Wert-
schätzung, die ihnen von ihren Vorge-
setzten entgegengebracht wird, sowie 
nach deren Planungskompetenz. Zwei 
Fragen befassen sich mit der Kommuni-
kationsstruktur, darunter: „Erleben Sie 
in Ihrem Betrieb ein Meinungsklima, in 
dem sich jede*r traut, Probleme auch 
gegenüber Vorgesetzten oder dem 
Vorstand bzw. der Geschäftsführung 
offen anzusprechen?“ Außerdem wird 
zweimal das Thema angesprochen, 
über das in der vorliegenden Publikati-
on berichtet wird: wie es um die Kolle-
gialität und um die Förderung kollegi-
alen Verhaltens im Betrieb  bestellt ist.

Welcher	Zusammenhang	besteht	 zwi-
schen der Kollegialität und den ande-
ren Aspekten der Betriebskultur? Die 

Auswertung der Repräsentativumfra-
ge ergibt: Gute Kollegialität in einem 
schwierigen Umfeld ist durchaus keine 
Seltenheit. Im Gegenteil: Die Kollegia-
lität ist auch dort hoch entwickelt, wo 
den Beschäftigten Leben und Arbeit 
durch schlechtes Führungsverhalten 
und Kommunikationsblockaden er-
schwert werden. In sehr hohem oder 
hohem	Maße	auf	kollegiale	Hilfe	ver-
lassen können sich:

•	 73	 Prozent	 der	 Beschäftigten,	 die	
 von ihren Vorgesetzten keine oder 
	 kaum	Wertschätzung	erhalten;	

•	 78	Prozent	der	Arbeitnehmer*innen,	
 deren Vorgesetzte nicht gut planen;

•	 77	 Prozent	 der	 Beschäftigten,	 die	
 das betriebliche Meinungsklima als 
 gar nicht oder wenig offen be-
 schreiben. 

Kollegialität wirkt in einem solchen 
Umfeld eher kompensatorisch, subkul-
turell oder widerständig (siehe dazu 
auch Kap. 9).	 Häufiger	 ist	 allerdings	
der Fall, dass sich eine gute Kollegiali-
tät in eine Betriebskultur fügt, die von 
den Beschäftigten auch in ihren ande-
ren Aspekten als gut bewertet wird. 
In sehr hohem oder hohem Maße auf 
kollegiale	Hilfe	verlassen	können	sich:

•	 92	Prozent	der	Beschäftigten,	die	sich
  von ihren Vorgesetzten in sehr ho-
 hem oder hohem Maß persönlich
 wertgeschätzt sehen;

•	 91	Prozent	der	Arbeitnehmer*innen,	
 deren Vorgesetzte die Arbeit sehr 
 gut oder gut planen;

•	 93	 Prozent	 der	 Beschäftigten,	 die	
 das betriebliche Meinungsklima als 
 in sehr hohem oder hohem Maß of-
 fen beschreiben. 

abbildung 9 visualisiert die Zusam-
menhänge von der anderen Seite her, 
d.h. ausgehend von den Antworten 
auf die Frage nach der Kollegialität. 
Zu erkennen sind ähnliche Verhältnis-
se, wie sie in abbildung 5 zum Thema 
Arbeitshetze dokumentiert sind: Be-
schäftigte, die sich in sehr hohem oder 
hohem Maße auf kollegiale Unterstüt-
zung verlassen können, arbeiten auch 
in den anderen Bereichen der Betriebs-
kultur unter insgesamt besseren Be-
dingungen. 

Abb. 9 Kollegialität im Kontext der Betriebskultur

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

74%

42%

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

63%

37%

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

59%

28%

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

69%

28%

Beschäftigte, die in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität erfahren

Beschäftigte, die keine oder kaum 
Kollegialität erfahren

Vorgesetzte*r bringt den Beschäftigten in sehr hohem 
oder hohem Maß persönliche Wertschätzung entgegen

Vorgesetzte*r plant die Arbeit sehr gut oder gut

Im Betrieb herrscht ein in sehr hohem oder 
hohem Maß offenes Meinungsklima

Im Betrieb wird in sehr hohem oder 
hohem Maß Kollegialität gefördert
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8. Betrieblich geförderte Kollegialität

Abb. 10 Betrieblich geförderte Kollegialität  – So sehen die 
Beschäftigten die Verhältnissse

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019

Alle Beschäftigten   
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Maß
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Maß
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Vollzeit 

Teilzeit*

Frauen Vollzeit

Männer Vollzeit

Frauen Teilzeit*

Männer Teilzeit*

18%                 44%          29%      9%

*	Vereinbarte	Wochenarbeitszeit	maximal	34	Stunden

63 Prozent der Beschäftigten berichten, dass  in ihrem Betrieb bzw. 
in ihrer Dienststelle in sehr hohem oder hohem Maß Kollegialität  ge-
fördert wird; unter Beschäftigten mit Guter Arbeit liegt der Anteil bei 
91 Prozent.

 18%                 45%         27%     10%

18%                   46%          27%     9% 
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18%                   46%                        27%     9%

18%                  45%          27%    10%  

21%                   46%                    24%      9% 

Eine gut entwickelte Kollegialität hat 
aus Arbeitgebersicht Vor- und Nach-
teile. Sie dient dort als Ressource, wo 
Beschäftigte langfristig ans Unterneh-

men gebunden werden sollen und wo 
eine enge, harmonische Kooperation 
der Arbeitenden das Betriebsergebnis 
verbessert. Als Störfaktor hingegen 

wirkt	 kollegiales	 Handeln	 	–	 weil	 in	
solchen Fällen widerständig  –, wo Un-
ternehmen	 gemäß	 der	 Hire-and-Fire-
Methode systematisch auf eine Über-
forderung ihrer Beschäftigten setzen 
oder sich vom Anheizen eines gegen-
seitigen Kontrolldrucks und der inner-
betrieblichen Konkurrenz der Beschäf-
tigten mehr Leistung versprechen. 

abbildung 10 veranschaulicht, wie 
die Beschäftigten die Situation wahr-
nehmen.	Auf	die	Frage	„Wird	in	Ihrem	
Betrieb Kollegialität gefördert?“ ant-
worten zusammen 63 Prozent „in sehr 
hohem Maß“ (18 Prozent) oder „in ho-
hem	Maß“	(45	Prozent),	zusammen	37	
Prozent	 „in	 geringem	 Maß“	 (27	 Pro-
zent)	 oder	 „gar	 nicht“	 (10	 Prozent).	
Kaum Unterschiede gibt es dabei zwi-
schen den Angaben von Männern und 
Frauen sowie Teilzeit- und Vollzeitbe-
schäftigten.

Größer sind die Differenzen zwischen 
den Eindrücken einiger anderer Grup-
pen, die sich zum Vergleich eignen. 
Der Anteil, der Beschäftigten, die da-

von berichten, dass in ihrem Betrieb in 
sehr hohem oder hohem Maß Kollegi-
alität gefördert wird, beträgt:

•	 in	Betrieben	mit	weniger	als	20	Be-
	 schäftigten	69	Prozent,	mit	200	bis	
 1.999 Beschäftigten hingegen nur 
 58 Prozent (die übrigen Ergebnisse: 
	 20-49	Beschäftigte	66	Prozent,	50	-	
	 199	Beschäftigte	61	Prozent,	2.000
	 und	mehr	62	Prozent);

•	 unter	Vorgesetzten	70	Prozent,	un-
 ter Nichtvorgesetzten dagegen nur  
 61 Prozent;

•	 unter	Beschäftigten,	die	Hilfsarbei-		
 ten und angelernte Tätigkeiten aus-
 führen, 54 Prozent, die mit hoch
 komplexen Tätigkeiten befasst sind
  69 Prozent; 

•	 in	den	Einkommensgruppen	mit	ei-
	 nem	 Bruttoverdienst	 von	 4.000	 bis
	 5.000	 Euro	 im	 Monat	 	 68	 Prozent,
		 mit	über	5.000	Euro		72	Prozent	(wo-
 bei unter denen der Anteil der 
 Vorgesetzten überproportional ist). 

coronakrise: Kolleg*innen schmerzlich vermisst

Im Zuge der Pandemiebekämpfung 2020 wurden Millionen Beschäftigte für Monate zum 
Arbeiten nach Hause geschickt. Sonstige Vor- und Nachteile beiseite gelassen: Arbeit im 
Homeoffice bedeutet auf jeden Fall Arbeit ohne direkten Kontakt mit den Kolleg*innen. Und 
es heißt in der Regel auch   – trotz Digitalisierung  –, Arbeit mit weniger Gelegenheiten zur 
gegenseitigen Verständigung zwischendurch und reduzierten Möglichkeiten zum Plausch 
in den Arbeitspausen. Wie die Beschäftigten dies bewerten, konnte 2019 selbstverständlich 
nicht erhoben werden. Doch gab es im Frühjahr 2020 u.a. eine bundesweit repräsentative 
Befragung der DAK-Gesundheit unter mehr als 7.000 abhängig Beschäftigten zum Thema 
„Digitalisierung und Homeoffice“. Zur Kollegialität ergab sich dabei ein klares Votum: 

„im homeoffice fehlt mir der direkte Kontakt mit Kolleg*innen“, sagen: 

75%
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16%               42%        28%         14%Transport, Verkehr, Post

Informationstechnologie 31%                     48%              18%   3%

Finanzwesen und Versicherung 13%                      48%                    32%   7%

Abb. 11 Betrieblich geförderte Kollegialität – 
das Ergebnis nach Branchen

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle:	Repräsentativumfrage	zum	DGB-Index	Gute	Arbeit	2019
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Maß
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Maß
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IT- und naturwissenschaftliche 
Dienstleistungsberufe 25%                    47%                    24%  4%

20%                     49%          25%  6%Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe

Berufe in Untenehmensführung 
und -organisation 19%                    48%                      26%   7%

 17%                43%      25%          15%Handelsberufe

Gesundheitsberufe 19%                    46%                         28%   7%

16%                43%              33%    8%Unternehmensbezogene 
Dienstleistungsberufe

Sicherheitsberufe 23%       36%                   28%       13%

15%          38%                       29%             18% Verkehrs- und Logistikberufe 

Abb. 12 Betrieblich geförderte Kollegialität  –   
das Ergebnis nach Berufsgruppen

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“
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Finanzwesen und Versicherung 13%                      48%                    32%   7%

16%                   46%             29%     9%Gesundheitswesen

Betrieblich geförderte Kollegialität – 
das Ergebnis nach Branchen

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“
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Maß

In sehr 
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Beachtlich	ist	mit	21	Prozentpunkten	die	
Spanne zwischen den Branchenergebnis-
sen, wie abbildung 11 zu entnehmen 
ist. Betrieblich gefördert wird Kollegiali-
tät also je nach Branche differenzierter 
als die Beschäftigten selbst Kollegialität 
praktizieren. (Siehe  dazu abbildung 2: 
Die Spanne zwischen den höchsten und 
niedrigsten Anteilen derer, die von kolle-
gialem Verhalten berichten,  liegt bei nur 
10	Prozent.)	abbildung 11 zeigt auch: 

Am höchsten liegt der Anteil der Beschäf-
tigten, in deren Betrieb in sehr hohem 
oder hohem Maß Kollegialität gefördert 
wird, bei der Informationstechnologie 
mit	79	Prozent,	am	niedrigsten	bei	Trans-
port, Verkehr, Post sowie im Einzelhan-
del mit 58 Prozent. Bei den Berufsgrup-
pen (s. Abbildung 12) reicht die Spanne 
von  den IT-Berufen mit einem Anteil von 
72	Prozent	bis	zu	den	Verkehrs-	und	Lo- 
gistikberufen mit 53 Prozent.

Wo Kollegialität praktiziert und gefördert wird, 
arbeiten weniger Kranke 

Arbeit trotz Krankheit, gleich wo: im Betrieb, im Büro, im Homeoffice, auf der Straße  –, ist 
keine Seltenheit. „An wie vielen Tagen ist es bei Ihnen in den letzten 12 Monaten vorge-
kommen, dass Sie gearbeitet haben, obwohl Sie sich richtig krank gefühlt haben?“ Nie, sa-
gen 30 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor, bis maximal 4 Tage 20 Prozent, 
mehr als 4 Tage und damit öfter als im extremen Ausnahmefall 50 Prozent. Doch es gibt 
Unterschiede: Von den Beschäftigten, die sich auf kollegiale Hilfe in sehr hohem Maß ver-
lassen können, haben 42 Prozent an mehr als 4 Tagen im Jahr trotz Krankheit gearbeitet, 
wo es miserabel um die Kollegialität steht hingegen 64 Prozent. Ähnlich bei der zweiten 
Frage: Wo Kollegialität in sehr hohem Maß betrieblich gefördert wird, betrug der Anteil 
derjenigen, die sich trotz Krankheit an mehr als 4 Tagen im Jahr an die Arbeit machten, 40 
Prozent, wo Kollegialität gar nicht gefördert wird, demgegenüber 63 Prozent. Insgesamt 
gilt: Je besser die Kollegialität funktioniert – aber auch: je mehr sie betrieblich gefördert 
wird –, desto weniger Druck lastet auf den Einzelnen, trotz Krankheit zu arbeiten.    
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Beschäftigte, die den Arbeitgeber gerne 
wechseln würden 8%               30%     40%          22%

22%                       50%                  22%  6%Beschäftigte, die den Arbeitgeber nicht 
wechseln möchten

Abb. 14 Kollegialitätsförderliche Betriebskultur und 
Unternehmensbindung

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“
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23%           55%              18%  4%

Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld
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Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld
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Abb. 13 Betrieblich geförderte Kollegialität und Gute Arbeit – 
der Zusammenhag

„Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität gefördert?“

So antworten 
Beschäftigte mit:

14%                 47%     30%     9%

Die größten Differenzen offenbart 
die Auswertung der Ergebnisse nach 
Qualitätsstufen der Arbeitsbedingun-
gen. abbildung 13 dokumentiert: Je 
besser die Arbeitsbedingungen insge-
samt sind, desto größer ist der Anteil 
der Beschäftigten, in deren Betrieb 

Kollegialität gefördert wird. Unter 
Beschäftigten mit Guter Arbeit be-
trägt die Quote 91 Prozent, bei einer 
Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld 
78	 Prozent,	 im	 unteren	 Mittelfeld	
61 Prozent und bei insgesamt schlech-
ten Arbeitsbedingungen 31 Prozent.

Einen deutlichen Unterschied veran-
schaulicht auch abbildung 14: Von 
den Beschäftigten, die ihren Arbeitge-
ber gerne verlassen würden, berichten 
nur 38 Prozent von betrieblicher Kol-
legialitätsförderung; von denen, die 
keinen	 Wechsel	 beabsichtigen,	 sind	 es	

hingegen	72	Prozent.	Auch	aus	diesem	
Zahlenverhältnis ist nicht zu schließen, 
dass es einen kausalen Zusammenhang 
gibt, doch geht daraus hervor:  In den 
Augen der Beschäftigten liegt in einem 
Betrieb, in dem Kollegialität nicht geför-
dert wird,  auch sonst vieles im Argen. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Zentralstück des Arbeitsschutz-
handelns. So will es das Arbeitsschutzgesetz, und dies ist eine gute 
Bestimmung. Die ver.di-Online-Handlungshilfe zur Gefährdungsbe-
urteilung bietet, ständig aktualisiert, Betriebs- und Personalräten 
Praxistipps. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Beteiligung 
der Beschäftigten. Denn auch beim Arbeitsschutz – und gerade in 
Coronazeiten – ist ihre Sicht auf Gefährdungsquellen und Präven-
tionsmöglichkeiten eminent wichtig.

verdi-gefährdungsbeurteilung.de

Gute Arbeit Ausgabe 2021

Christoph Schmitz, Hans-Jürgen Urban (Hrsg.)

Demokratie in der Arbeit
Eine vergessene Dimension 
der Arbeitspolitik?

Demokratie in der arbeit ist der Schwerpunkt des Jahrbuchs 
gute arbeit 2021, eine Gemeinschaftsproduktion von ver.di und 
IG Metall. Überall stoßen Beschäftigte, ihre Interessenvertretun-
gen und Gewerkschaften an die Grenzen ihrer demokratischen 
Mitbestimmungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten in Sachen 
Arbeit und Einkommen, Arbeitszeitregeln, Gesundheitsschutz, 
Gestaltung der Digitalisierung, Personalbemessung etc. Es wird 
höchste Zeit für mehr Demokratie. 

Die Bestellscheine (Fax & Online) sowie das Inhaltsverzeichnis für 
die ver.di-Sonderausgabe (ca. 380 Seiten zum Preis von 9,60 Euro 
plus Porto und Versand für ver.di-Mitglieder) finden sich unter: 
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-
und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++ad85ab98-f722-11ea-
9b5a-001a4a160100

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++ad85ab98-f722-11ea-9b5a-001a4a160100
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9. Kollegialität in unkollegialem Umfeld

Abb.15 Kollegiales Verhalten in 
unkollegialem Umfeld

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-
Index	Gute	Arbeit	2019

zWeiunDsieBzig Prozent

In Betrieben, in denen Kollegialität gar nicht 
oder nur in geringem Maß gefördert wird, er-
halten dennoch 72 Prozent der Beschäftigten 
die Hilfe und Unterstützung ihrer Kolleg*innen, 
wenn sie dies benötigen – 19 Prozent in 
sehr hohem und 53 Prozent in hohem Maß.

Drei von vier Beschäftigten handeln auch dort kollegial, wo Unterneh-
mensleitungen an Kollegialität sich nicht interessiert zeigen.

Kollegiales Verhalten ist dort weiter 
verbreitet, wo es von betrieblicher 
Seite gefördert wird. Dort geben ins-
gesamt 94 Prozent der Beschäftigten 
an, dass sie von ihren Kolleg*innen 
Hilfe	 und	 Unterstützung	 bekommen,	
wenn	sie	dies	benötigen	–		40	Prozent	
„in sehr hohem Maß“, 54 Prozent „in 
hohem Maß“. Doch auch dort, wo Kol-
legialität von betrieblicher Seite aus 
gar nicht oder kaum gefördert wird, 
berichten	ingesamt	72	Prozent	der	Be-
schäftigten, dass sie sich auf kollegiale 
Hilfe	verlassen	können		–	19	Prozent	in	
sehr hohem, 53 Prozent in hohem Maß 
(siehe abbildung 15).  

Das Verhältnis von kollegialem Ver-
halten und betrieblicher Förderung 
von Kollegialität gestaltet sich also 
nach dem gleichen Muster wie der Zu-
sammenhang zwischen Kollegialität, 
Wertschätzung	und	Meinungsklima	(s. 
Kap. 7):	Wo	es	insgesamt	gut	um	die	
Betriebskultur steht, gedeiht Kollegia-
lität besser als in schlechtem Umfeld, 
aber auch unter ungünstigen Bedin-
gungen verhalten sich die Beschäftig-
ten in ihrer großen Mehrheit kollegial. 
Kollegialität hängt also nicht am Tropf 
von Fördermaßnahmen der Unterneh-
mensleitungen. Kollegiales Verhalten 
resultiert in starkem Maße auch aus 
dem Eigensinn der Beschäftigten.

Ergebnis von Gruppeninterviews: 

Kollegialität ist in den Augen der Beschäftig-
ten ein unverzichtbarer Faktor

Kollegialität wurde von nahezu allen Be-
teiligten als wesentlich für die Arbeit, häu-
fig sogar als unverzichtbar eingestuft und 
von vielen als gleichrangig mit Themen wie 
Arbeitszeit, Einkommen, Arbeitsintensität 
und Arbeitszufriedenheit betrachtet. Eine 
typische Aussage: „Wie soll ich mit dem Job 
zufrieden sein, wenn die Kollegialität nicht 
stimmt?“ 

Der Zusammenhalt und die Unterstützung 
der Kolleg*innen wurde zum einen als ein 
wesentlicher Faktor wahrgenommen, um 
die eigenen Arbeitsaufgaben zu bewälti-
gen und dabei mittel- und langfristig ge-
sund zu bleiben. „Jeder Tag ist anders. Ich 
weiß morgens nicht, was der Tag bringt. 
Wenn wir uns nicht gegenseitig unterstüt-
zen würden, ginge ich dabei kaputt.“ In 
den Interviews wurde auch deutlich, dass 
die Beschäftigten wissen, wie wichtig die 
Kollegialität für die Organisation und den 
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen 
ist. „Der Laden funktioniert doch nur, weil 
wir uns oft außerhalb der Geschäftsord-
nung organisieren.“  Oder: „Wir stopfen 
die Löcher.“ Zunehmend sei dabei festzu-
stellen, dass es zum Selbstverständnis nicht 
weniger Beschäftigter gehöre, unterneh-
merisch zu denken. Dies wurde jedoch auch 
als durchaus problematisches Verhalten 
wahrgenommen: „Viele Kollegen machen 
sich den Kopf des Arbeitgebers“. 

Die Fähigkeit zur schnellen Veränderung 
und Modernisierung der Angebote und 
Organisation	 gilt	 in	 der	 Wirtschaft	 als	 be-
sonders	wichtig	 im	Wettbewerb.	Aus	Sicht	
der Interviewpartner*innen kommt der 

Kollegialität zusammen mit einem moder-
nen Führungsstil eine entscheidende Rolle 
als Veränderungstreiber zu. „Wir können 
über alles reden und finden daher Lösun-
gen.“ In einigen Interviews wurde kritisch 
angemerkt, dass die Kollegialität abnehme. 
„Das ist nicht mehr so wie früher. – Da kippt 
was.“ Als wichtigste Gründe für diese Ent-
wicklung wurden die zunehmende Flexibi-
lisierung der Arbeitsorganisation und die 
Förderung der Individualisierung („Einzel-
kämpfer“) genannt. „Ich – Ich – Ich: Da wer-
den häufiger mal die Ellenbogen benutzt.“

Vielschichtig zeigte sich bei einigen der 
Gesprächspartner*innen das kollegiale 
Verhältnis zu Zeitarbeitsbeschäftigten, die 
häufig „Leasing-Beschäftigte“ genannt 
wurden.	 Während	 deren	 Pufferfunktion	
für die Stammbelegschaft insbesondere 
in wirtschaftlich schwierigen Phasen eher 
akzeptiert wurde, trafen günstig gestalte-
te Arbeitsbedingungen für Zeitarbeitende 
auch auf Kritik: „Leasing-Arbeitnehmer ar-
beiten nur an 5 Tagen und nicht in Schich-
ten. Die picken sich nur die Rosinen heraus. 
Das ist Arbeit ohne Verantwortung!“

Die Interviewergebnisse deuten auf eine 
starke Vielfalt in den Betrieben. Ein gemein-
samer Nenner ist jedoch deutlich zu erken-
nen: Kollegialität gilt als ein wertvoller und 
unverzichtbarer Faktor für den Einzelnen 
wie für die Gemeinschaft und muss daher 
unbedingt gepflegt werden. Erforderlich 
sind daher kollegialitätsförderliche Arbeits-
bedingungen.

Ralf Stuth

im rahmen einer studie, in der es auch um die Qualität von arbeitsbedin-
gungen ging, beteiligten sich im herbst 2019 und Frühjahr 2020 über 200 Be-
schäftigte aus unterschiedlichen Branchen des öffentlichen Dienstes an in-
terviews. Kollegialität erwies sich dabei als ein thema von großer Bedeutung. 
Dazu berichtet im Folgenden ralf stuth, der zusammen mit Dr. thomas Krüger 
vom umfragezentrum Bonn (uzbonn) die studie durchführte. 
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