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Gute Arbeit, gesellschaftliche Vorteile

Arbeitsqualität ist ein mehrdeutiges Wort. 
Die Qualität eines Arbeitsprodukts oder 
einer Dienstleistung wird damit ebenso 
bezeichnet wie die Qualität der Arbeits-
bedingungen. Die Doppeldeutigkeit be-
günstigt Missverständnisse, doch kann sie 
auch auf eine richtige Fährte führen. Zwi-
schen der einen und der anderen Qualität 
besteht nämlich ein Zusammenhang. Dies 
zeigt die vorliegende Publikation auf der 
Basis einer Repräsentativumfrage unter 
den Beschäftigten. Die Arbeitsqualität 
(verstanden als „Güte der Dienstleistung“) 
hängt stark von der Arbeitsqualität (im 
Sinne von „Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen“) ab. Sind die Arbeitsbedingun-
gen schlecht, sieht sich mehr als die Hälfte 
der Beschäftigten häufig genötigt, Abstri-
che an der Dienstleistungsqualität zu ma-
chen. 

Durch schlechte Arbeitsbedingungen wer-
den also keineswegs nur Beschäftig-
te geschädigt – auch Kund*innen, 
Patient*innen, die Allgemeinheit geraten 
in Mitleidenschaft. Was wiederum den Be-
schäftigten das Leben erschwert, wie aus 
der Umfrage hervorgeht: Ganze Arbeit zu 
leisten entspricht dem Arbeitsethos der 
allermeisten. Drei von vier Beschäftigten, 
die häufig Abstriche an der Dienstleis-
tungsqualität machen müssen, empfinden 
dies als Belastung. 

Umso wichtiger ist es, dass Missstände, die 
Arbeitgeber zu verantworten haben, nicht 
den Beschäftigten zum Vorwurf gemacht 
werden. Dies ist auch aus der Perspektive 
von Kund*innen und Patient*innen (von 
denen viele selbst zu den Beschäftigten 

zählen) ein Irrweg. Auch aus ihrer Sicht 
gibt es gute Gründe, sich für gute Arbeits-
bedingungen stark zu machen. Für den Be-
reich Krankenhaus und Pflege ist unmittel-
bar einsichtig, wie recht die Beschäftigten 
mit dem Slogan haben: „Mehr von uns ist 
besser für alle“. Und alle: die Gesellschaft, 
die Bürger*innen –, sind auch durch ande-
re Missstände betroffen: Arbeitsbedingun-
gen, die krank machen und in die Berufs-
unfähigkeit treiben, sind nicht nur für die 
Betroffenen unzumutbar, sie richten auch 
aus volkswirtschaftlicher und sozialmedizi-
nischer Sicht immensen Schaden an. 

Es ist eben nicht so, wie das Win-win-
Märchen der Wirtschaftsliberalen es gerne 
hätte: „In der Marktwirtschaft dient jeder 
seinen Mitbürgern, indem er sich selbst 
dient.“ (Ludwig von Mises) Nein, wer sich 
selbst dient, indem er umweltschädliche 
Produkte in die Welt setzt, durch Mini-
löhne beträchtliche Teile der Nation auf 
künftige Rentenarmut programmiert oder 
durch Parolen wie „Geiz ist geil“ de facto
schlechter Arbeit das Wort redet, dient 
seinen Mitbürgern nicht, er schädigt das 
Gemeinwohl. Wie es generell einer Per-
vertierung des Arbeitsgedankens und der 
Sozialbeziehungen gleichkommt, wenn 
als Wertmaßstab der Arbeit vorrangig das 
Maß der privaten Gewinnaussichten und 
nicht der gesellschaftlichen Nützlichkeit 
gilt. Das Mindeste, was Corona lehren soll-
te: Es braucht dringend eine Änderung der 
Gewichtung. 

Gute Arbeit ist also kein Partikularanlie-
gen. Gute Arbeit ist systemrelevant – oder 
das System taugt nichts.
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Die Qualität der Arbeitsbedingungen 
ist für die Qualität der Dienstleistung 
von überragender Bedeutung. Dies ist 
das zentrale Ergebnis einer Sonderaus-
wertung der Repräsentativumfrage 
zum DGB-Index Gute Arbeit 2021 unter 
den Beschäftigten des Dienstleistungs-
sektors. Abbildung 1 veranschaulicht 

den zentralen Befund: Von den Be-
schäftigten, die unter insgesamt guten 
Bedingungen tätig sind, müssen ins-
gesamt 4 Prozent sehr häufig oder oft 
Abstriche bei der Qualität ihrer Dienst-
leistung machen, um ihr Arbeitspen-
sum zu schaffen. Unter Beschäftigten 
mit schlechten Arbeitsbedingungen 

1. Die Qualität der Arbeitsbedingungen und die 
Güte der Dienstleistung – der Zusammenhang
55 Prozent der Beschäftigten mit schlechten Arbeitsbedingungen kön-
nen ihre Dienstleistung häufig nicht in der Qualität erbringen, die in ih-
ren Augen angebracht wäre. 

Gute Arbeit 1%3%   34%                  62%

5%      12%               51%            32%

Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld

Schlechte Arbeit

Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

NieSeltenOftSehr häufig

Abb. 1 Qualität der Arbeitsbedingungen und Qualität der 
Dienstleistung – der Zusammenhang 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit 
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“

So antworten 
Beschäftigte mit:

9%       24%         50%        17% 

23%                   32%                      36%     9%

Die vorliegende Ausgabe Nr. 16 der ver.di-
Publikationsreihe „Arbeitsberichterstattung
aus der Sicht der Beschäftigten“ basiert auf 
den Angaben von 4.893 Beschäftigten des 
Dienstleistungssektors. Die Daten wurden im 
ersten Quartal 2021 im Rahmen der bundes-
weiten Repräsentativumfrage zum DGB-Index 
Gute Arbeit erhoben. Telefonisch befragt 
wurden dabei zufällig ausgewählte Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus allen 
Branchen und Beschäftigungsverhältnissen 
(außer Auszubildende), Einkommens- und 
Altersgruppen, Betriebsgrößen – Gewerk-
schaftsmitglieder ebenso wie Unorganisierte.  
Das vorliegende Umfrageergebnis ist nach 
den wissenschaftlich fundierten Kriterien der 
Demoskopie repräsentativ für das Urteil der 
Beschäftigten des Dienstleistungssektors. 

Die Repräsentativumfrage – Basis der Arbeitsberichterstattung

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl

Dienstleistungssektor insgesamt 8%           18%                 46%          28% 

sind es hingegen 55 Prozent. Generell 
gilt: Je besser die Arbeitsbedingungen 
insgesamt sind, desto seltener werden 
Qualitätsabstriche gemacht und desto 
mehr wird auch der Kundschaft, den 
Patient*innen und dem Gemeinwohl 
geboten, was ihnen zukommt. 

Die herausragende Bedeutung der 
Arbeitsbedingungen für die Dienstlei-
stungsqualität offenbart auch die dif-
ferenzierte Auswertung nach anderen 
Merkmalen. Der Branchenvergleich 
ergibt eine Spanne von 2:1 zwischen 
der Branche mit den höchsten und der 
mit den niedrigsten Anteilen von Be-
schäftigten, die häufig Abstriche bei 
der Dienstleistungsqualität machen 
müssen (s. Kap. 13). Im Vergleich nach 
Berufsgruppen ist die Spanne noch et-
was kleiner (s. Kap. 12). Die Auswer-
tung nach Geschlecht, Ausbildungs-
grad, Alter und Einkommen ergibt 
für alle Gruppen nur geringe Abwei-
chungen vom Durchschnittsanteil für 
den gesamten Dienstleistungssektor  
(s. S. 26). Unter Beschäftigten mit ins-
gesamt schlechten Arbeitsbedingun-
gen liegt der Anteil hingegen um das 
vierzehnfache höher als unter Beschäf-
tigten mit guten Arbeitsbedingungen. 

Gute Arbeit, Schlechte Arbeit –  
was besagen die Kategorien? 

Links neben den Balken weist 
Abbildung 1 die vier Klassen aus, 
die der DGB-Index Gute Arbeit 
zur Erfassung der Qualität der  
Arbeitsbedingungen entwickelt 
hat: Gute Arbeit, Arbeitsqualität 
im oberen bzw. im unteren Mit-
telfeld, schlechte Arbeit. Basis für 
die Einstufung sind die Angaben 
der Beschäftigten selbst. Dazu 
werden ihnen 42 Fragen sowohl 
zur Beschaffenheit ihrer Arbeits-
bedingungen als auch zu ihrem 
Belastungsempfinden gestellt. 
Ihre Angaben werden in einem 
arbeitswissenschaftlich fundierten 
Verfahren in Indexwerte übertra-
gen. Gute Arbeit ist das Prädikat 
für Resultate zwischen 80 und 
100 Punkten, als Arbeitsqualität 
im oberen Mittelfeld wird ein Er-
gebnis zwischen 65 bis 80 Punkten 
bezeichnet, das untere Mittelfeld 
reicht von 50 bis einschließlich 64 
Punkten, weniger als 50 Punk-
te sind ein Zeichen für insgesamt 
schlechte Arbeitsbedingungen.



Die Ergebnisse der Repräsentativum-
frage zeugen in mehrerer Hinsicht vom 
regen Anteil, den die Beschäftigten am 
Arbeitsinhalt, an der Dienstleistungs-
qualität und an deren gesellschaft-
lichem Nutzen nehmen. Zum einen: 
Nahezu 100 Prozent der Befragten 
wussten die Frage nach Qualitätsabstri-
chen zu beantworten. Außerdem: „In-
wieweit identifizieren Sie sich mit Ihrer 
Arbeit?“ Insgesamt 90 Prozent sagen 
„in sehr hohem“ (40 Prozent) oder „in 
hohem Maß“ (50 Prozent). Dann: „Ha-
ben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrer 
Arbeit einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten?“ Insgesamt 79 Pro-
zent antworten darauf „in sehr hohem 
Maß“ (32 Prozent) oder „in hohem 
Maß“ (47 Prozent). 

Vor diesem Hintergrund überrascht 
es nicht, dass nicht nur Kundschaft, 
Patient*innen und Gemeinwohl unter 
einer verminderten Dienstleistungs-
qualität zu leiden haben. Abbildung 3 
veranschaulicht: Von den Beschäftig-
ten, die sich sehr häufig oder oft zu 
Qualitätsabstrichen genötigt sehen, 
sagen insgesamt 77 Prozent, dass dies 
eine starke (44 Prozent) oder eher 
starke (33 Prozent) Belastung für sie 
bedeute. Unter den Gesundheitsberu-
fen liegt der Anteil sogar bei 89 Pro-
zent (63 + 26 Prozent), in den sozialen 
und kulturellen Dienstleistungsberu-
fen bei 81 Prozent (42 + 39 Prozent).

Das Grundproblem: Das Qualitätsbe-
wusstsein der Beschäftigten und ihr 
Arbeitsethos entfalten sich unter Hand-
lungszwängen, die in starkem Maße 
durch das Direktionsrecht der Arbeitge-
ber bewirkt werden. Die Beschäftigten 
haben derzeit kein Recht, direkt auf die 
Qualitätsstandards der Unternehmen 
Einfluss zu nehmen. Wenn sie auf ei-
gene Faust versuchen, es besser zu ma-
chen, was vielfach geschieht, ist dies in 
der Regel mit unbezahlter Mehrarbeit 
verbunden (s. dazu auch Kap. 11). Die 
Alternative ist der kollektive Einsatz für 
bessere Arbeitsbedingungen, z.B. für 
einen Entlastungstarifvertrag (s. Fall-
beispiel auf S. 25), die auch der Dienst-
leistungsqualität zugute kommen.  44

+33+
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Abb. 2 Arbeitsbedingungen und Dienstleistungsqualität – 
Schädigende Einzelaspekte im Überblick

52 Prozent der Beschäftigten, die bei der Arbeit 
sehr häufig hetzen müssen 48+52

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität 
Ihrer Arbeit machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“

„Sehr häufig“ oder „oft“ antworten:

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

45 Prozent der sehr häufig körperlich schwer Arbeitenden55+45

39 Prozent der Beschäftigten, die keine 
kollegiale Hilfe erhalten61+39
40 Prozent der Beschäftigten, von denen sehr häufig 
ständige Erreichbarkeit verlangt wird 60+40

39 Prozent der sehr häufig oder oft Nachtarbeit Leistenden61+39
39 Prozent der ständig im Schichtbetrieb Arbeitenden 61+39

41 Prozent der Beschäftigten, die bei der Arbeit 
sehr häufig gestört werden59+41

47 Prozent derjenigen, bei denen sehr häufig 
oder oft Konflikte mit Kundschaft, Patient*innen etc. auftreten53+47
43 Prozent der Beschäftigten, die sehr häufig 
Pausen verkürzen oder ausfallen lassen57+43

Arbeitsbedingungen sind ein komplexes 
Gebilde. Der DGB-Index Gute Arbeit trägt 
dem Rechnung, indem er eine Gesamtbe-
wertung auf der Basis von 42 Einzelfra-
gen erstellt. Aufschlüsse zur Frage, unter 

welchen Umständen verminderte Dienst-
leistungsqualität in überdurchschnitt-
lichem Maße geliefert wird, verschafft 
indes auch der Blick auf Einzelaspekte. 
Abbildung 2 bietet einen Überblick. Drei von vier Beschäftigten, die bedingt durch ein überhöhtes Arbeitspen-

sum zu Qualitätsabstrichen genötigt werden, empfinden dies als belastend. 

2.  Qualitätsbewusstsein, Arbeitsethos, 
Belastung

Abb. 3 Belastungen bei Abstrichen an 
der Dienstleistungsqualität

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit. Quelle: 
Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Stark belastend

Eher stark belastend

44%

33%

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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3. Die Bedeutung der Arbeitshetze für die 
Minderung der Dienstleistungsqualität
Je mehr der Arbeitsalltag der Beschäftigten durch Zeitdruck und Hetze 
geprägt ist, desto größer ist der Anteil derjenigen, die häufig Abstriche 
bei der Dienstleistungsqualität machen müssen.

Abb. 4 Arbeitshetze und Dienstleistungsqualität – 
der Zusammenhang

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, 
um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 

So antworten 
Beschäftigte, die 
bei ihrer Arbeit:

Nie hetzen müssen 

Selten hetzen müssen  

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Oft hetzen müssen

Sehr häufig hetzen müssen 

NieSelten OftSehr häufig

1% 4%             21%                   74%

 2%   7%                 55%                36%

23%                 29%                   35%        13%

6%         25%              52%          17%

Die Repräsentativumfragen zum DGB-
Index offenbaren Jahr für Jahr, in welch 
starkem Umfang Arbeitshetze und Ar-
beitsintensivierung als Arbeitserschwer-
nisse wirken. 2021 sind es insgesamt 58 
Prozent der Beschäftigten des Dienst-
leistungssektors, für die Zeitdruck zum 
Arbeitsalltag gehört – 24 Prozent müs-
sen sehr häufig hetzen, 34 Prozent oft. 
Außerdem: 43 Prozent geben an, dass 
sie in den vergangenen zwölf Monaten 

in der gleichen Zeit mehr Arbeit als vor-
mals zu bewältigen hatten – 15 Prozent 
in sehr hohem, 28 Prozent in hohem 
Maße. Abbildung 4 veranschaulicht den 
Zusammenhang zwischen Arbeitshetze 
und Einbußen bei der Dienstleistungs-
qualität. Von den sehr häufig gehetzt 
Arbeitenden geben 52 Prozent an, sehr 
häufig oder oft Qualitätsabstriche ma-
chen zu müssen. Unter den nicht ge-
hetzt Arbeitenden sind es nur 5 Prozent.

Ist das Arbeitspensum zu hoch, wird bei 
der Arbeit häufig gehetzt. Weit verbrei-
tet ist aber auch eine andere Notstands-
maßnahme: Bei der Repräsentativum-
frage 2021 geben insgesamt 39 Prozent 
der Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor an, die vorgesehenen Erholungspau-
sen entweder sehr häufig (19 Prozent) 
oder oft (20 Prozent) zu verkürzen oder 
ganz ausfallen zu lassen. Dass derlei der 
Gesundheit nicht gut bekommt ist ein 
Schluss, den Auswertungen früherer In-

dex-Umfragen belegen (siehe u.a. den 
Abschnitt „Weniger Pausen, schlechte 
Erholung: Symptome der Überlastung“ 
in dem vom Institut DGB-Index Gute 
Arbeit hrsg. Report 2019). Doch auch 
Kundschaft, Patient*innen und Allge-
meinheit sind betroffen, wenn Beschäf-
tigte sich nicht hinreichend erholen 
können. Abbildung 5  veranschaulicht: 
Je mehr die Pausenzeiten beschnitten 
werden, desto mehr nimmt auch die 
Dienstleistungsqualität Schaden.

4.  Pausenlos arbeiten, Qualität mindern – 
der Zusammenhang
Wo an Arbeitspausen gespart wird, werden in deutlich überdurchschnitt-
lichem Maße Einbußen bei der Dienstleistungsqualität registriert. 

Abb. 5 Pausen verknappen oder canceln und Dienstleistungsqualität – 
der Zusammenhang

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer 
Arbeit machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 

So antworten 
Beschäftigte, die 
bei ihrer Arbeit:

Nie Pausen ausfallen lassen 
oder verkürzen 

Selten Pausen ausfallen lassen 
oder verkürzen 

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Oft Pausen ausfallen lassen oder 
verkürzen 

Sehr häufig Pausen ausfallen 
lassen oder verkürzen 

NieSelten OftSehr häufig

4%     11%                    39%               46%

5%       14%                      55%            26%

10%              27%           47%            16%

18%           25%                  38%               19%

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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5.  Arbeit bei Krankheit und verminderte 
Dienstleistungsqualität – der Zusammenhang 
Wo sehr häufig verminderte Dienstleistungsqualität geboten wird, ar-
beiten Beschäftigte in deutlich überdurchschnittlichem Maße auch dann, 
wenn sie sich richtig krank fühlen.

Keinen Tag gearbeitet haben 

1-4 Tage gearbeitet haben

„Sehr häufig“ oder „oft“ 
antworten von den Beschäf-
tigten, die in den letzten 12 

Monaten bei Krankheit:

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

28%

18%

Abb. 7 Arbeit trotz Krankheit und Dienstleistungsqualität – 
der Zusammenhang

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“  

5-10 Tage  gearbeitet haben 36%

Mehr als 10 Tage gearbeitet haben 43%

Gute Arbeit 

Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld 

Der Durchschnitt 
pro Kopf beträgt bei 

Beschäftigten mit:

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

3,7 Tage

1,4 Tage

Abb. 6 Arbeit trotz Krankheit und Qualität der Arbeitsbedingungen 
– der Zusammenhang

„Wie viele Tage ist es bei Ihnen in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie gearbeitet 
haben, obwohl Sie sich richtig krank gefühlt haben?“ 

Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld  7,9 Tage

Schlechte Arbeit 16,8 Tage

Wenn Beschäftigte die Arbeit nicht 
ruhen lassen, obwohl sie sich „richtig 
krank fühlen“, sind die Gründe dafür 
sehr unterschiedlich. Die einen wollen 
unbedingt ein Projekt vollenden, an-
dere fühlen sich ihren Kolleg*innen 
oder Patient*innen verpflichtet, wie-
der andere fürchten um ihren Arbeits-
platz... Aufs Ganze gesehen zeichnet 
sich allerdings ein klares Bild ab (sie-
he Abbildung 6): Je schlechter die Ar-
beitsbedingungen sind, desto häufiger 
wird auch im Krankheitsfall gearbeitet. 

Beschäftigte mit schlechter Arbeit tun 
dies im Durchschnitt an 16,8 Tagen im 
Jahr, bei Guter Arbeit sind es hingegen 
nur 1,4 Tage. 

Arbeit trotz Krankheit ist der Gesund-
heit der Beschäftigten abträglich. Doch 
auch Kundschaft, Patient*innen und 
Allgemeinheit nehmen dabei Schaden. 
Abbildung 7 veranschaulicht den Zu-
sammenhang: Je häufiger Beschäftigte 
sich genötigt sehen, auch im Krank-
heitsfall zu  arbeiten, desto höher ist 

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl

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 – in Coronazeiten und 
danach – ist ihre Sicht auf Gefährdungsquellen und Präventionsmög-
lichkeiten eminent wichtig.

verdi-gefährdungsbeurteilung.de

der Anteil derer, die Abstriche bei der 
Dienstleistungsqualität machen müssen. 
Und auch von der anderen Seite her be-
steht ein Zusammenhang: Wo es mit der 
Dienstleistungsqualität nicht so genau 
genommen wird, lassen Arbeitgeber 
in überdurchschnittlichem Maß Kran-
ke ans Werk gehen. Deutlich fällt der 
Vergleich aus: 6,9 Tage im Jahr arbeitet 

im Durchschnitt jede*r Beschäftigte des 
Dienstleistungssektors auch dann, wenn 
er oder sie sich richtig krank fühlt. 10,3 
Tage tun es demgegenüber Beschäf-
tigte, die oft Abstriche an der Dienst-
leistungsqualität machen müssen, und 
15,9 Tage diejenigen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die sehr häufig 
Qualitätsabstriche machen müssen.

http://www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de
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Insgesamt 68 Prozent der Beschäf-
tigten im Dienstleistungssektor ar-
beiten sehr häufig (54 Prozent) oder 
oft (14 Prozent) in direktem Kon-
takt mit Kund*innen, Patient*innen, 
Klient*innen, Bürger*innen, Lernen-
den... Wie sich die Person, mit der sie es 
zu tun haben, dabei verhält, ist ein wich-
tiger Aspekt ihrer Arbeitsbedingungen, 
steht allerdings auch selbst mit den Ar-
beitsbedingungen in einem Zusammen-
hang. So berichten von den sehr häufig/

oft mit Kundschaft Arbeitenden, die 
aufgrund eines überhöhten Arbeitspen-
sums sehr häufig Qualitätsabstriche ma-
chen müssen, 41 Prozent von sehr häufi-
gen oder oftmaligen Konflikten mit der 
Kundschaft; müssen nie Abstriche ge-
macht werden, sind es hingegen nur 13 
Prozent. Umgekehrt gilt (s. Abbildung 
8): Je häufiger Konflikte mit der Kund-
schaft auftreten – z.B. weil Kund*innen 
aggressiv auftreten – , desto häufiger 
kommt es zu Qualitätsabstrichen. 

6.  Konflikte mit Kundschaft im Kontext 
von Qualitätsmängeln
Je mehr Abstriche bei der Dienstleistungsqualität gemacht werden müs-
sen, desto öfter geraten Beschäftigte mit der Kundschaft in Streit; und 
umgekehrt: Je häufiger Konflikte mit der Kundschaft auftreten, desto 
größer sind die Einbußen bei der Dienstleistungsqualität.

Nie Konflikte mit Kundschaft, 
Patient*innen etc. haben 

Selten Konflikte mit Kundschaft, 
Patient*innen etc. haben    

Abb. 8 Konflikte mit Kundschaft, Patient*innen etc. und Qualitäts-
abstriche bei der Dienstleistung – der Zusammenhang

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit 
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“

„Sehr häufig“ oder „Oft“ 
antworten von den 
Beschäftigtenx, die 

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Oft Konflikte mit Kundschaft, 
Patient*innen etc. haben

Sehr häufig Konflikte mit Kundschaft, 
Patient*innen etc. haben

47%

53%

26%

15%

x Ausgewertet wurden nur die Angaben von 
Beschäftigten, die sehr häufig oder oft in direktem 

Kontakt mit Kundschaft etc. arbeiten

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl

• Der Kunde ist König, und was sind wir?

Seit 2001 bin ich in der telefonischen Kundenbetreuung tätig, seit zwei Jahren im Inbound. Wir 
nehmen im Second Level Anrufe entgegen, die uns von den Dienstleistern des First Levels durch-
gestellt werden. Die sitzen größtenteils im Ausland, wodurch die Firma Kosten spart. Da beginnt 
bereits das Problem: Die im First Level Arbeitenden werden pro Kontakt bezahlt. Also beantworten 
sie die Anrufe oft nur oberflächlich, um sie rasch an uns weiterleiten zu können. Das führt öfter 
dazu, dass die Kundschaft sich unverstanden fühlt und bereits verärgert ist, wenn sie bei uns 
in der Leitung landet. Wir aber müssen in jedem Fall freundlich sein – also beschwichtigen und 
schnell nach einer Lösung suchen. Auch wenn uns Anrufer mit Schimpfwörtern kommen und sich 
aggressiv aufführen. Egal ob Pandemie oder Krieg herrscht, wir müssen am Telefon stets versu-
chen, eine positive Stimmung zu erzeugen. Also bemühen wir uns, nichts persönlich zu nehmen 
und uns nach jedem Gespräch vom Gehörten abzugrenzen. Oft musst du dir schwere Schicksale 
anhören, trösten, Mut machen, einsamen Menschen zuhören.

All dies bedeutet stundenlanges Arbeiten in hoher Alarmbereitschaft und Angespanntheit. Du 
musst dich total konzentrieren, genau zuhören und gleichzeitig die Einträge im Kundenkonto 
erfassen. Ganz klar, dass sich auch Jüngere nach jeder Schicht ausgebrannt und müde fühlen. Un-
sere Arbeit ist emotional belastend, auch wenn sich die Vorstandsetage über diese Aussage noch 
immer verwundert zeigt. Aber das ist Kundenbetreuung: zugleich der Job eines Psychologen, 
eines Buchhalters und vor allem eines „Aushalters“. 

Andrea Gerspacher, Kundenbetreuerin

• Wachsende Kommunikationsschwäche, zunehmende Unfreundlichkeit

Seit vielen Jahren liebe ich meinen Beruf und den Kontakt mit Menschen dabei. Und zum Glück 
gibt es sie noch: freundliche Kundinnen und Kunden, die unsere Fachberatung schätzen. Insge-
samt aber haben wir es mit einer wachsenden Ungeduld und Unfreundlichkeit seitens der Kund-
schaft zu tun. Es ist eine unerfreuliche Entwicklung, die sich während der Pandemie verstärkt hat, 
allerdings schon vorher begonnen hatte. Und sie zieht sich durch alle Altersgruppen. 

Viele grüßen uns nicht und antworten auch nicht auf unsere Begrüßung. Stattdessen äußern sie 
ihre Wünsche unvermittelt, manchmal auch von hinter unserem Rücken. Oder uns wird aus meter-
weiter Entfernung durch den Laden etwas zugerufen, was eine Frage sein soll: „Zeitschriften!?“ 
Andere halten wortlos ihr Handy in unsere Richtung – offenkundig sollen wir eine Ferndiagnose 
erstellen, was auf dem Display steht. Werden sie nicht sofort bedient, werden sie ungehalten. 
Ungeniert platzen sie in andere Beratungsgespräche – mitten im Satz. Wissen wir nicht augen-
blicklich, wonach sie suchen, erklären sie uns für inkompetent. Nachdenken dürfen wir nicht, 
Nachfragen unsererseits sind unerwünscht. Erklären wir ihnen, wo im Regal sie ein Buch finden, 
hören sie nur halb zu und werden nicht fündig. Wenn wir am PC für sie recherchieren, möchten 
sie Kopf an Kopf mitlesen. Da sie das System nicht kennen, interpretieren sie Informationen falsch, 
wollen uns aber belehren. Weisen wir sie freundlich auf ihren Irrtum hin, sind sie tief getroffen. 

Nein, nicht alle Kundinnen und Kunden führen sich so auf, doch sind es keine Einzelfälle. Es sind 
so viele, dass Abhilfe geschaffen werden muss.

X.X., Buchhändlerin

»Berichte aus der Praxis«

•••••

•••••
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Arbeitgeber, die unzureichend für Infektionsschutz sorgen, achten auch 
auf die Dienstleistungsqualität insgesamt nur mangelhaft. 

7.  Nachlässig betriebener Arbeitsschutz, ver-
minderte Dienstleistungsqualität – ein 
Zusammenhang

Aufgabe des Arbeitsschutzes ist es laut 
Gesetz, die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu schützen. Dafür Sorge zu 
tragen, dass entsprechend verfahren 
wird, obliegt dabei dem Arbeitgeber, 
denn er verfügt über das Eigentums- 
und Direktionsrecht in den Betrie-
ben. Arbeitsschutz umfasst ein weites 
Spektrum, wozu auch der Schutz der 
psychischen Gesundheit zählt. Mit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie wur-
den indes Maßnahmen zum betrieb-

lichen Infektionsschutz vordringlich. 
Dass durch ein nachlässiges Vorgehen 
dabei auch Kundschaft, Patient*innen 
und Allgemeinheit gefährdet werden, 
liegt auf der Hand. Weniger offen zuta-
ge liegt jener strukturelle Zusammen-
hang, der aus Abbildung 9   ersichtlich 
wird: Wo Arbeitgeber es in den Augen 
der Beschäftigen mit dem Infektions-
schutz nicht so genau nehmen, legen 
sie auch auf die Qualität der Dienstleis-
tung deutlich weniger Wert. 

die sich an ihrem Arbeitsplatz vor der 
Pandemie in hohem oder sehr hohem 

Maße geschützt fühlen

die sich an ihrem Arbeitsplatz vor der 
Pandemie nur in geringem Maß oder gar 

nicht geschützt fühlen 

„Sehr häufig“ oder 
„oft“ antworten von 

den Beschäftigten:  

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

42 %

22%

Abb. 9 Dienstleistungsqualität und Arbeitsschutzmaßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie – ein Zusammenhang  

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“   

die die vom Arbeitgeber einge-
führten Schutzmaßnahmen für 

ausreichend halten 23%

die diese Maßnahmen für 
unzureichend halten

45 %

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl

Null Information, 
nix Prävention

Gute Arbeit
Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten – 14

Wie es um den Zusammenhang 
zwischen Arbeitsschutzkultur und 
Guter Arbeit bestellt ist

Ein Report auf Basis einer Repräsentativum-
frage mit dem DGB-Index Gute Arbeit unter 
den Beschäftigten des Dienstleistungssektors

Arbeitgeber sind per Arbeitsschutzgesetz 
angehalten, „eine Verbesserung von Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten anzustreben“ (§ 3 Abs.1 ArbSchG). Ele-
mentarer Bestandteil ist dabei die Pflicht, 
den Beschäftigten die Gefährdungslage bei 
ihrer Arbeit zu erläutern sowie die erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen einzulei-
ten. Im Gesetz läuft diese Präventionsmaß-
nahme unter einem antiquiert anmutenden 
Titel, der aber niemanden schrecken sollte: 
Unterweisung.

Wie ernst nehmen die Arbeitgeber es mit 
dieser ihrer Pflicht? Werden aus Sicht der 
Beschäftigten dabei die tatsächlichen Ge-
fährdungen angesprochen? Kommen sie 
selbst zu Wort? Und lässt sich ein Zusam-
menhang zur Qualität der Arbeitsbedin-
gungen feststellen? Davon handelt die 
Nr. 14 der „Arbeitsberichterstattung aus 
der Sicht der Beschäftigten“. Der zentrale 
Befund: Wo die Arbeitsschutzkultur gut 
entwickelt ist, gibt es bessere Arbeitsbe-
dingungen. – Die Broschüre im Netz: 
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-
arbeitsberichterstattung/++co++cdf06756-
df8b-11e9-840e-525400f67940

Null Information, nix Prävention

Wie es um den Zusammenhang zwischen 
Arbeitsschutzkultur und Guter Arbeit be-
stellt ist

Gute Arbeit, Arbeits-
schutz, Gemeinwohl
 
Sicherzustellen, dass der Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten gewährleistet 
ist, gehört zu den Aufgaben des Staates. 
Zum einen ist das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit, das im Grundgesetz ver-
ankert ist, auch in der Arbeitswelt geltend 
zu machen. Zum anderen wird die Gesell-
schaft in ihren Lebensgrundlagen geschä-
digt, wenn durch gesundheitsschädigen-
de Arbeitsbedingungen Raubbau an den 
Kräften ihrer Mitglieder betrieben wird.

Schädigungslosigkeit ist allerdings nur 
die Grundlage für den weiter ausgrei-
fenden Anspruch der Gesundheits- und 
Persönlichkeitsförderlichkeit, der wiede-
rum sowohl unter individuellen als auch 
Gemeinwohl-Kriterien angesagt ist. ver.di 
hat sich in diesem Sinne für ein Recht auf 
Gute Arbeit ausgesprochen, das jedem*r 
Einzelnen zukommen soll. Dies in Über-
einstimmung u.a. mit der Ottawa-Charta 
der Weltgesundheitsorganisation WHO, 
in der es heißt: „Die Art und Weise, wie 
eine Gesellschaft die Arbeit, die Arbeits-
bedingungen und die Freizeit organisiert, 
sollte eine Quelle der Gesundheit und 
nicht der Krankheit sein. “ Wie steht es 
vor diesem Hintergrund um das Niveau 
des Arbeitsschutzes in der Bundesrepub-
lik? Es ist „keineswegs zufriedenstellend“, 
lautet das Resümee des jüngsten Berichts 
über „Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit“, der periodisch im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les erstellt wird. Eine bedeutende Ursache  
ist,  bedingt durch Personalmangel, die zu 
geringe Zahl an Betriebsbesichtigungen. 
Anzustreben sei daher, so der Bericht, 
„die Zahl der Betriebsbesichtigungen zum 
einen durch bessere personelle Ausstat-
tung der staatlichen Arbeitsschutzbehör-
den und zum anderen durch geeignete 
Maßnahmen in der Gestaltung der Besich-
tigungstätigkeit zu erhöhen“. Aus ver.di-
Sicht bedeutet dies: Außer mehr Personal 
ist auch erforderlich, dass die Sicht der Be-
schäftigten verstärkt in den Arbeitsschutz 
einbezogen wird.

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++cdf06756-df8b-11e9-840e-525400f67940
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„Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung 
von Ihren Kolleg*innen, wenn Sie dies 
benötigen?“ Bei der Repräsentativum-
frage 2021 antworten darauf insge-
samt 88 Prozent der Beschäftigten des 
Dienstleistungssektors „in sehr hohem 
Maß“ (35 Prozent) oder „in hohem 
Maß“ (53 Prozent). „Gar nicht“ sagen 
nur 2 Prozent, „in geringem Maß“ 10 
Prozent. Das Ergebnis unterscheidet 
sich damit nur unwesentlich von dem 
2019 erhobenen, das in der Nr. 15 
der „Arbeitsberichterstattung aus der 
Sicht der Beschäftigten“ vorgestellt 
wurde (s. S. 17). Dabei zeigte sich: Je 
besser die Arbeitsbedingungen insge-
samt sind, desto besser steht es auch 
um die Kollegialität in den Betrieben. 

Obwohl so manche Managementstra-
tegie darauf setzt, kollegiale Hilfsbe-
reitschaft auszubeuten, um Personal 
zu sparen, gilt insgesamt: Wo Beschäf-
tigte sich auf kollegiale Hilfe verlas-
sen können, wird deutlich weniger 
gehetzt als in einem nichtkollegialen 
Umfeld. Abbildung 10 veranschaulicht 
auf Basis der 2021er Daten einen wei-
teren Zusammenhang: Unter Beschäf-
tigten, die nicht auf Kollegialität bau-
en können, müssen 40 Prozent häufig 
Abstriche an der Arbeitsqualität ma-
chen, das ist ein Anteil deutlich über 
dem Durchschnitt. Dies bedeutet um-
gekehrt: Kollegialitätsförderliche Ar-
beitsbedingungen kommen auch der 
Dienstleistungsqualität zugute.

8.  Kollegiale Hilfe, Arbeitsqualität, 
Qualitätsarbeit – Zusammenhänge
Je besser die Arbeitsbedingungen sind, desto stärker ist die Kollegialität 
entwickelt; dies kommt auch der Dienstleistungsqualität zugute.           
 

die sich auf kollegiale Hilfe in hohem oder 
sehr hohem Maß verlassen können

die sich auf kollegiale Hilfe nicht oder nur 
in geringem Maß verlassen können

„Sehr häufig“ oder 
„oft“ antworten von 

den Beschäftigten: 

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

40%

25%

Abb. 10 Mangel an kollegialer Hilfe, vermehrte Abstriche 
bei der Dienstleistungsqualität 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 

Kollegialität
So beurteilen die Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor die Lage

Arbeitsberichterstattung 
aus der Sicht der Beschäftigten · 15

Ein Report auf Basis einer Repräsentativumfrage mit dem DGB-Index Gute Arbeit Innovation und 
Gute Arbeit

Vereinte

Dienstleistungs-
gewerkschaft

erhalten Hilfe und Unterstützung von ihren Kolleg*innen, wenn sie dies benötigen

sechsunDachtzig Prozent

Kollegiale Hilfe und Unterstützung

„Ein Arbeitsverhältnis wird durch einen Ar-
beitsvertrag gestiftet, der die Unterschrift 
des Arbeitgebers und des oder der künf-
tigen Arbeitnehmer*ìn trägt. Letztere*r 
tritt mit dem Vertragsschluss allerdings 
noch in ein zweites soziales Verhältnis ein. 
In den allermeisten Fällen sind bei einem 
Arbeitgeber nämlich weitere Beschäftig-
te angestellt, und auch daraus ergeben 
sich Anforderungen. Zu den Arbeitspflich-
ten von Beschäftigten gehört es, mit ihren 
Kolleg*ìnnen zu kooperieren, soweit dies 
zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben nö-
tig ist. Im eigenen Ermessen von Beschäftig-
ten hingegen steht es, ob und in welchem 
Maße sie sich kollegial gegenüber anderen 
Belegschaftsangehörigen verhalten – dass 
sie also auch unabhängig von betriebswirt-
schaftlichem Kalkül und Arbeitsauftrag in 
der Arbeit zueinander stehen und sich hilfs-
bereit zeigen. Kollegiales Verhalten ist also 
mehr als gutes Teamplay.“

Aus dem Vorwort des ver.di-Vorsitzenden 
Frank Werneke

Die Broschüre im Netz: 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materia-
lien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++53
866ae8-3ad3-11eb-bc1c-001a4a16012a

„Grundlage für kollektive Interessen-
wahrnehmung“

„Die Wirtschaft muss an 
gesellschaftlichen Bedar-
fen ausgerichtet sein“  

Ein erstrangiges Qualitätskriterium 
für Dienstleistungen, Produktions-
weise und Produkte ist ihre Klima-
freundlichkeit. In einem „Dialogpa-
pier für gemeinsame politische Ak-
tivitäten“ von ver.di, Fridays for Fu-
ture und #unteilbar vom Mai 2021 
heißt es dazu: 

„Wir stehen gemeinsam für eine nachhal-
tige Klimapolitik, für eine solidarische Ge-
sellschaft, in der alle selbstbestimmt und 
frei von Angst leben können, und für Gute 
Arbeit und soziale Sicherheit für alle.”

„Die Wirtschaft muss an gesellschaftlichen 
Bedarfen, Nachhaltigkeit und gerechter 
Verteilung statt an Profitmaximierung 
ausgerichtet sein. Wir treten für Demo-
kratie und Selbstbestimmung ein und 
jedweder Form von Diskriminierung und 
Spaltung entgegen. Gute Arbeit und so-
ziale Sicherung müssen für alle durchge-
setzt und gestärkt werden.”

„Kernelement sozialer Sicherheit ist Gute 
Arbeit, die kollektiv durch Tarifverträge 
abgesichert, mitbestimmt, geschlechter-
gerecht, gesund und angemessen bezahlt 
ist. Ihre Förderung ist auch Aufgabe poli-
tischer Weichenstellungen.”

„Armutslöhne und prekäre Beschäftigung 
wie Minijobs und sachgrundlose Befris-
tung sind nicht zukunftsfähig und daher 
abzuschaffen.“

„Eine Klimakatastrophe zu verhindern, 
muss Teil jeder zu erkämpfenden sozialen 
Verbesserung sein.”

„Wir treten zusammen ein für einen sozial-
ökologischen Umbau und lassen uns da-
bei weder gegeneinander ausspielen noch 
spalten.”

Quelle:
www.verdi.de/++file++60926a5721efb44d612385e7/
download/210429_Dialogpapier Aktivtäten FFF_ver-
di_unteilbar.pdf

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++53866ae8-3ad3-11eb-bc1c-001a4a16012a
https://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++4071375a-ad86-11eb-a61d-001a4a16012a
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Technische Probleme, Telefonate im 
unpassenden Moment, hereinplatzen-
de Vorgesetzte... Störungen bei der 
Arbeit gehören für viele zu den Dauer-
erschwernissen. Insgesamt 59 Prozent 
der Beschäftigten des Dienstleistungs-
sektors berichten 2021 von sehr häufi-
gen (26 Prozent) oder oftmaligen (33 
Prozent) Störungen. Wie durch derlei 
Unbilden die Arbeit erschwert wird, ist 
unter dem Titel „Gestörtes Arbeiten, 

schlechteres Arbeiten“ in der Nr. 13 
der ver.di-Reihe „Arbeitsberichterstat-
tung aus der Sicht der Beschäftigten“ 
beleuchtet worden. Der Zusammen-
hang mit einer verminderten Dienst-
leistungsqualität ist in Abbildung 11 
veranschaulicht. Ein klares Bild: Je 
häufiger die Beschäftigten Störungen 
hinnehmen müssen, desto höher liegt 
der Anteil derjenigen, die von Quali-
tätseinbußen berichten. 

Wo die Beschäftigten sehr häufig bei der Arbeit unterbrochen werden, 
liegt der Anteil derer, die von Abstrichen bei der Dienstleistungsqualität 
berichten, um das dreifache höher als bei ungestörtem Arbeiten.

9.  Gestörtes Arbeiten, schlechteres Arbeiten, 
weniger Dienstleistungsqualität

Abb. 11 Störungen im Arbeitsablauf und Dienstleistungsqualität  – 
der Zusammenhang

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, 
um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 

So antworten 
Beschäftigte, die 
bei ihrer Arbeit:

Nie gestört werden 

Selten gestört werden

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Oft gestört werden 

Sehr häufig gestört werden

NieSelten OftSehr häufig

5%   8%       32%              55%

5%       13%           47%             35%

 5%     21%        52%                  22%

17%          24%                   40%               19%

10. Planungsschwache Vorgesetzte, 
weniger Qualitätsarbeit 

in sehr hohem oder hohem Maß gut plant

gar nicht gut oder mäßig gut plant

Abb. 12 Planungsschwache Vorgesetzte, vermehrte Abstriche
bei der Dienstleistungsqualität

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“

„Sehr häufig“ oder „oft“ ant-
worten von den Beschäftigten, 

deren Vorgesetzte*r die Arbeit :

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

36 %

21%

Zu den Faktoren, die für die Qualität 
der Arbeitsbedingungen und damit 
auch der Dienstleistung bedeutsam 
sind, zählt auch die Art und Weise, wie 
Vorgesetzte agieren. Relevant ist etwa, 
in welchem Maße sie ihren Aufgaben 
gewachsen sind, wie sie kommunizie-
ren, ob sie einen wertschätzenden, ko-
operativen Führungsstil pflegen oder 
aber ein herrisches Gebaren an den Tag 
legen. Allerdings handeln die allermei-
sten Vorgesetzten im Banne betrieb-
licher Strukturen und nach Maßgabe 
von Firmenpolitiken, auf die sie selbst 
nur wenig oder gar keinen Einfluss 
haben. Wichtig: Die Index-Frage: „In-
wieweit plant Ihr*e Vorgesetzt*e die 
Arbeit gut?“ richtet sich auf einen Vor-

gang, nicht auf Fähigkeiten, Verdienst 
oder Verschulden. Befragt wurden auch 
jene 27 Prozent der Beschäftigten, die 
angeben, eine Vorgesetztenfunktion 
zu erfüllen, denn nahezu 100 Prozent 
von ihren haben ihrerseits Vorgesetzte. 
Auffällig: In sehr hohem oder in hohem 
Maße gut zu planen bescheinigen ihren 
Vorgesetzten 64 Prozent der Beschäf-
tigten ohne, hingegen nur 58 Prozent 
mit Vorgesetztenfunktion. – Abbildung 
12 dokumentiert den Zusammenhang 
zur Dienstleistungsqualität: Sehr häu-
fig oder oft Abstriche daran müssen 22 
Prozent derjenigen machen, die mit gut 
planenden, hingegen 36 Prozent, die 
mit schlecht planenden Vorgesetzten 
zurecht kommen müssen.

Wo schlecht planende Vorgesetzte am Werk sind, nimmt die Dienst-
leistungsqualität Schaden.

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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Gute Arbeit basiert auf Beteiligung 
Bottom-up. Die ist gegeben, wenn sich 
die Gestaltungsspielräume der Beschäf-
tigten nicht nur auf das „Wie“ bei der 
Ausführung von Arbeitsaufgaben er-
strecken, sondern auf die Arbeitsbedin-
gungen selbst. Betriebliche Interessen-
vertretungen und gewerkschaftliche 

Initiativen bemühen sich um entspre-
chende kollektivvertragliche Regelun-
gen. Dadurch soll es Beschäftigten indi-
viduell ermöglicht werden, verstärkten 
Einfluss auf Arbeitszeit, Arbeitsmenge 
und Arbeitsort zu erlangen. Wichtig zu 
beachten: Das Direktionsrecht des Ar-
beitgebers wird damit eingeschränkt, 

11. Wenig Mitwirkungsmöglichkeiten, mehr 
Abschläge an der Dienstleistungsqualität 
Arbeitszeit, Arbeitsmenge, Arbeitsgestaltung –  wo die Arbeitenden dar-
auf kaum Einfluss nehmen können, fällt die Qualität der Dienstleistung 
geringer aus.

Abb. 13 Mangel an Einflussmöglichkeiten und Abstriche bei der 
Dienstleistungsqualität 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit 
machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 

„Sehr häufig“ oder „oft“ antwor-
ten von den Beschäftigten, die:

in sehr hohem oder hohem Maß Einfluss 
auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit haben

gar nicht oder nur in geringem Maß Einfluss 
auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit haben

21%

34%

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

24%

34%

ihre Arbeit in sehr hohem oder hohem 
Maß selbständig planen können

ihre Arbeit gar nicht oder nur in geringem 
Maß selbständig planen können

in sehr hohem oder hohem Maß Einfluss 
auf ihre Arbeitsmenge nehmen können

gar nicht oder nur in geringem Maß Einfluss 
auf ihre Arbeitsmenge nehmen können

17%

31%

Während der Pandemie ha-
ben die Beschäftigten Er-
fahrungen mit ganz Unter-
schiedlichem gesammelt: 
Arbeit mit erheblichen 
Mehrbelastungen im Front-
bereich, Kurzarbeit, Arbeit
im Homeoffice. Entschei-
dend ist, dass die Beschäf-

tigten ihre Erkenntnisse und Ansprüche an 
die Arbeitsgestaltung einbringen können. 
Das ist in Ausnahmezeiten wichtig, wie in 
der Corona-Krise, und es ist bei der Gestal-
tung der Verhältnisse danach unerlässlich. 
Das neue Normal muss bessere Arbeitsbedin-
gungen bieten als das alte. 

Die Beschäftigten zu Wort kommen lassen, 
auf die Beschäftigten hören. Dies ist die Ba-
sis allen Fortschritts zu besseren Arbeitsbe-
dingungen in den Betrieben. Erforderlich ist 
Beteiligung über die Interessenvertretungen. 

Angesagt ist aber auch Beteiligung durch das 
direkte Votum der Beschäftigten. Und sofern 
die Arbeitsaufgabe es zulässt: Beteiligung 
muss auch bei der Frage gewährleistet sein, 
wo gearbeitet wird. ver.di macht sich seit 
2014 für ein Recht der Beschäftigten auf Ar-
beit im Homeoffice stark, lehnt eine Pflicht 
dazu aber entschieden ab.

Unter dem Titel Gute Arbeit im Home-
office hat der ver.di-Bereich Innovation und 
Gute Arbeit eine Online-Publikation zum 
Thema herausgegeben, die sich vornehmlich 
an betriebliche Interessenvertretungen wen-
det. Die Veröffentlichung enthält Leitideen 
zur Arbeitsgestaltung im Homeoffice sowie 
einen Pool entsprechender Zusatzfragen für 
betriebliche Umfragen mit dem DGB-Index 
Gute Arbeit. Die Broschüre gibt es unter:
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++
file++61af49277354f670d2fc08cf/download/
Gute%20Arbeit%20im%20Homeoffice.pdf

Die Beschäftigten zu Wort kommen lassen, auf die Beschäftigten hören

Innovation und 
Gute Arbeit

Vereinte

Dienstleistungs-
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Wie mit Hilfe des DGB-Index Gute Arbeit die 
Arbeitsbedingungen verbessert werden können 

Gute Arbeit im Homeoffi ce

Der DGB-Index Gute Arbeit am Arbeitsplatz

Gute Arbeit!
Wie durch den DGB-Index die Qualität 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb 
ermittelt und verbessert wird

Gestaltungsmöglichkeiten 
 Können die Beschäftigten Einfl uss auf die Arbeitsmenge nehmen? 
 Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu beeinfl ussen? 
 Können sie ihre Arbeit selbständig planen?

Entwicklungsmöglichkeiten
 Bietet der Betrieb berufl iche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die 
 Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Ihr Wissen und Können   
 weiterentwickeln? Haben sie Aufstiegschancen? 

Betriebskultur
 Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte? Hilfe von KollegInnen? 
 Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die
 Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert?

Sinn der Arbeit
 Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit 
 einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Einen wichtigen 
 Beitrag für den Betrieb? Identifi zieren sie sich mit ihrer Arbeit?

Arbeitszeitlage
 Wird am Wochenende gearbeitet? In den Abendstunden? In der Nacht? 
 Wird von den Beschäftigten erwartet, ständig für die Arbeit erreichbar zu sein? 
 Leisten sie auch unbezahlte Arbeit für den Betrieb?

Emotionale Anforderungen
 Sind die Beschäftigten respektloser Behandlung ausgesetzt? 
 Müssen sie ihre Gefühle bei der Arbeit verbergen? Kommt es zu 
 Konfl ikten oder Streitigkeiten mit KundInnen, PatientInnen, KlientInnen?

Körperliche Anforderungen
 Muss in ungünstigen Körperhaltungen gearbeitet werden? Bei Kälte, 
 Nässe, Zugluft? Müssen die Beschäftigten körperlich schwer arbeiten? 
 Sind sie bei der Arbeit Lärm ausgesetzt? 

Arbeitsintensität
 Gibt es Arbeitshetze? Unterbrechungen des Arbeitsfl usses? Schwer zu verein-  
 barende Anforderungen? Werden alle arbeitswichtigen Informationen geliefert?
 Müssen Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung gemacht werden?

Einkommen
 Wird die Arbeit leistungsgerecht bezahlt? Hat das Einkommen ein 
 Niveau, dass sich davon leben läßt? Wird die Rente, die sich aus der 
 Erwerbstätigkeit ergibt, später zum Leben reichen? 

Betriebliche Sozialleistungen
 Gibt es ausreichend Angebote zur Altersvorsorge im Betrieb? Werden 
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung offeriert? Werden weitere Sozial-
 leistungen geboten, z.B Kinderbetreuung, Fahrtkosten- oder Essenszuschüsse? 

Beschäftigungssicherheit
 Sind die Beschäftigten in Sorge, dass ihr Arbeitsplatz durch technische 
 Veränderungen oder Umstrukturierungen überfl üssig wird? Machen sie sich   
 Sorgen um ihre berufl iche Zukunft? Um den Arbeitsplatz?
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DGB-Index Gute Arbeit – 
Die 11 Kriterien zur Ermittlung der Arbeitsqualität, alle Fragen in Kurzform

 1.

 2.

 3.
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 11.

Das Kernstück der Umfrage
             Der DGB-Index Gute Arbeit im Betrieb
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Befragungen mit dem Index Gute Arbeit wurden 
bereits in zahlreichen Betrieben erfolgreich durch-
geführt, u.a. bei der Deutschen Angestellten-Aka-
demie DAA, den Bau- und Liegenschaftsämtern in 
sechs Bundesländern, der Münchner Verkehrsge-
sellschaft mbH und weiteren Betrieben des Öffent-

lichen Personennahverkehrs, beim Ruhrverband, in 
der Universität Göttingen (Zentralverwaltung und 
mehrere Fachbereiche), von der ver.di-Fachgruppe 
Telekom, in diversen Krankenhäusern, in der Stadt-
verwaltung Weiden in der Oberpfalz und bei der 
Agentur für Arbeit Nordbayern. 

• Erprobt und Bewährt

Betriebliche Umfragen mit dem DGB-Index Gute 
Arbeit werden zumeist vom Betriebs- oder Perso-
nalrat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
initiiert und in Auftrag gegeben. In einzelnen 
Fällen führen betriebliche Interessenvertretungen 

die Umfrage in Eigenregie durch. Außerdem fungie-
ren ver.di-Fachgruppen als Auftraggeber betriebli-
cher Index-Umfragen. Der ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit leistet Hilfestellung bei der Suche 
nach dem besten Weg zum Index. 

• Die Auftragsvergabe 

Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Umfrage sowie in 
allen anderen Phasen des Prozess-
managements helfen professionell 
ausgebildete, erfahrene Berater-
Innen. In der Zusammenarbeit mit 
ihnen erfolgt die Abstimmung auf 
die besonderen betrieblichen oder 
Fachgruppen-Anliegen.

• BeraterInnen helfen

Die Auswertung der Fragebögen 
- Online oder Papier - erfolgt auf 
Basis anonymisierter Daten. Der 
Auftraggeber der Umfrage erhält 
keinen Zugang zu den Rohdaten. 
Eine Identifi zierung der Personen 
ist ausgeschlossen.

• Datenschutz gesichert

 Gemeinsam für 
Gute Arbeit – 
Ihr Ansprechpartner

www.verdi-gute-arbeit.de
kontakt@verdi-gute-arbeit.de

Gute Arbeit

Für Erhebungen in Betrieben des 
Dienstleistungs-Sektors ist ver.di
die richtige Adresse. Die Index-
befragungen und Beteiligungs-
prozesse werden vom ver.di-
Bereich Innovation und Gute 
Arbeit begleitet und unterstützt. 
Ansprechpartner dort ist Karl-
Heinz Brandl unter der Telefon-
nummer 030/6956-1363, 
karl-heinz.brandl@verdi.de

aber nicht außer Kraft gesetzt. Hand-
lungsautonomie erlangen die Beschäfti-
gen also nicht dadurch, und die Verant-
wortung des Arbeitgebers fürs Quali-
tätsmanagement bleibt bestehen. Auch 
zeigen Index-Umfragen, dass erweiterte 
Einflussmöglichkeiten nicht zwingend 
zu einer Verringerung der Belastungen 
unter dem Kriterium der Arbeitsintensi-
tät führen. Doch sofern aus erweiterten 
Spielräumen ein Zuwachs an Belastun-
gen resultiert, ist die angesagte Rich-
tung für Verbesserungsprozesse nicht, 
Einflussmöglichkeiten der Beschäftig-
ten herunterzufahren, sondern auf Rah-
menbedingungen auszuweiten.

Mit dem DGB-Index wird zu den Gestal-
tungsmöglichkeiten unter drei Aspekten 
ermittelt: Gestaltung der Arbeitszeit, 
Planung und Einteilung der Arbeit, Ar-
beitsmenge. Das Thema Einflussmöglich-

keiten in puncto Arbeitsort, insbesonde-
re zur Arbeit im Homeoffice, liegt auf 
der gleichen Ebene (s.u.). Anders beim 
Thema „Qualitätsstandard der Dienst-
leistung“: dafür wäre die Stärkung des 
individuellen Ermessens keine gute Lö-
sung. In dieser Frage ließe sich Arbeitge-
bermacht nur über die Ausweitung der 
kollektiven Mitbestimmung abbauen. 

Zusammenhänge zwischen individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten und 
Dienstleistungsqualität gibt es aber 
durchaus. So insbesondere bei der Ar-
beitsmenge (siehe Abbildung 12): Un-
ter den Beschäftigten, die darauf kei-
nen oder kaum Einfluss haben, liegt 
der Anteil derjenigen, die häufig Qua-
litätsabstriche machen müssen, mit 31 
Prozent fast doppelt so hoch wie unter 
Beschäftigten mit größeren Einfluss-
möglichkeiten (17 Prozent). 

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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Gewerkschaftpolitik gekommen. Den Prä-
ventionsgedanken habe ich zunächst in der 
Auseinandersetzung mit Hans Jonas‘ „Prin-
zip Verantwortung“ aufgenommen, also 
mit einem Werk, das vor allem in seiner um-
weltpolitischen Relevanz ausgelegt wurde. 
Im Zuge der Betriebsratsarbeit – seit 2010 
als Mitglied, seit 2014 als Vorsitzende  – hat 
sich die arbeitspolitische Bedeutung dann 
nahezu von selbst erschlossen. Im Arbeits-
schutzgesetz ist das ja auch verankert – es 
muß nur konsequent umgesetzt werden. 
Wie im Umweltbereich, so bei der Arbeits-
gestaltung: In der Präventionspflicht steht 
die Institution, die über die Machtbefugnis-
se verfügt. Die hat nicht nur für Schäden zu 
haften, sondern Verantwortung nach vorne 
zu praktizieren. 

Wo siehst du dabei die Beteiligung?

Conny Böttger: Jeder und jede kann selbst 
etwas tun, doch AKWs werden nicht abge-
schafft, indem Verbraucher nach und nach 
zu Ökostromanbietern wechseln. Und Rü-
ckentraining im Homeoffice ist sicher eine 
gute Sache, aber es ersetzt nicht die Pflicht 
der Arbeitgeber*innen, für anständige Ar-
beitsbedingungen zu sorgen: entsprechen-
des Mobilar, vernünftige Arbeitszeitrege-
lungen, ein angemessenes Arbeitspensum, 
Begrenzung von Videoschalten usw. Die 
Beschäftigten wollen nicht an die Hand ge-
nommen werden, sie brauchen ein Terrain, 
auf dem sie sich wirklich entfalten können. 
Das ist Gute Arbeit – mehr als Schadensab-
wehr. 

Das Primat der bedingungs- vor der verhal-
tensbezogenen Prävention.

Conny Böttger: Darum bemühen wir uns 
als Interessenvertretung. Ich sollte vielleicht 
eines vorausschicken, denn es wird oft über-
sehen: Greenpeace ist keine basisdemokra-
tische Organisation. Es gibt Menschen, die 
ehrenamtlich für die Organisation arbeiten, 
aber der Greenpeace e.V. ist ein Arbeitge-
ber, bei dem mittlerweile rund 400 fest 
Angestellte arbeiten und in dem das Di-

rektionsrecht gilt. Also gibt es Interessens-
gegensätze, und wo es die gibt, sind star-
ke Belegschaftsvertretungen erforderlich 
– kollektive Interessenvertretung als Basis 
für partnerschaftliche Lösungen im Betrieb. 
Und die Anbindung an die Gewerkschaft ist 
dabei ebenso wichtig wie die Beteiligung 
der Beschäftigten. Bei Greenpeace gibt es 
seit 1987 einen Betriebsrat.

Was habt ihr erreicht?

Conny Böttger: Jüngst auf der Basis
betrieblicher Umfragen nach harten 
Verhandlungen mit der Geschäftsfüh-
rung ein Recht auf Homeoffice – wer 
will kann 50 Prozent der Arbeitszeit 
in mobiler Arbeit absolvieren. Und wir 
haben eine spezielle „GreenFair“-Stelle 
zum Konfliktmanagement und zur Dis-
kriminierungsprävention einrichten kön-
nen. Das kommt allen zugute. Green-
peace-Angestellte arbeiten als Dienstleis-
tende am Umwelt-, Biodiversitäts- und 
Klimaschutz. Je besser die Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten sind, desto 
besser können sie ihrer Arbeitsaufgabe 
gerecht werden. Ich bin da jüngst auf eine 
Formel gekommen, mit der eigentlich al-
les gesagt ist: Den Umweltschutz als Er-
fordernis des Humanismus verstehen, 
die Humanisierung der Arbeit als ein 
ökologisches Prinzip.
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Gute Arbeit, Gemeinwohl, Umweltschutz 
Conny Böttger, Betriebsratsvorsitzende beim Greenpeace e.V., 
im Gespräch mit der Redaktion. 

Gute Arbeit als arbeitspolitisches Ziel fügt 
sich aus ver.di-Sicht in das Bemühen um 
einen sozialökologischen Umbau. In den 
Worten des ver.di-Vorsitzenden Frank Wer-
neke: „Zwischen Arbeits-, Gesundheits-, 
Umwelt- und Klimaschutz besteht ein Zu-
sammenhang, der sich auch auf die politi-
sche Schlussfolgerung erstreckt: Der sozial-
ökologische Umbau kann nur gelingen, 
wenn das Vorsorgeprinzip in allen diesen 
Bereichen handlungsleitend wird.“ Liegt im 
Werben und Wirken dafür eine besondere 
Aufgabe für die Gewerkschaftsaktiven in 
Umweltorganisationen?

Conny Bottger: Unbedingt, und zwar in 
beide Richtungen: Der Umwelt- und Klima-
schutz braucht eine sozialpolitische Agen-
da – anders wird er auch gar nicht funkti-
onieren. Andererseits wäre es widersinnig, 
wenn wir uns in den Betrieben um Gute 
Arbeit sorgen, und dann nehmen die Be-
schäftigten als Konsument*innen oder in 
den Wohnvierteln Schaden durch Vorgän-
ge, die in der Wirtschafts- und Arbeitswelt 
ausgelöst werden.

Also gilt es anzuerkennen, dass Umwelt- 
und Klimaverträglichkeit ein erstrangiges 
Qualitätskriterium für die Gestaltung von 
Produktion, Arbeitsbedingungen, Arbeits-
produkten, Dienstleistungen ist. 

Conny Böttger: Die Einsicht steigt. Klar, 
wer sehen wollte, hat schon früher wahr-
nehmen können, wie eng Arbeit, Soziales 
und Umwelt zusammenhängen. Schon bei 
der Seveso-Chemiekatastrophe 1976 oder 
beim Dioxinskandal bei Boehringer in den 
1980er Jahren gab es ja Totalschäden: Be-
schäftigte, Anwohner*innen, Allgemein-

heit, alle waren betroffen. Aber es gibt 
eben auch das Gesetz der Trägheit und 
ein Regelwerk der Engstirnigkeiten. Mitt-
lerweile dämmert es vielen, nicht zuletzt 
durch das Klimaproblem. Und der Tönnies-
Skandal jüngst kommt ja geradezu einem 
Lehrstück zur gesellschaftlichen Bedeutung 
von Arbeitsbedingungen gleich.

Versäumnisse im Corona-Infektionsschutz 
wurden zum Auslöser einer bundesweiten 
Empörung über die Arbeitsbedingungen in 
der Fleischindustrie...

Conny Böttger: Wichtig war, dass der 
Protest nicht nur von Gewerkschaftsseite 
kam, sondern von ganz unterschiedlichen 
Akteur*innen: Verbraucherschützern, Um-
weltorganisationen, Sozialverbänden, ums 
Tierwohl Besorgten... 

Ein Muster für zivilgesellschaftliche Koaliti-
onen für den ökosozialen Umbau? 

Conny Böttger: Auf jeden Fall. Auch 
wenn die Zusammenhänge nicht immer 
so greifbar sind wie bei Tönnies oder beim 
Pflegenotstand, ist die gemeinsame Basis 
doch erkennbar. Ob der Raubbau an der 
Gesundheit durch Arbeitsbedingungen er-
folgt, durch eine verfehlte Verkehrspolitik, 
CO2, was auch immer, jedesmal ist auch das 
Gemeinwohl geschädigt.

Von der End-of-Pipe-Politik wollen wir aber 
weg – Prävention ist erforderlich. 

Conny Böttger:  Ja, und das Vorsorgeprin-
zip liefert auch eine gemeinsame Basis, wie 
ich an eigener Praxis feststellen konnte. 
Ich bin ja übers Umweltengagement zur 

 © Christian Bartsch
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Das Ergebnis der Repräsentativerhe-
bung zu Qualitätsabstrichen infolge 
eines übergroßen Arbeitspensums dif-
ferenziert nach Professionen veran-
schaulicht Abbildung 14. (Aufgeführt 
sind ausschließlich Berufsgruppen, für 
die aufgrund der Zahl der Befragten 
die Repräsentativität der Ergebnisse ge-
währleistet ist.) Aufschlussreich ist dabei 
zunächst das Größenverhältnis zwischen 
der Berufsgruppe mit dem geringsten 
und der mit dem größten Anteil von 
„sehr häufig/oft Abstriche“– es beträgt 
knapp 1:2. Zum Vergleich: Die in Kapitel 
1 dokumentierte Auswertung, bei der 
Branchen und Berufsgruppen übergrei-
fend nach der Gesamtqualität der Ar-
beitsbedingungen differenziert worden 
ist, hat Unterschiede im Verhältnis von 
1:14 ergeben. Das heißt: Wo insgesamt 
schlechte Arbeitsbedingungen herr-
schen, liegt der Anteil derjenigen, die 
häufig verminderte Dienstleistungsqua-
lität liefern müssen, um das 14-fache hö-
her als bei Guter Arbeit. Ein deutlicher 
Hinweis: Nicht die Art der Tätigkeit und 
die  Arbeitsaufgabe sind maßgeblich für 
das Ranking, sondern der Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen insgesamt 
kommt quer durch die Professionen her-
ausragende Bedeutung zu. 

Der Blick auf die Einzelergebnisse: Den 
niedrigsten Anteil für „sehr häufig/oft 

Abstriche“ weisen die IT-Berufe mit ins-
gesamt 19 Prozent auf (3 Prozent sehr 
häufig, 16 Prozent oft). Die höchsten 
Anteile wurden mit jeweils 35 Prozent 
für die Gesundheitsberufe (15 + 20 Pro-
zent) sowie die sozialen und kulturellen 
Dienstleistungsberufe ermittelt (12 + 23 
Prozent). Die schlechtesten Ergebnisse 
gibt es damit in Sektoren, die für das 
Gemeinwohl und die Daseinsvorsorge 
von außerordentlicher Bedeutung sind. 
Zugleich sind dies Bereiche, die in erheb-
lichem Maße darauf angewiesen sind, 
dass die öffentliche Hand mit finanzi-
ellen und rechtlichen Mitteln für eine 
qualitätssichernde Ausstattung sorgt, 
insbesondere ausreichend Personal.   

  Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Der Hinweis auf die außerordentliche 
Bedeutung von Gesundheits-, Sozial- 
und Kulturberufen ist nicht mit der Ein-
schätzung verbunden, den anderen Pro-
fessionen würde keine Systemrelevanz 
zukommen. Systemrelevant sind alle. 
Ohne IT z.B. würde heute auch im Ge-
sundheitswesen wenig funktionieren. Es 
ist allerdings ein Unterschied: Eine Ge-
sellschaft ohne Gesundheitspflege, Aus-
bildung und Kulturschaffen, in welcher 
Form immer, ist nicht vorstellbar. Dass 
Gesellschaften ohne IT leben können, 
ist historisch bewiesen – was nicht heißt, 
dass dies wünschenswert wäre. 

12. Abstriche bei der Dienstleistungsqualität 
–  das Ergebnis nach Berufsgruppen
35 Prozent der Beschäftigten in Gesundheits- und Sozialberufen wird 
ein so hohes Arbeitspensum aufgebürdet, dass häufige Abstriche bei der 
Dienstleistungsqualität die Folge sind; dies sind unter den Berufsgrup-
pen die höchsten Anteile. 

Gesundheitsberufe

Soziale und kulturelle 
Dienstleistungsberufe

IT- und naturwissenschaftliche 
Dienstleistungsberufe

Dienstleistungssektor insgesamt 

Abb. 14 Überhöhtes Arbeitspensum, verminderte Dienstleistungs-
qualität –  das Ergebnis nach Berufsgruppen

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität 
Ihrer Arbeit machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“
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führung und -organisation

 7%           17%                   49%           27%

3%   21%              42%              34%Sicherheitsberufe

Verkehrs- und Logistikberufe     8%         14%                 34%           44%

Unternehmensbezogene 
Dienstleistungsberufe  

8%            18%                46%          28%

6%           16%                48%            30%

3%       16%       57%            24%

Um eine angemessene pflegerische Versor-
gung der Patient*innen zu gewährleisten 
und die Gesundheit der Beschäftigten vor 
Überlastung zu schützen, ist eine bedarfs-
gerechte und bundesweit verbindliche Per-
sonalausstattung in den Krankenhäusern 
zwingend erforderlich. Dafür streitet ver.
di – mit Erfolg. Auf tariflicher Ebene bspw. 
haben die Kolleg*innen der Charité im 
Jahr 2015 erstmals einen Tarifvertrag zum 
Gesundheitsschutz und für mehr Personal 
durchgesetzt. Dem Beispiel der Charité sind 
seither Beschäftigte aus 18 weiteren Klini-

ken gefolgt. Die Tarifverträge wurden im 
Laufe der Zeit derart verbessert, dass zusätz-
lich zur besseren Personalausstattung auch 
ein sogenannter Belastungsausgleich gilt. 
D.h. wenn Beschäftigte doch in einer belas-
tenden Situation arbeiten, erhalten sie zum 
Ausgleich freie Tage. So geht Gesundheits-
schutz – für Beschäftigte und Patient*innen!

Cordula Kiank 
ver.di - Fachbereich Gesundheit, Soziale 
Dienste, Bildung und Wissenschaft,
zuständig für Krankenhäuser

Bessere Personalausstattung ist der Schlüssel zur Qualitätsverbesserung

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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Ein ähnliches Bild wie bei den Berufs-
gruppen ergibt damit die Branchen-
auswertung der Repräsentativumfrage. 
Abbildung 15 veranschaulicht: Die größ-
ten Anteile von Beschäftigten, die sehr 
häufig oder oft Qualitätsabstriche ma-
chen müssen, gibt es in Branchen, die in 
besonderem Maße für das Gemeinwohl 
und für die Sicherung der Grundlagen 
des sozialen Lebens bedeutend sind. 

Im Bereich Erziehung und Unterricht 
sind es 38 Prozent der Beschäftigten (13 
Prozent sehr häufig, 25 Prozent oft), im 
Gesundheitswesen 32 Prozent (11 Pro-
zent sehr häufig, 21 Prozent oft), in der 
Öffentlichen Verwaltung 26 Prozent (6 
Prozent sehr häufig, 20 Prozent oft). 
Den geringsten Anteil weist der IT-Be-
reich mit 19 Prozent auf (2 Prozent sehr 
häufig, 17 Prozent oft). 

13. Abstriche bei der Dienstleistungsqualität 
– das Ergebnis nach Branchen
Abstriche bei der Dienstleistungsqualität infolge eines überhöhten Ar-
beitspensums werden in erster Linie in Bereichen gemacht, die ange-
messen auszustatten zu den Pflichten des Sozialstaats gehört: Erziehung 
und Unterricht, Gesundheitswesen, Öffentliche Verwaltung. 

© ver.di Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Quelle: Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Erziehung und Unterricht

Gesundheitswesen

Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung, Sozialversicherung

Handelsvermittlung und Großhandel

Einzelhandel

Dienstleistungssektor insgesamt

Abb. 15 Überhöhtes Arbeitspensum, verminderte Dienstleistungsqualität – 
das Ergebnis nach Branchen

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität 
Ihrer Arbeit machen müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?“ 
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4%           17%              46%             33%

2%           17%          58%               23%

Die größte Auffälligkeit bei der differen-
zierten Auswertung der Umfrageergeb-
nisse nach Betriebsgröße, Einkommen, 
Geschlecht, Alter, berufsbildendem Ausbil-
dungsabschluss, Beschäftigungsverhältnis 
(befristet oder unbefristet): Der Anteil der-
jenigen, die sich bedingt durch ihr Arbeits-
pensum genötigt sehen, sehr häufig oder 
oft Qualitätsabstriche machen zu müssen, 
weicht in sämtlichen Gruppen nur gering-
fügig vom Durchschnitt ab. Der Blick auf 
einige der vergleichbaren Gruppen: 

•	 Unter	weiblichen	Beschäftigten	liegt	der	
 besagte Anteil leicht über, unter männ-
 lichen leicht unter dem Durchschnitt. Bei
 den Vollzeit-Beschäftigten (35 Stunden 
 und mehr) beträgt er 31 Prozent bei
 den Frauen gegenüber 23 Prozent bei
 den Männern; unter den Teilzeit Arbei-
 tenden lautet das Verhältnis 28 Prozent
 zu 20 Prozent. Die Differenzen  sind zum
  Teil mit dem überproportionalen Frauen-
 anteil an sozialen und Gesundheitsbe-

 rufen zu erklären – dort muss ein über-
 durchschnittlich hoher Anteil Qualitäts-
 abstriche machen (siehe Abbildung 24).

•	 Der	 Vergleich	 nach	 Alter	 ergibt	 für	 die
  Gruppe Ü-45 mit 26 Prozent das Durch-
 schnittsergebnis für „sehr häufig/of Ab-
 striche machen müssen“; für die Grup-
 pe der 26- bis 45-Jährigen hingegen wur-
 de mit 29 Prozent ein Ergebnis leicht über,
  für die Gruppe U-26 mit 21 Prozent leicht 
 unter dem Durchschnitt ermittelt. 

•	 Unter	Beschäftigten	mit	 einer	 Fachschul-
 ausbildung beträgt der „sehr häufig/oft 
 Abstriche“-Anteil 30 Prozent, unter Be-
 schäftigten mit einem Hochschulabschluss
  28 Prozent; jeweils 29 Prozent sind es
  unter Beschäftigten, die hochkomplexe
  Tätigkeiten und die eine Vorgesetzten-
 funktion ausüben. Zum Vergleich: Unter 
 Beschäftigten mit einer Meister- bzw.
 Technikerausbildung liegen die Anteile
 bei 18 bzw. 20 Prozent.

Geschlecht, Qualifikation, Alter 

Gute Arbeit, Dienstleistungsqualität, Gemeinwohl
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