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Arbeiten in Deutschland: Traumjob oder 

Psychostress? 

Im Januar 2013 berichtete „Die Welt“ unter der Überschrift 

„1800 Prozent mehr Krankentage durch Burn-out“ von einer 

Statistik des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen, 

nach der die Fehltage aufgrund psychischer Störungen, aus-

gelöst durch arbeitsbedingten Stress, von 2004 bis 2011 

geradezu explodiert sind. Fast zeitgleich schrieb „Focus 

online“ über den „Stressreport Deutschland 2012“ der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) – 

und die Überschrift lautete: „Jeder fünfte Deutsche ist im Job 

völlig überfordert“. 

Schaut man allein auf solche Schlagzeilen, dann ist es um 

die Qualität der Arbeit in Deutschland offenbar so schlecht 

bestellt wie nie zuvor. Deshalb dauert es nach solchen 

Meldungen meist nur ein paar Stunden oder allenfalls Tage, 

bis sich die Politik zu Wort meldet und öffentlichkeitswirksam 

eine Initiative startet – zum Beispiel den Anti-Stress-Gipfel, 

zu dem das Bundesarbeitsministerium Anfang dieses Jahres 

geladen hat. 

Selbstverständlich spielt die Qualität der Arbeit eine große 

Rolle. Denn Arbeit beansprucht einen großen Teil unserer 

Lebenszeit, sie dient nicht nur der materiellen Sicherung 

unserer Existenz, sondern sie ist auch prägend für die Per-

sönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl. Es ist 
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daher leicht nachzuvollziehen, dass die Qualität der Arbeit 

allgemein als Voraussetzung für ein zufriedenes Leben gilt. 

Was diese Qualität ausmacht und wie sie einzuschätzen ist, 

diese Fragen sind in den vergangenen Jahren in zahlreichen 

nationalen und internationalen Befragungen und Studien ge-

stellt worden. Doch die Antworten fallen keineswegs so ein-

seitig aus, wie es die Schlagzeilen oft suggerieren. Im bereits 

erwähnten Focus-Artikel über den „Stressreport Deutschland 

2012“ ist zum Beispiel nicht nur zu lesen, dass sich knapp ein 

Fünftel der deutschen Arbeitnehmer überfordert fühlt – son-

dern auch, dass 96 Prozent von ihnen glauben, einen siche-

ren Arbeitsplatz zu haben; und dass 80 Prozent das gute 

Betriebsklima loben sowie 75 Prozent der Ansicht sind, ihren 

Aufgaben sowohl inhaltlich als auch zeitlich sehr wohl ge-

wachsen zu sein. 

Die scheinbare Widersprüchlichkeit dieser Zahlen ist leicht 

erklärt: Es kommt eben ganz darauf an, wonach man fragt. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat deshalb die 

verschiedenen Ansätze zur Messung der Qualität der Arbeit 

systematisch daraufhin überprüft, ob sie ihrem selbstgesteck-

ten Anspruch gerecht werden, die Bewertung der Arbeits-

bedingungen aus der Perspektive der Beschäftigten wider-

zuspiegeln.  

• Das zentrale Ergebnis lautet: Die Qualität der Arbeit 

können letztlich nur die Betroffenen selber bewerten.  
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• Das geeignete Maß: Der Blick auf die Arbeitszufriedenheit 

leistet die Gewähr, dass alle zu einem bestimmten Zeit-

punkt relevanten Merkmale eines Arbeitsplatzes oder einer 

Tätigkeit mit dem individuell angemessenen Gewicht be-

rücksichtigt werden. 

 

Hohe Arbeitszufriedenheit in Deutschland 

Das European Working Conditions Survey (EWCS) der EU-

Stiftung Eurofound, die Erwerbstätigenbefragungen des Bun-

desinstituts für Berufsbildung (BiBB) und der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sowie das 

Sozio-oekonomische Panel (SOEP) – alle signalisieren 

unisono: In Deutschland ist die Zufriedenheit der Beschäftig-

ten mit ihrer Arbeit hoch, auch im internationalen Vergleich.  

• In den beiden Erhebungen von Eurofound und BiBB/BAuA 

sind jeweils rund neun von zehn Befragten mit ihrer Arbeit 

zufrieden oder sehr zufrieden (Tabelle 1). Folglich ist ledig-

lich jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland weniger 

oder überhaupt nicht zufrieden. Nur Dänemark, Norwegen, 

Österreich und das Vereinigte Königreich erreichen noch 

bessere Quoten, in 21 anderen europäischen Staaten ist 

die Quote dagegen signifikant schlechter. 

• Das SOEP verwendet eine Skala von 0 („ganz und gar un-

zufrieden“) bis 10 („ganz und gar zufrieden“). Gerade ein-

mal rund vier Prozent der Befragten vergeben maximal 

zwei Zufriedenheitspunkte, fast die Hälfte dagegen acht bis 
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zehn Punkte (Abbildung 1). Im Durchschnitt liegt die 

Zufriedenheit bei knapp sieben Punkten. 

Die Befragungen belegen auch, dass die Arbeitszufriedenheit 

der Beschäftigten in Deutschland über die Jahre nahezu kon-

stant geblieben ist – demnach kann also keine Rede davon 

sein, dass sich die Arbeitsbedingungen in den vergangenen 

Jahren systematisch verschlechtert haben. 

 

Das Materielle beeinflusst die Arbeitszufrieden-

heit – aber weniger als erwartet 

Ein hohes Gehalt, gute Karrierechancen und ein sicherer 

Arbeitsplatz sorgen dafür, dass die Beschäftigten eher zu-

frieden sind. Dieser naheliegende Zusammenhang gilt laut 

European Working Conditions Survey in allen europäischen 

Ländern, allerdings fällt er in Deutschland schwächer aus: 

• Ob die Menschen angemessen entlohnt werden oder nicht, 

spielt für ihre Arbeitszufriedenheit weniger eine Rolle als 

man denkt: 82 Prozent derjenigen, die nach eigener Ein-

schätzung nicht angemessen entlohnt werden, sind den-

noch mit ihrer Arbeit insgesamt zufrieden – von denen, die 

mit ihrer Entlohnung einverstanden sind, sagen das 95 Pro-

zent (Abbildung 2). Mit nur 13 Prozentpunkten ist der Unter-

schied in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen euro-

päischen Ländern auffallend gering – in Frankreich beträgt 

er zum Beispiel 23 Prozentpunkte. 
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• Obwohl deutsche Arbeitnehmer ihre Karriereperspektiven 

ungünstiger einschätzen als die Beschäftigten in anderen 

europäischen Ländern, wirkt sich dies weniger stark auf die 

Arbeitszufriedenheit aus. Gut 85 Prozent der Beschäftigten 

mit schlechten Karriereperspektiven sind dennoch mit ihrer 

Arbeit zufrieden (Abbildung 3). Auch dieser Anteil ist im 

Vergleich zu den europäischen Nachbarn nicht so viel klei-

ner als bei den Befragten, die ihre Arbeit als gutes Kar-

rieresprungbrett  wahrnehmen (96 Prozent). 

• In Deutschland geht eine höhere Arbeitsplatzsicherheit nur 

bei denjenigen mit einer höheren Arbeitszufriedenheit ein-

her, die sich andernorts schlechtere Beschäftigungschan-

cen ausrechnen. Europaweit ist ein sicherer Arbeitsplatz 

auch für jene ein Qualitätskriterium, die ihre Arbeitsmarkt- 

perspektiven als günstig einschätzen. 

 

Wer Einfluss auf seine Arbeit hat, ist zufriedener 

Geld ist nicht natürlich nicht der einzige Faktor, der sich auf 

die Zufriedenheit auswirkt – auch die Arbeit selbst zählt. 

Wenn die Beschäftigten aktiv an Zielvereinbarungen und 

Entscheidungsprozessen mitwirken, eine Mitsprache bei der 

Wahl ihrer Teamkollegen haben, eigene Ideen einbringen 

und Aspekte der Arbeitsorganisation beeinflussen können, 

dann steigt die Quote der Zufriedenen in Deutschland auf 

weit über 90 Prozent (Abbildung 4).  
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Der genaue Blick in die Statistik verrät zudem, dass schon 

die gelegentliche Beteiligung an der Entscheidungsfindung 

oder die Möglichkeit, hin und wieder eigene Ideen einzubrin-

gen, für die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten aus-

reicht, um mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein (Tabelle 2). Diese 

relativ bescheidenen Ansprüche an eine Partizipation signali-

sieren zweierlei: Zum einen, dass die Beschäftigten ein gutes 

Gespür dafür haben, wie groß ihr Einflussspielraum ange-

sichts der betriebswirtschaftlichen und arbeitsorganisatori-

schen Notwendigkeiten an ihrem Arbeitsplatz überhaupt sein 

kann. Und zum anderen, dass nicht alle Arbeitnehmer in die-

sem Sinne eine erweiterte Verantwortung tragen möchten. 

 

Arbeit – keine Gefahr für die Gesundheit 

Würde Arbeit in dem Umfang krank machen, wie es in den 

Medien häufig diskutiert wird, müsste sich dies in den Ein-

schätzungen der Beschäftigten widerspiegeln. Dem ist aber 

nicht so: Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten in Deutsch-

land sagen, dass von ihrer Arbeit keine Gefahr für ihre Ge-

sundheit oder Sicherheit ausgeht – das sind sogar noch ein 

paar Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der EU-27, der 

bei 76 Prozent liegt. 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und 

Stress verläuft ebenfalls anders, als man sich ihn gemeinhin 

vorstellt. Selbst von den Beschäftigten, die häufig ein hohes 

Arbeitstempo an den Tag legen müssen und dies durchaus 
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als Stress empfinden, sind in Deutschland 85 Prozent mit 

ihrer Arbeit zufrieden (Abbildung 5). Auch hier liegt die Bun-

desrepublik über dem EU-Durchschnitt.  

Das gilt auch für physische Belastungen durch Lärm, hohe 

Temperaturen oder ungünstigen Körperhaltungen am 

Arbeitsplatz. Sie spielen in Deutschland vor allem deshalb 

eine geringere Rolle als in anderen europäischen Ländern, 

weil hierzulande fast sechs von zehn Unternehmen der 

gesundheitsförderlichen Arbeitsplatzgestaltung eine hohe 

Aufmerksamkeit schenken (Tabelle 3). Insgesamt engagieren 

sich zwei Drittel der Unternehmen aktiv in der Förderung der 

Gesundheit ihrer Belegschaftsangehörigen. 

 

Auf die Führung kommt es an 

Arbeitnehmer schätzen es besonders, wenn sie von ihrer 

Führungskraft unterstützt werden und diese in der Lage ist, 

Konflikte angemessen und geräuschfrei zu lösen. In Deutsch-

land wird das Zusammenspiel von Führungskraft und Mit-

arbeiter allerdings skeptischer beurteilt als im übrigen 

Europa:  

• Während im EU-Durchschnitt 81 Prozent der Beschäftigten 

sagen, dass sie zumindest manchmal von ihren Vorgesetz-

ten unterstützt werden, sind es in Deutschland lediglich 

69 Prozent. 
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Dabei signalisieren die Zufriedenheitswerte, dass bereits die 

gelegentliche Unterstützung von den Arbeitnehmern als aus-

reichend erachtet wird:  

• Bei zumindest gelegentlicher Unterstützung steigt der An-

teil der zufriedenen Beschäftigten hierzulande auf über 

93 Prozent (Tabelle 4). 

Die jüngste BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung zeigt zwar, 

dass – auf unmittelbare Nachfrage nach der Zufriedenheit mit 

dem Vorgesetzten – 85 Prozent der abhängig Beschäftigten 

ihre Führungskräfte positiv beurteilen. Gleichwohl haben die 

Unternehmen erkannt, dass sie mit einer Förderung der Füh-

rungskompetenzen die Arbeitszufriedenheit erhöhen und die 

Leistungsfähigkeit der Organisation verbessern können: 

• Laut IW-Zukunftspanel 2012 stehen in knapp der Hälfte der 

Unternehmen in Deutschland spezielle Trainings für Füh-

rungskräfte auf der Agenda. 

 

Arbeitszufriedenheit ist das geeignete Maß für die 

Bewertung der Qualität der Arbeit 

Niedriglöhne, Befristungen, Arbeiten unter Zeitdruck sowie 

körperliche und psychische Belastungen gelten als Anzei-

chen für eine schlechte Qualität der Arbeit. Diese Pauscha-

lisierung ist aber zumindest in jenen Fällen mit einem großen 

Fragezeichen zu versehen, in denen die betroffenen Be-

schäftigten selber ihrer Arbeit das Prädikat „zufrieden“ oder 
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„sehr zufrieden“ verleihen. Kurzum: Es gibt Menschen, denen 

ihre Arbeit zum Beispiel auch dann – oder gerade dann – 

Spaß macht, wenn sie mit hohem Zeitdruck verbunden ist. 

Andere empfinden eine starke körperliche Belastung gera-

dezu als Herausforderung, wieder anderen gibt die psychi-

sche Komplexität einer Aufgabe den Kick. 

Wer also Aussagen über die Qualität der Arbeit machen will, 

muss sich klar machen, dass die verschiedenen Merkmale 

eines Arbeitsplatzes von den Beschäftigten unterschiedlich 

bewertet und in der Gesamtschau unterschiedlich gewichtet 

werden. Diese Vorgabe aber wird in der Regel verletzt: An-

zahl und Auswahl der Qualitätskriterien sind bei den bekann-

ten Ansätzen zur Messung der Qualität der Arbeit willkürlich, 

die Bewertungsverfahren widersprüchlich und die Aggrega-

tion der Kennziffern erfolgt ohne Rücksicht auf die Hetero-

genität individueller Präferenzen und Ansprüche.  

In der politischen und öffentlichen Diskussion wird zudem ein 

wichtiger Punkt fast immer ausgeklammert – wahrscheinlich, 

weil er besonders heikel ist: Wer hohe Ansprüche an die 

Qualität seiner Arbeit stellt, wer also viel verdienen will, gute 

Karrierechancen und große Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume einfordert, der muss natürlich selber auch ein 

gerüttelt Maß an Kompetenzen und Leistungsbereitschaft 

mitbringen. Extrem zugespitzt formuliert: Wer weder einen 

Schulabschluss noch eine Berufsausbildung hat und sich 

deshalb nur als Hilfsarbeiter anbieten kann, der wird schwer-

lich eine Arbeit ausüben, die beste Verdienst- und Entwick-
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lungsperspektiven bietet. Was dann manche externen 

Beobachter als prekär einstufen, ist für die Betroffenen 

gleichwohl eine gute Arbeit – wie die Daten zeigen. 


