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Mitarbeiterumfragen des BGF-Instituts 

Mitarbeiterumfragen bilden für viele Betriebe und 
Verwaltungen eine zentrale Grundlage des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements. Gezielt 
auf das Unternehmen abgestimmte und unter der 
Beteiligung der Mitarbeiter entwickelte Maßnah-
men sind besonders Erfolg versprechend. Daher 
ist die Mitarbeiterumfrage das Mittel der Wahl, 
um die Bewertung der Arbeitsbedingungen durch 
diejenigen erfolgen zu lassen, die sie am besten 
kennen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Fragebogen des BGF-Instituts setzt auf eine 
ganzheitliche Befragung, die alle gesundheitsre-
levanten Themen der Arbeitswelt in einer res-
sourcenorientierten Ansprache erfasst. Denn 
wichtiger als Mängellisten und Defizite sind die 
vorhandenen Ressourcen: Was wird schon alles 
in der Arbeitsergonomie getan? Als wie abwechs-
lungsreich werden die Aufgaben empfunden? 
Welche Unterstützung bietet die Führung? Das 
Gesundheitsmanagement setzt an, wo Verbesse-
rungspotenzial erkannt und genutzt werden kann. 

Befragungen 2013 

In 2013 nahmen 1.557 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an den Befragungen des BGF-Instituts 
teil. An der Gesamtmenge der 2.280 ausgegebe-
nen Fragebögen gemessen liegt ein Rücklauf 
von 68,3% vor. Diese Rücklaufquote ist um 7.7 
Prozentpunkte höher als im Berichtszeitraum 
2012. Dieser Umstand ist besonders erfreulich, 
da durch die in 2013 medial sehr präsente Dis-
kussionen um Datenschutz der Umgang mit sen-
siblen Daten allgemein eine besondere Beach-
tung gefunden hat. 

Der Diskussion um den Datenschutz ist es viel-
leicht auch geschuldet, dass übermäßig viele Un-
ternehmen die Abfrage von personenbezogenen 
Daten wie Alter und Geschlecht unterlassen ha-
ben. Zwar steht es selbstverständlich den Teil-
nehmern frei diese Fragen nicht zu beantworten, 
dennoch haben über 80% der Firmen auf die Ab-
frage personenbezogener Daten komplett ver-
zichtet. Im Übrigen sind die Ergebnisse dieser 
Befragungen stark dadurch geprägt, dass fast 
ausschließlich Unternehmen aus dem produzie-
renden Gewerbe befragt wurden. 

 

Körperliche Belastungen  

Die Ergonomie stand viele Jahre im Fokus der 
Aufmerksamkeit betrieblicher Prävention. Die 
nach wie vor hohen Ausfallzeiten aufgrund von 

Beschwerden im Muskel-Skelett-Bereich
1
 und 

auch der fortschreitende Demografische Wandel 
verdeutlichen die Notwendigkeit, auch zukünftig 
bei Anstrengungen zur Optimierung der Arbeits-
welt die Reduzierung körperlicher Fehlbeanspru-
chung im Blick zu behalten.  

In den Befragungen des Jahres 2013 berichteten 
die Befragten am häufigsten von körperlicher Be-
lastung durch Stehen: 32,5% der Befragten sa-
hen sich hierdurch stark oder sehr stark belastet. 
27,5% nannten das Heben und Tragen, 27% das 
Arbeiten in gebeugter Haltung als Ursache kör-
perlicher Beanspruchung.  

Abb. 1: Anteil der Befragten, die von starker bis sehr starker 
Belastung (rot) oder geringer bis nicht vorhandener Belastung 
berichten in Prozent.  

Arbeitssituation 

Die Fragen zur Arbeitssituation erfassen die or-
ganisatorischen Arbeitsbedingungen, die auf das 
Erleben, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbe-
finden von Individuen einwirken können. Darunter 
fallen u.a. Regeln zur Erledigung von Aufgaben, 
Besprechungen und Urlaubsplanung. 

Die am häufigsten genannten fehlenden Res-
sourcen waren 2013 die Möglichkeit zur Erholung 
nach einer belastenden Situation (49,5%) und ein 
unterbrechungsfreier Arbeitsrhythmus (43,6%). 
Von regelmäßigen Besprechungen und Bespre-
chungen mit einem zufriedenstellenden Ergebnis 
berichtet etwa ein Drittel der Befragten nicht.  

                                                

1
 Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH. 

(2014). Rheinlandbericht 2013 / Hamburgbericht 2013. Köln: 
Eigendruck. 
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Abb. 2: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv über das 
Vorhandensein entsprechender situativer Belastungen (rot) 
oder von einer Ressource in diesem Bereich berichten (grün). 

Arbeitsumgebung 

Physikalische Einflüsse der Arbeitsumgebung 
stellen in allen Branchen einen mehr oder weni-
ger bedeutenden Anteil der gesundheitsrelevan-
ten Belastungen dar. Neben klassischen widrigen 
Einflüssen wie Kälte, Nässe, Staub oder 
Schmutz, die überwiegend im produzierenden 
Bereich genannt werden, treten bei Bürotätigkei-
ten verstärkt die Wahrnehmung von Lärm und 
Zugluft in den Fokus. 

Die am häufigsten genannte Form der Belastung 
durch Umgebungsbedingungen ist das Arbeiten 
unter dem Einfluss von Lärm mit 48,3%. Arbeiten 
unter Staubbelastung besetzt mit 41,9% den 
zweiten Rang. Darauf folgt mit knappem Abstand 
(37,0%) das Arbeiten in schlechter Luft und bei 
Wärme bzw Hitze (35,9%). Auch Zugluft wird mit 
31,8% vergleichsweise häufig genannt.  

 

Abb. 3: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv von Belas-
tungen durch entsprechende Umgebungsbedingungen be-
richten (rot) und auf die diese Bedingungen nicht zutreffen 
(grün). 

 

Führung 

Die Betreuung der Mitarbeiter durch ihre Füh-
rungskräfte hat wesentlichen Einfluss auf die Be-

findlichkeit am Arbeitsplatz. Viele der durch die 
Tätigkeit, Arbeitssituation oder -umgebung be-
dingten Belastungen lassen sich durch organisa-
torische und motivationale Maßnahmen kompen-
sieren oder zumindest in ihrer Auswirkung abpuf-
fern. Somit stellt die Führung eine wichtige Res-
source zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben dar. 

Die in den Mitarbeiterumfragen enthaltenen Fra-
gen zur Führung lassen sich in zwei Bereiche un-
terteilen:  

Die aufgabenbezogene Führung (1) erfasst As-
pekte wie z.B. die Aufgabenverteilung und Infor-
mationsweitergabe durch die Führungskraft. 
Mängel in diesem Bereich werden von den Be-
fragten eher selten berichtet. Jeder vierte 
(25,2%) sieht keine Aufarbeitung von Fehlern 
durch seine Führungskraft. Fast ebenso viele 
(24,6%) sind mit der Arbeitsverteilung unzufrie-
den.  

 

Abb. 4: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv von den 
genannten Defiziten im Führungsverhalten berichten (rot) o-
der diese Defizite bei ihrer Führungskraft nicht wahrnehmen 
(grün). 

Die Fragen zur personenbezogenen Führung (2) 
zielen auf Aspekte wie individuelle Kommunikati-
on und Wertschätzung ab. Besonders häufig be-
richten die Befragten, dass die Führungskraft 
sich nicht nach ihrer Belastung erkundigt 
(53,4%). 46,1% der Mitarbeiter mangelt es an 
Besprechungen ihrer persönlichen Leistung. 
Auch Aspekte wie die Fähigkeit für die Arbeit zu 
begeistern (42,2%), die Vermittlung der Bedeu-
tung der eigenen Arbeit (40,4%) und das Zeigen 
von Anerkennung (39,2%) werden von vielen Be-
fragten vermisst.  
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Abb. 5: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv von den 
genannten Defiziten im Führungsverhalten berichten (rot) o-
der diese Defizite bei ihrer Führungskraft nicht wahrnehmen 
(grün). 

Gesundheitsförderliches Verhalten 

Neben der Optimierung der betrieblichen Ver-
hältnisse ist das Bemühen um ein gesundheits-
förderliches Verhalten des Mitarbeiters eine zent-
rale Aufgabe des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Zu den üblichen Maßnahmen zählt 
z.B. über gesundheitsförderliches Verhalten auf-
zuklären, aber auch Verhältnisse zu schaffen die 
das Gesundheitsverhalten des Einzelnen fördern 
können (Stichworte: Betriebsverpflegung, Be-
triebssport etc.). Im Idealfall treffen diese Bemü-
hungen auf eine gesundheitsbewusste Beleg-
schaft, die ihre eigenen gesundheitsförderlichen 
Potenziale zu nutzen versteht und die entspre-
chende Motivation mitbringt.  

Die geringsten eigenverantwortlichen Aktivitäten 
sind nach wie vor im Bereich der Entspannung 
zur Stressbewältigung zu verzeichnen: 27,5% der 
Befragten geben an, sich kaum oder gar nicht um 
aktive Entspannung zu bemühen. Auf Rang zwei 
folgen, wie im Vorjahr, Defizite beim rücken-
freundlichen Verhalten (24,1%). Nur wenige Be-
fragte geben an, nicht auf ausreichend Flüssig-
keit (12,4%) und gesunde Ernährung (10,4%) zu 
achten. 

Abb. 6: Anteil der Befragten, die eher nicht oder gar nicht das 
entsprechende gesundheitsförderliche Verhalten zeigen (rot) 
bzw. angeben, das entsprechende Verhalten gelegentlich o-
der immer zu zeigen (grün). 

Körperliche und psychische Symptome 

Arbeitsbelastungen und fehlende Kompensati-
onsbemühungen können in körperlichen und 
psychischen Beschwerden Ausdruck finden. Die 
drei am häufigsten genannten körperlichen Be-
schwerden sind in unveränderter Reihenfolge die 
gleichen wie in den beiden Vorjahren: Nacken- 
und Schulterschmerzen werden von 42,1% der 
Befragten häufig bis sehr häufig erlebt. 38,9% 
klagen über Rückenbeschwerden. Mit deutlichem 
Abstand auf Rang drei folgen Kopfschmerzen mit 
17,5%. 

 

Abb. 7: Anteil der Befragten, die von häufigen bis sehr häufi-
gen Beschwerden in den jeweiligen Körperregionen berichten 
(rot) bzw. die selten oder gar nicht unter entsprechenden 
Symptomen leiden. 

Im Bereich des psychischen Befindens äußern 
31,6% aller Befragten Beeinträchtigungen durch 
Anspannung bzw. Nervosität. Erschöpfbarkeit 
bzw. Müdigkeit folgt auf Rang zwei mit 29,8%. 
Von Schlafstörungen berichten 28,8% der Be-
fragten. 
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Abb. 8: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv von den 
genannten psychischen Befindensbeeinträchtigungen berich-
ten (rot) bzw. die nicht unter entsprechenden Beeinträchti-
gungen leiden (grün). 

Zufriedenheit 

Die größte Unzufriedenheit wird in Bezug auf die 
Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen berich-
tet. 47,2% der Befragten sind hiermit unzufrie-
den. Mit einigem Abstand folgt die Gesundheits-
förderung. 39,2% sind hier mit den Anstrengun-
gen des Arbeitgebers nicht zufrieden. Das Inte-
resse der Geschäftsleitung für die Belange der 
Mitarbeiter (35,2%) ist noch vor der Entlohnung 
(31,3%) genannt worden.  

 

Abb. 8: Anteil der Befragten, die eher oder definitiv unzufrie-
den mit den jeweiligen Aspekten sind (rot) bzw. die eher oder 
definitive Zufriedenheit äußern (grün). 
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Sonderauswertung „Bench-
mark“ 

Mit der Standardversion des aktuell vom BGF-
Institut eingesetzten Fragebogens wurden seit 
seiner Einführung im Jahr 2009 in insgesamt 43 
Betrieben Mitarbeiterumfragen durchgeführt

2
. In 

diesen fünf Jahren wurde ein Rücklauf von 
10.051 Fragebögen registriert. Die damit gewon-
nene Datengrundlage wird nicht nur zusehends 
für betriebliche Akteure als valide Vergleichsgrö-
ße relevant, sie kann aufgrund ihrer Größe auch 
nach Branchen differenziert werden und größten-
teils sogar für spezifische Branchen nach Ge-
schlecht und Altersgruppen separierte Ver-
gleichswerte liefern. 
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Gewerbe 7.029     4.206    59,8% 19 370 

Öffentlicher 
Dienst 

4.297     2.912    67,8% 8 537 

Klinik 1.805     1.003    55,6% 5 361 

Altenheime 1.494     977    65,4% 6 249 

Sonstige 1.993     953    47,8% 5 399 

Summe/ Ø 16.618    10.051    60,5% 43 386 

Tab. 1: Verteilung der Gesamtstichprobe auf Branchen. Öf-
fentlicher Dienst inkl. städtischer Betriebe 

Dies haben wir zum Anlass genommen in diesem 
Jahr ausgewählte Themenbereiche des Frage-
bogens anhand des Gesamtdatenbestandes zu 
betrachten. Hierbei werden häufig Mittelwerte 
dargestellt. Zu einigen Fragestellungen wird zu-
dem die Quote der besonders belasteten Be-
schäftigten in Prozent angegeben. 

                                                

2
 Zu Vergleichszwecken wird teilweise noch die Vorgänger-

version genutzt. Darüber hinaus nutzen einige Betriebe stark 
modifizierte Fragebögen, die keinen Eingang in diese Statistik 
finden. 

3
 Nicht alle Unternehmen haben die Möglichkeit genutzt, Ge-

schlecht und Alter der Beschäftigten zu erfassen. Daher ist N 
bei Auswertungen nach Geschlecht und Altersgruppen gerin-
ger anzusetzen.  

Körperliche Belastung 

Schon in vorherigen Sonderauswertungen konnte 
gezeigt werden, dass sich die Wahrnehmung der 
körperlichen Belastung je nach Branche teilweise 
deutlich unterscheidet. Dies ergibt sich auch aus 
der nun vorliegenden Datenbasis. Die folgende 
Abbildung zeigt getrennt für die Branchen auf, 
wie die körperliche Belastung insgesamt einge-
schätzt wird und wie Belastung durch die Fakto-
ren „Stehen und Bewegen“ sowie „Sitzen & Be-
wegungslosigkeit“ eingeschätzt werden.  

Die Frage nach der „körperlichen Belastung ins-
gesamt“ ist im Fragebogen enthalten, da die di-
versen abgefragten Belastungsformen nicht das 
gesamte Spektrum erfassen bzw. die Kombinati-
on mehrerer geringfügiger Belastungen insge-
samt zu einem starken Belastungsempfinden füh-
ren können. Über die Gesamtheit der abgefrag-
ten Belastungsformen (stehen, sitzen, gebeugte 
Haltung etc.) konnten mittels Faktorenanalyse die 
hier zusätzlich aufgeführten Faktoren ermittelt 
werden.  

 

G
ew

er
b

e

ö
ff

en
tl

ic
h

er
 

D
ie

n
st

K
lin

ik

A
lt

en
h

ei
m

e

körperliche Belastung 3,14 3,11 3,51 3,51

Stehen & Bewegen 2,53 2,10 2,95 2,93

Sitzen & Bewegungslosigkeit 2,37 3,03 2,27 1,90  

Abb. 10: Einschätzungen der körperlichen Belastung insge-
samt sowie der Faktoren „Stehen % Bewegen“ sowie „Sitzen 
& Bewegungslosigkeit“ nach Branchen, Skala von 1 (tritt nicht 
auf) bis 5 (sehr hoch belastet), Mittelwerte 

Die Gesamteinschätzung der körperlichen Belas-
tung variiert zwischen den Branchen, wobei in 
Kliniken und Altenheimen die Belastung etwas 
höher eingeschätzt wird. Die Faktoren zeigen 
aber ein sehr differenziertes Bild. Im Gewerbe 
sind die Belastungsformen nahezu im gleichen 
Ausmaß berichtet worden. Im öffentlichen Dienst 
(obgleich hier auch städtische Betriebe enthalten 
sind) ist insbesondere “Sitzen & Bewegungslo-
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sigkeit“ als Belastung berichtet worden, während 
„Stehen & Bewegen“ eine typische Belastungs-
form in Kliniken und Altenheimen darstellt. Be-
merkenswert ist in diesem Zusammenhang aber, 
dass die wahrgenommene Gesamtbelastung in 
allen Fällen höher ausfällt als die Belastung 
durch einen einzelnen Faktor. Ein Erklärungsan-
satz wäre in der Tat ein „Aufsummieren“ ver-
schiedener Belastungsformen zu einem Gesamt-
empfinden.  

Interessanterweise sind in der Betrachtung der 
Altersgruppen diese Unterschiede nicht vorhan-
den. Zwar nimmt die Wahrnehmung der körperli-
chen Belastung insgesamt in den höheren Al-
tersklassen geringfügig zu, sinkt aber sogar leicht 
für die Gruppe über 55 Jahre. Die Wahrnehmung 
von Belastung durch „Sitzen und Bewegungslo-
sigkeit“ ist nur bei Beschäftigten bis 24 deutlich 
geringer. Anschließend erfährt dieser Wert zwar 
eine kontinuierliche aber nur schwach ausge-
prägte Steigerung. Belastung durch „Stehen & 
Bewegen“ nimmt mit zunehmendem Alter sogar 
stetig ab. 

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

körperliche Belastung 3,20 3,19 3,35 3,37 3,31

Stehen & Bewegen 2,59 2,49 2,51 2,47 2,35

Sitzen & Bewegungslosigkeit 1,98 2,46 2,56 2,62 2,60  

Abb. 11: Einschätzungen der körperlichen Belastung insge-
samt sowie der Faktoren „Stehen % Bewegen“ sowie „Sitzen 
& Bewegungslosigkeit“ nach Altersgruppen, Skala von 1 (tritt 
nicht auf) bis 5 (sehr hoch belastet), Mittelwerte 

Diese Werte legen die Vermutung nahe, dass nur 
im geringen Umfang das Alter und überwiegend 
die Belastungsmerkmale der Tätigkeit aus-
schlaggebend für die Wahrnehmung der Belas-
tung sind. Allerdings bleibt festzustellen, dass 
sowohl die Altersgruppe „bis 24 Jahre“ als auch 
die Gruppe „über 55 Jahre“ eine deutlich geringe-
re Fallzahl aufweisen. Denkbar wäre insbesonde-
re bei älteren Beschäftigten, dass bereits eine 
Selektion stattgefunden hat und Beschäftigte mit 
massiven körperlichen Beeinträchtigungen aus 
dem Beruf oder dem Erwerbsleben insgesamt 
bereits ausgeschieden sind und somit in den Da-

ten nicht mehr erfasst sind.  

Arbeitsorganisation 

Unabhängig davon dass sich naturgemäß je 
nach Art der Tätigkeit der Organisationsbedarf 
unterscheidet, erfasst unser Fragebogen eine 
Reihe zentraler Merkmale der Arbeitsorganisati-
on, die sich per Faktorenanalyse in zwei Fakto-
ren trennscharf unterscheiden lassen. Der Aspekt 
„Regelungen & Besprechungen“ summiert Fra-
gen zur Regelmäßigkeit und Qualität von Be-
sprechungen und zu Regelungen der Arbeitsaus-
führung. Mit „Störungen & Erholung“ sind Fragen 
zusammengefasst, die sich auf die Pausenge-
staltung und die Erholung nach belastenden Si-
tuationen fokussieren.  
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Regelungen & Besprechungen 2,86 2,75 2,54 2,32

Störungen & Erholung 3,11 2,95 3,93 3,33  

Abb. 12: Einschätzungen der der Faktoren „Regelungen & 
Besprechungen“ sowie „Störungen & Erholungen“ nach Bran-
chen, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), Mittelwerte 

Gerade in Altenheimen aber auch in Kliniken be-
richten die Beschäftigten vergleichweise selten 
von unzureichenden Regelungen & Besprechun-
gen. Diese Werte fallen im öffentlichen Dienst 
und im Gewerbe schlechter aus. Der Faktor „Stö-
rungen & Erholung“ ist im Mittel negativer berich-
tet worden. Allerdings ist die Diskrepanz bei Kli-
niken und Altenheimen deutlich größer. Sehr 
häufig wird in Kliniken von Störungen und fehlen-
den Erholungsmöglichkeiten berichtet. Aber auch 
Altenheime liegen noch deutlich über den Ver-
gleichswerten aus Gewerbe und öffentlichem 
Dienst.  

Schaut man sich zwei der hierin enthaltenen 
Items genauer an, wird das Ausmaß der empfun-
denen Belastung noch deutlicher. In der folgen-
den Abbildung wurden zwei besonders häufig 
negativ bewertete Items gesondert ausgewertet. 
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Hierbei wurde ermittelt, wie hoch der Anteil der 
Beschäftigten ist, die keine Möglichkeit zur Erho-
lung nach belastenden Situationen oder zum 
Einhalten der Pausenzeiten haben. 
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Möglichkeit zur Erholung 

nach belastenden Situationen
56% 49% 80% 60%

Möglichkeit die Pausen 

einzuhalten
22% 17% 60% 42%

 

Abb. 13: Einschätzungen der jeweiligen Items nach Bran-
chen, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), summierte 
Prozentwerte der Antwortkategorien 4 (trifft weniger zu) und 5 
(trifft nicht zu) 

60% der in Altenheimen Beschäftigten und 80% 
der Klinikmitarbeiter sehen kaum Möglichkeiten, 
sich nach belastenden Situationen zu erholen. Al-
lerdings berichten auch Mitarbeiter im Gewerbe 
zu 56%, dass diese Möglichkeit nicht besteht. 
Anders als in Kliniken und Altenheimen haben 
aber nur 22% von diesen angegeben, Pausenzei-
ten nicht einhalten zu können. In Altenheimen 
sind dies 42%, in Kliniken sogar 60%. Hier kom-
men also gerade für Beschäftigte in Kliniken zwei 
sehr ungünstige Faktoren zusammen, wenn ei-
nerseits die Aufgabe keine Erholungspausen 
nach Belastungen zulässt und darüber hinaus 
auch die regulären Pausen nicht eingehalten 
werden können. 

Arbeitsmaterial und Sozialräume 

Die Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien und die 
Qualität der Sozialräume sind zwei recht gut be-
schreibbare Grundvoraussetzungen guter Ar-
beitsbedingungen. Sie werden gerne erhoben, 
um das Vorhandensein konkreter arbeits- und 
erholungsbezogener Defizite zu erfassen. 
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benötigtes Arbeitsmaterial 

vorhanden
9% 21% 10% 7%

man kann sich im 

Pausenraum erholen
32% 36% 57% 39%

 

Abb. 14: Einschätzungen der jeweiligen Items nach Bran-
chen, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), summierte 
Prozentwerte der Antwortkategorien 4 (trifft weniger zu) und 5 
(trifft nicht zu) 

Auch diese Abbildung zeigt deutlich die Unter-
schiede in den Branchen. Arbeitsmaterialien feh-
len am ehesten im öffentlichen Dienst (21%), 
sind aber insgesamt eher ausreichend vorhan-
den. Die Erholungsmöglichkeit in den Pausen-
räumen dagegen sehen bereits 32% der in ge-
werblich und 39% der in Altenheimen Beschäftig-
ten als weniger oder nicht gegeben an. In Klini-
ken ist dieser Wert mit 57% allerdings nochmals 
deutlich höher. Im Zusammenhang mit den be-
reits berichteten Defiziten zu „Störungen & Erho-
lungen“ ein zusätzliches Indiz für akuten Hand-
lungsbedarf im Bereich der Regeneration und 
Pausengestaltung.  

Arbeitsumgebung 

Die Optimierung der Arbeitsumgebung ist über 
viele Jahre ein Schwerpunkt der Arbeitswissen-
schaften gewesen. Auch heute noch stellen in 
vielen Arbeitswelten Umgebungsbedingungen ei-
nen der wesentlichen Belastungsfaktoren. Be-
trachtet man die drei am häufigsten genannten 
Belastungsfaktoren getrennt nach Branchen, 
zeigt sich erstmals ein klarer Vorteil für Kliniken 
und Altenheime. 
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Lärm 50% 34% 27% 21%

Staub 40% 38% 6% 11%

Schlechte Luft 35% 21% 21% 29%  

Abb. 15: Einschätzungen der jeweiligen Items nach Bran-
chen, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), summierte 
Prozentwerte der Antwortkategorien 1 (trifft zu) und 2 (trifft 
eher zu) 

„Lärm“ ist mit Abstand die Hauptbelastung im 
Gewerbe, aber auch „Staub“ sowie „Schlechte 
Luft“ werden jeweils von deutlich mehr als einem 
Drittel als eher oder definitiv vorhandene Belas-
tung benannt. „Staub“ und „Lärm“ sind auch im 
öffentlichen Dienst häufig genannte Belastungen, 
wobei nicht vergessen werden darf, dass auch 
städtische Unternehmen wie Bauhöfe und Stadt-
werke zu dieser Branche gehören. In Kliniken 
und Altenheimen ist insbesondere „Staub“ ein un-
tergeordnetes Problem, während „Schlechte Luft“ 
zumindest in Altenheimen häufiger genannt 
wird.

4
 

Führung 

Bei Führung unterscheidet unser Basisfragebo-
gen zwischen Items mit Aufgabenbezug und Per-
sonenbezug. Zur aufgabenbezogenen Führung 
zählen z.B. Arbeitsverteilung und Information, zur 
personenbezogenen Führung hingegen Aner-
kennung, Motivation und Partizipation. Beide As-
pekte der Führung lassen sich in Faktorenanaly-
sen unserer Daten als eigenständige Faktoren 
darstellen. 

Betrachtet man diese beiden Faktoren getrennt 
nach Branchen fällt auf, dass Verbesserungspo-
tenziale deutlich häufiger in der „Personenbezo-

                                                

4
 In Altenheimen wird auch überdurchschnittlich von Wär-

me/Hitze berichtet (41%). Eventuell sind die Bedürfnisse der 
Bewohner an die Umgebungsbedingungen hier im Konflikt mit 
den Bedürfnissen der Beschäftigten.  

genen Führung“ berichtet werden. Während 
„Aufgabenbezogene Führung“ in allen Branchen 
Mittelwerte um 2,5 oder sogar deutlich darunter 
aufweist, liegt „Personenbezogene Führung“ je-
weils darüber, im Gewerbe sogar um mehr als 
einen ganzen Prozentpunkt. 
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Aufgabenbezogene Führung 2,54 2,52 2,50 2,30

Personenbezogene Führung 3,58 2,84 2,88 2,69  

Abb. 16: Einschätzungen der der Faktoren „Aufgabenbezo-
gene Führung“ sowie „Personenbezogene Führung“ nach 
Branchen, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), Mittel-
werte 

Vergleicht man diese Faktoren über die Alters-
gruppen fällt ebenfalls der deutliche Abstand zwi-
schen der Beurteilung der „Aufgabenbezogenen 
Führung“ und der „Personenbezogenen Führung“ 
auf. Dieser Abstand wird mit zunehmendem Alter 
größer, insgesamt sind die Veränderungen über 
die Altersgruppen aber in beiden Faktoren über-
raschend gleichförmig. Besonders geringe Defizi-
te berichten die jüngsten Beschäftigten der Al-
tersgruppe „bis 24“. 

In der Betrachtung der Führung zeigt sich auch 
unter Berücksichtigung des Geschlechts ein inte-
ressanter Effekt. Zwar stehen geschlechtsspezifi-
sche Daten nur für Gewerbe und Kliniken in aus-
reichender Dichte zur Verfügung, betrachtet man 
aber die Faktoren über diese beide Branchen ge-
trennt nach Geschlecht ist zu beobachten, dass 
im Gewerbe Männer die Führung deutlich 
schlechter beurteilen als Frauen, während in Kli-
niken nahezu ein Gleichgewicht zwischen den 
Geschlechtern besteht.  
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Frauen Männer Frauen Männer

Aufgabenbezogene Führung 2,32 2,65 2,45 2,55

Personenbezogene Führung 2,79 3,04 2,82 2,81

Gewerbe Klinik

 

Abb. 18: Einschätzungen der Faktoren „Aufgabenbezogene 
Führung“ sowie „Personenbezogene Führung“ nach Ge-
schlecht, getrennt für die Branchen Gewerbe und Klinik, Ska-
la von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), Mittelwerte 

Insgesamt ist bei der Betrachtung der Führungs-
faktoren auffällig, dass (mit einer Ausnahme im 
Gewerbe) ein stets in etwa gleichbleibender Ab-
stand zwischen aufgabenbezogener und perso-
nenbezogener Führung zu beobachten ist. Der 
Schluss liegt nahe, dass die aufgabenbezogene 
Führung durch die Vorgesetzten besser bewerk-
stelligt werden kann als die personenbezogene 
Führung, bzw. dass die Anforderungen an die 
Führungskräfte durch Aspekte wie Motivation und 
Partizipation schwerer zu bewältigen sind als Ar-
beitsverteilung und Hilfestellung. 

Gesundheit und Freizeitverhalten 

In der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist die 
gleichwertige Einbeziehung von Maßnahmen der 
Verhältnis- und der Verhaltensprävention eine 
der zentralen Prämissen. In unseren Mitarbeiter-
umfragen erfassen wir daher auch Selbstein-
schätzungen zu gesundheitsbewusstem Verhal-
ten. Die immer wieder kolportierte höhere Ge-
sundheitskompetenz von Frauen kann aus den 
Selbsteinschätzungen nicht generell bestätigt 
werden. 

 

Frauen Männer Frauen Männer

Vorsorgeuntersuchungen 13% 21% 12% 20%

gesunde Ernährung 13% 17% 9% 18%

ausreichend Flüssigkeit 17% 16% 20% 28%

rückenfreundliches Verhalten 28% 31% 23% 39%

achte auf Entspannung 33% 35% 35% 48%

Gewerbe Klinik

 

Abb. 19: Einschätzungen zur Umsetzung gesundheitsbe-
wusster Verhaltensweisen nach Geschlecht, getrennt für die 
Branchen Gewerbe und Klinik, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 
(trifft nicht zu), summierte Prozentwerte der Antwortkatego-
rien 4 (trifft weniger zu) und 5 (trifft nicht zu) 

Zwar geben in der Branche „Klinik“ für alle Ver-
haltensweisen Frauen deutlich seltener an, ge-
sundheitsförderliche Verhaltensweisen zu ver-
nachlässigen. In der Branche „Gewerbe“ liegen 
Männer jedoch mit Ausnahme der Vorsorgeun-
tersuchungen nahezu gleich auf. Da hier Selbst-
einschätzungen abgefragt wurden wäre aber 
auch denkbar, dass männliche Beschäftigte in 
der Branche „Klinik“ ihr Verhalten schlicht anders 
einschätzen, eventuell kritischer, vielleicht aber 
auch aufgrund von vertiefenden Kenntnissen rea-
listischer.  

Unabhängig davon fällt auf, dass für beide Ge-
schlechter deutlich häufiger berichtet wird, Ent-
spannung und rückenfreundliches Verhalten zu 
vernachlässigen, während Stressreaktionen und 
Rückenbeschwerden zugleich immer wieder als 
zentrale Belastungsreaktionen der Beschäftigten 
genannt werden. Vorsorgeuntersuchungen und 
gesunde Ernährung werden hingegen nur von 
wenigen nicht beachtet. Diese Selbsteinschät-
zung ist vermutlich zu hinterfragen, stellen doch 
Übergewicht und ernährungsbedingte Erkran-
kungen auch in der Erwerbsbevölkerung einen 
wesentlichen Problembereich dar.  

Betrachtet man hingegen Kategorien wie Rauch-
verhalten, Sport und Zufriedenheit mit dem 
Schlafpensum erscheint eine realitätsnahe Ein-
schätzung seitens der Befragten durchaus mög-
lich. Hier ist besonders auffällig der Wert für das 
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Sportpensum. In allen Branchen berichtet etwa 
jeder zweite Befragte, max. eine halbe Stunde 
Sport pro Woche zu machen. (Für die Gesamt-
stichprobe für dieses Item mit N=7.828 liegt die-
ser Wert bei 54%!) Erstaunlich ist der Gleichver-
lauf dieser Werte mit den Ergebnissen für das 
Rauchverhalten. In jeder Branche beträgt die Dif-
ferenz zwischen dem Prozentsatz derer die kei-
nen Sport betreiben und gleichzeitig täglich rau-
chen zwischen 21 und 24 Prozentpunkten.  
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Ich rauche täglich 33% 27% 25% 37%

Ich mache mindestens eine 

halbe Stunde Sport
56% 49% 47% 58%

Mit einem Schlafpensum 

bin ich zufrieden
20% 15% 18% 14%

 

Abb. 20: Einschätzungen zum Rauchverhalten, sportlicher 
Aktivität und Schlafpensum, getrennt nach Branchen, sum-
mierte Prozentwerte der Antwortkategorien 1 (trifft  zu) und 2 
(trifft eher zu) für Rauchen, 4 (einmal in der Woche) und 5 
(seltener) für Sport, sowie Prozentwert der Antwortkategorie 3 
(nein) für Zufriedenheit mit dem Schlafpensum 

Von dieser Beobachtung abweichend ist die Zu-
friedenheit mit dem Schlafpensum deutlich selte-
ner im problematischen Bereich. Max. 20% ge-
ben an, mit dem Schlafpensum unzufrieden zu 
sein (Gewerbe). Auch ist dieser Wert über die 
Branchen relativ gleich verteilt. Zugleich ist die 
unmittelbare Auswirkung auf die Gefährdung un-
gleich höher zu bewerten, da Schlafdefizite und 
damit einhergehende Müdigkeit und Konzentrati-
onsschwäche nicht nur langfristige Risiken son-
dern auch akute Gefährdungen bspw. durch ein 
erhöhtes Unfallrisiko bedeuten. 

Interessanterweise zeigen sich gerade bei der 
Zufriedenheit mit dem Schlafpensum große Al-
tersspezifische Unterschiede, sowohl in der ge-
samten Datenbasis, aber insbesondere bei der 
Betrachtung einzelner Branchen. Während ins-
gesamt die jüngste und älteste Altersgruppe mit 
dem Schlafpensum noch am ehesten zufrieden 
ist, sinkt die Unzufriedenheit im öffentlichen 

Dienst mit zunehmendem Alter relativ schnell und 
deutlich ab von 19% für die Altersgruppe „bis 24“ 
auf 10% für die Altersgruppe „35-44“. Auch in 
Kliniken sinkt die Unzufriedenheit zunächst, um 
dann ähnlich wie im öffentlichen Dienst für die Al-
tersgruppe „45-54“ wieder anzusteigen (aller-
dings hier deutlich über die Werte der jüngeren 
Beschäftigten) und dann für die älteste Gruppe 
drastisch abzufallen. Im Gewerbe hingegen ist 
ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten, bis 
der Trend durch die älteste Altersgruppe durch-
brochen wird. 

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 17% 19% 24% 25% 20%

öffentlicher Dienst 19% 17% 10% 14% 10%

Klinik 18% 17% 15% 22% 10%

Gesamt 18% 22% 21% 23% 17%  

Abb. 21: Zufriedenheit mit dem Schlafpensum für gesamte 
Datenbasis und getrennt nach Branchen, Prozentwert der 
Antwortkategorie 3 (nein)  

Die verantwortlichen Einflüsse können vielfältig 
sein. Neben individuellen biologischen Verände-
rungen mit zunehmendem Lebensalter sowie 
veränderten Lebensgewohnheiten und –
umständen haben auch Schichtsysteme und de-
mografische Entwicklung der Belegschaft Ein-
fluss auf die Zufriedenheit mit dem Schlafpen-
sum. Das starke Abfallen der Unzufriedenheit für 
die Altersgruppe „über 55“ könnte z.B. mit dem 
Ausscheiden aus Schichtsystemen oder ähnli-
chen Effekten zusätzlich beeinflusst sein.  

Ebenfalls altersbezogene Unterschiede ergeben 
sich für das Sportpensum. Insgesamt betrachtet 
nimmt der Anteil der Beschäftigten, die max. eine 
halbe Stunde Sport pro Woche machen, mit dem 
Alter moderat zu, übersteigt aber auch die 60%-
Marke in der Altersgruppe „über 55“. Besonders 
gleichförmig und zudem überdurchschnittlich ver-
läuft die Kurve für Beschäftigte im Gewerbe, von 
denen keine Altersgruppe Werte unter 50% er-
reicht. Bei Beschäftigten in Kliniken sinkt hinge-
gen der Anteil der „Sportverweigerer“ von 25 bis 
54 Jahren, um erst in der Altersgruppe „über 55“ 
wieder anzusteigen. Im öffentlichen Dienst ist 
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hingegen der dramatischste Anstieg zu verzeich-
nen, der zudem bereits in der Altersgruppe „35-
44“ seinen ersten Höhepunkt erreicht. 

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 52% 58% 62% 64% 66%

öffentlicher Dienst 31% 45% 52% 47% 52%

Klinik 45% 52% 47% 43% 56%

Gesamt 48% 55% 58% 55% 62%  

Abb. 22: Einschätzung zu sportlicher Aktivität für gesamte Da-
tenbasis und getrennt nach Branchen, Prozentwert der Ant-
wortkategorien 4 (einmal in der Woche) und 5 (seltener) 

Unabhängig von der Betrachtung möglicher Ur-
sachen bleibt demnach festzuhalten, dass auf 
Basis der Selbsteinschätzungen der Beschäftig-
ten in unterschiedlichsten Branchen mit zuneh-
mendem Alter ein zunehmendes Defizit in prä-
ventiven Verhaltensweisen zu beobachten ist. 

Körperliche und psychische Symptome 

Die im Fragebogen erhobenen Symptome erge-
ben zwei Faktoren, die hier für die Gesamtstich-
probe sowie die einzelnen Branchen und Alters-
gruppen ausgewertet wurden. Zu körperlichen 
Symptomen gehören beispielsweise Rücken-
schmerzen, zu psychischen Symptomen Reiz-
barkeit und Schlafstörungen. Der Fragebogen er-
fragt das Vorhandensein von Symptomen. Dem-
nach sind niedrigere Durchschnittswerte gleich-
bedeutend mit einer stärkeren Wahrnehmung der 
Symptome.  

Die psychischen Symptome werden über alle 
Branchen betrachtet ungefähr gleich häufig be-
richtet. Körperliche Symptome hingegen werden 
im öffentlichen Dienst, vor allem aber in Kliniken 
und Altenheimen häufiger berichtet. 
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körperliche Symptome 3,11 3,00 2,79 2,85

psychische Symptome 3,12 3,17 3,06 3,13  

Abb. 23: Einschätzungen der Faktoren „körperliche Sympto-
me“ sowie „psychische Symptome“ nach Branchen, Skala von 
1 (sehr Häufig) bis 5 (gar nicht) für körperliche Symptome 
sowie 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu) für psychische Sympto-
me, Mittelwerte 

Interessanterweise gibt es im Gewerbe jedoch 
einen Geschlechterunterschied. Während Frauen 
häufiger als Männer von körperlichen Sympto-
men berichten, äußern Männer häufiger Be-
schwerden in Form  psychischer Symptome. Da-
bei berichten auch absolut betrachtet Männer 
stärker von psychischen als körperlichen Symp-
tomen, während Frauen stärker von körperlichen 
als von psychischen Symptomen berichten. In 
Kliniken hingegen berichten Frauen sowohl bei 
psychischen Symptomen, insbesondere aber bei 
körperlichen Symptomen, deutlich stärker betrof-
fen zu sein als Männer. 
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Frauen Männer Frauen Männer

körperliche Symptome 2,90 3,15 2,68 3,21

psychische Symptome 3,23 2,96 2,96 3,25

Gewerbe Klinik

 

Abb. 24: Einschätzungen der Faktoren „körperliche Sympto-
me“ sowie „psychische Symptome“ nach Geschlecht getrennt 
für die Branchen „Gewerbe“ und „Klinik“, Skala von 1 (sehr 
Häufig) bis 5 (gar nicht) für körperliche Symptome sowie 1 
(trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu) für psychische Symptome, Mit-
telwerte 

Über die Altersklassen betrachtet nehmen kör-
perliche Symptome kontinuierlich zu, wobei eine 
differenzierte Betrachtung der Branchen lohnt. 
Gewerbe und öffentlicher Dienst haben hier ei-
nen ähnlichen Verlauf und auch vergleichbare 
absolute Werte. Auch in Klinken berichten die 
Beschäftigten mit zunehmendem Alter häufiger 
von Beschwerden. Allerdings ist das Ausgangs-
niveau schon deutlich höher. Zwischen öffentli-
chen Dienst und Kliniken liegt in der Alterskate-
gorie „bis 24“ ein ganzer Skalenwert.  

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 3,21 3,20 3,03 2,94 2,96

öffentlicher Dienst 3,39 3,09 3,14 3,08 2,93

Klinik 2,89 2,82 2,75 2,72 2,85  

Abb. 25: Einschätzungen des Faktors „körperliche Sympto-
me“ nach Altersgruppen getrennt nach Branchen, Skala von 1 
(sehr Häufig) bis 5 (gar nicht),  Mittelwerte 

Für psychische Symptome ist ebenfalls ein Bran-
chenunterschied zu beobachten. Hier ist es der 
öffentliche Dienst, der über alle Altersgruppen 

hinweg den besten Mittelwert erzielt. Gewerbe 
und Kliniken haben hingegen in etwa gleich ver-
laufende Werte, die teilweise deutlich schlechter 
ausfallen als im öffentlichen Dienst.  

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 3,25 3,11 2,96 2,89 3,11

öffentlicher Dienst 3,67 3,18 3,18 3,41 3,24

Klinik 3,32 2,95 3,01 2,90 3,09  

Abb. 26: Einschätzungen des Faktors „psychische Sympto-
me“ nach Altersgruppen getrennt nach Branchen, Skala von 1 
(trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu),  Mittelwerte 

Für Gewerbe und Kliniken ist sowohl bei körperli-
chen als auch bei psychischen Symptomen zu 
beobachten, dass die Werte sich für die höchste 
Altersgruppe wieder verbessern. Diese Alters-
gruppen sind auch jeweils deutlich schwächer 
besetzt. Dies lässt wiederholt die Vermutung zu, 
dass besonders belastete Beschäftigte mit zu-
nehmendem Alter aus dem Beruf oder dem Er-
werbsleben ausscheiden und dadurch ein Effekt 
auf die zu beobachtenden Werte für die verblei-
benden Beschäftigten wirkt. 

Zufriedenheit 

Betrachtet man die Datenbasis zur Zufriedenheit 
der Beschäftigten fällt zunächst auf, dass es 
auch hier Geschlechterunterschiede gibt. Die hier 
dargestellte Auswahl an Arbeitsaspekten spiegelt 
ein weites Feld wieder und erfasst sowohl Aspek-
te der Arbeitsorganisation als auch soziale Inter-
aktionsmöglichkeiten und monetäre Kriterien. 
Dennoch zeigt sich hier wie auch in allen weite-
ren im Fragebogen erfassten Aspekten, dass 
Frauen eine höhere Zufriedenheit äußern als 
Männer.  
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Frauen Männer

Mit dem Interesse der Geschäftsleitung 3,18 3,41

Mit der Arbeit des Betriebs/Personalrats 2,78 3,12

Mit der Gesundheitsförderung im Unternehmen 3,03 3,21

Mit den Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen 3,21 3,48

Mit der Entlohnung 3,06 3,30  

Abb. 27: Einschätzungen diverser Aspekte der Zufriedenheit 
nach Geschlecht getrennt, Skala von 1 (zufrieden) bis 5 (nicht 
zufrieden), Mittelwerte 

Interessanterweise zeigt sich dieser Effekt für die 
Gesamtstichprobe ebenso wie für die Branchen 
Gewerbe und ist nur für Beschäftigte in Kliniken 
teilweise gegenläufig. Dabei legt die Betrachtung 
ausgewählter Aspekte der Zufriedenheit durch-
aus den Schluss nahe, dass Zufriedenheit teil-
weise einen generellen Faktor darstellt und weni-
ger zwischen einzelnen Aspekten differenziert 
wird. So sind für die Aspekte Zufriedenheit mit 
der Geschäftsleitung, der Entlohnung und der 
Arbeit der Mitarbeitervertretung die Unterschiede 
zwischen den Branchen tendenziell höher als die 
Unterschiede der Aspekte innerhalb einer Bran-
che. 
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Mit dem Interesse der 

Geschäftsleitung 
3,17 3,09 3,41 2,77

Mit der Gesundheitsförderung im Unternehmen3,07 2,96 3,30 2,61

Mit der Entlohnung 3,16 2,97 3,14 2,90  

Abb. 28: Einschätzungen diverser Aspekte der Zufriedenheit 
nach Branchen getrennt, Skala von 1 (zufrieden) bis 5 (nicht 
zufrieden), Mittelwerte 

Auch über die Alterskategorien betrachtet be-
schreiben diese Aspekte einen vergleichbaren 
Verlauf. Die jüngste Alterskategorie ist mit allen 
Aspekten am ehesten zufrieden, auch für ältere 
Beschäftigte über 55 verbessern sich die Werte 
wieder. Die Entlohnung wird von Beschäftigten 
der Alterskategorien „25-34“ und „über 55“ am 
ehesten kritisiert. 

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Mit dem Interesse der 

Geschäftsleitung 
2,84 3,28 3,35 3,41 3,24

Mit der Gesundheitsförderung im Unternehmen2,77 3,06 3,14 3,23 3,02

Mit der Entlohnung 2,99 3,34 3,16 3,18 2,99  

Abb. 29: Einschätzungen diverser Aspekte der Zufriedenheit 
nach Altersgruppen getrennt, Skala von 1 (zufrieden) bis 5 
(nicht zufrieden), Mittelwerte 

Betrachtet man hingegen den eher personenbe-
zogenen Aspekt der Zufriedenheit mit dem eige-
nen Gesundheitszustand fällt auf, das trotz der 
eher negativen Beschreibung von gesundheitsre-
levanten Aspekten bei Beschäftigten in der Klinik 
hier lange Zeit mit einem hohen Anteil Zufrieden-
heit mit dem eigenen Gesundheitszustand be-
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richten. Erst ab der Altersgruppe „45-54“ steigen 
die Werte deutlich an. Dahingegen berichten Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst schon in frühe-
ren Jahren deutliche Unzufriedenheit mit dem ei-
genen Gesundheitszustand. Überraschender-
weise sinkt die Quote der Unzufriedenen aber ab 
45 wieder deutlich und erreicht den niedrigsten 
Wert in der Vergleichsgruppe. Einzig bei gewerb-
lich Beschäftigten steigt die Quote kontinuierlich 
an. 

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 14% 19% 25% 28% 28%

öffentlicher Dienst 11% 20% 27% 17% 19%

Klinik 11% 13% 14% 21% 23%

Gesamt 14% 18% 24% 24% 24%  

Abb. 30: Einschätzungen der Zufriedenheit mit dem eigenen 
Gesundheitszustand nach Altersgruppen getrennt, Skala von 
1 (zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden), Mittelwerte 

Die Ergebnisse legen somit die Vermutung nahe, 
dass die Zufriedenheit stark von branchenspezifi-
schen Faktoren beeinflusst wird und diese ge-
schlechtsspezifisch unterschiedlich bewertet 
werden. Bis auf wenige Ausnahmen wie bspw. 
dem Gesundheitszustand sind die Einschätzun-
gen der unterschiedlichen Zufriedenheitsaspekte 
jedoch innerhalb einer Branche auf vergleichba-
rem Niveau. 

Life Balance 

Ein wichtiger Aspekt der Life Balance ist die Ar-
beitszeitregelung. Gefragt nach der Zufriedenheit 
mit der aktuellen Arbeitszeitregelung im Unter-
nehmen gibt insgesamt fast jeder vierte Befragte 
(24%) an, eher oder definitiv unzufrieden zu sein. 
In der Betrachtung der Altersklassen zeigt sich 
einerseits, dass besonders ältere Beschäftigte 
über 55 zufriedener mit der Arbeitszeitregelung 
sind. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass 
es hier starke Unterschiede nach Branchen gibt, 
die deutlich höher ausfallen, als die Unterschiede 
nach Altersgruppen. Insbesondere Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst sind sehr zufrieden. Die 
größte Unzufriedenheit zeigen Beschäftigte im 

Gewerbe.  

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 2,85 3,09 2,96 3,02 2,66

öffenlicher Dienst 1,90 1,97 1,95 2,01 1,81

Klinik 2,40 2,75 2,53 2,55 2,40

Gesamt 2,67 2,86 2,59 2,55 2,21  

Abb. 31: Einschätzungen der Zufriedenheit mit der Arbeits-
zeitregelung nach Altersgruppen und Branchen getrennt, Ska-
la von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), Mittelwerte 

Des Weiteren erfasst der Fragebogen die Ein-
schätzung der Beschäftigten, ob ihr Gesund-
heitszustand es ihnen ermöglichen wird, bis zur 
Rente zu arbeiten. Erwartungsgemäß ist diese 
Einschätzung für die Altersgruppe „unter 24“ am 
optimistischsten und wird erst bei älteren Be-
schäftigten pessimistischer. Interessant ist aber, 
dass sich diese Einschätzung für die Altersgrup-
pen „25 bis 54“ praktisch nicht verändert und erst 
die Altersgruppe „über 55“ wieder optimistischer 
wird. Einzige Ausnahme stellt hier der öffentliche 
Dienst. Hier ist auch die höchste Altersgruppe 
nicht optimistischer.  

 
bis 24 25-34 35-44 45-54 über 55

Gewerbe 2,35 2,65 2,72 2,78 2,60

öffenlicher Dienst 1,96 2,28 2,38 2,29 2,39

Klinik 2,56 2,84 2,76 2,90 2,52

Gesamt 2,40 2,67 2,67 2,70 2,47  

Abb. 31: Einschätzungen ob es gesundheitlich möglich sein 
wird bis zur Rente zu arbeiten nach Altersgruppen und Bran-
chen getrennt, Skala von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu), Mit-
telwerte 

Auch hier wird jedoch deutlich, dass die individu-
elle Einschätzung offenbar stärker von der Bran-
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che als vom Alter beeinflusst wird. Zumindest 
sind die Differenzen zum öffentlichen Dienst 
deutlich ausgeprägter als innerhalb der einzelnen 
Branchen. In der Einschätzung der Life Balance 
scheint das Alter nur dann eine wesentliche Rolle 
zu spielen, wenn besonders die jüngsten oder die 
ältesten Beschäftigten in den Fokus genommen 
werden. 

Zusammenfassung 

Die Zusammenfassung von Daten aus 43 Mitar-
beiterumfragen mit einer Teilnehmerzahl von 
über 10.000 Erwerbstätigen veranschaulicht ein-
drucksvoll, wie differenziert das Arbeitsleben 
dargestellt werden muss. Als eine zentrale Er-
kenntnis kann dabei festgehalten werden, dass in 
Zeiten eines breit diskutierten Demografischen 
Wandels die durch die Branchenzugehörigkeit 
definierten Arbeitsmerkmale in vielen Fällen den 
bestimmenden Faktor für die Verfügbarkeit von 
Ressourcen und die Wahrnehmung von Belas-
tungen darstellen, und altersspezifische Unter-
schiede in vielen Fällen deutlich dahinter zurück-
treten und erst auf Branchenebene Relevanz 
gewinnen. 

Deutliche Unterschiede ergeben sich etwa in der 
Beurteilung der körperlichen Belastung durch die 
Beschäftigten der einzelnen Branchen. Über die 
Altersklassen hinweg gibt es hingegen kaum Va-
riation. Für alle Auswertungen gilt jedoch, dass 
die Gesamteinschätzung der Belastung immer 
deutlich negativer ausfällt, als die Beurteilung 
einzelner Belastungsformen.  

Ebenso ist die Belastung durch Störungen & Un-
terbrechungen in „sozialen“ Branchen wie Klini-
ken und Altenheimen deutlich höher ausgeprägt, 
brisanter Weise einhergehend mit fehlenden Er-
holungsmöglichkeiten beginnend bei ungeeigne-
ten Sozialräumen. Allerdings sind es die körperli-
chen Symptome und nicht die psychischen, bei 
denen die sozialen Branchen hinter die anderen 
zurückfallen. Besonders stark körperlich belastet 
sind Frauen in Kliniken. Andererseits „punkten“ 
Kliniken und Altenheime bei der Besprechungs-
kultur und teilweise auch der Führungsqualität. 
Beschäftigte in Altenheimen berichten auch eine 
vergleichsweise hohe Zufriedenheit insbesondere 
mit Führung und Gesundheitsförderung.  

In der Auswertung nach Altersgruppen sind Ef-
fekte dagegen relativ selten. Die Zufriedenheit 
mit dem Schlafpensum zeigt bspw. erst dann 
deutliche Altersunterschiede, wenn nach Bran-
chen differenziert wird. Auch für die sportliche 
Aktivität sind echte Trends nur für Branchen und 

nicht für die Gesamtstichprobe auszumachen. 
Noch überraschender ist, dass diese Beobach-
tung noch mehr für körperliche Symptome gilt, 
die in der Gesamtstichprobe über die Altersgrup-
pen sehr stabil sind. 

Die einzigen altersspezifischen Trends sind in 
der Gesamtstichprobe für Zufriedenheitsaspekte 
auszumachen. Die Zufriedenheit mit der Ge-
schäftsleitung und der Gesundheitsförderung 
verschlechtert sich tendenziell mit zunehmendem 
Alter, sieht man von der Gruppe „über 55“ einmal 
ab. Ein wirklich deutlicher Trend ist aber nur bei 
der Zufriedenheit mit dem eigenen Gesundheits-
zustand zu beobachten (sie nimmt mit zuneh-
mendem Alter ab) und der Zufriedenheit mit den 
Arbeitszeitregelungen (sie nimmt mit dem Alter 
zu).  

Als besonders spannend erweist sich die Be-
trachtung der Geschlechterunterschiede. Frauen 
sind deutlich zufriedener mit ihrer Führung, aus-
genommen in der Branche Klinik. Generell ist die 
Zufriedenheit bei Frauen stärker ausgeprägt als 
bei Männern, und das quasi unabhängig davon, 
ob nach Entlohnung, Aufstiegsmöglichkeiten oder 
Gesundheitsförderung gefragt wird. Dafür berich-
ten Frauen deutlich häufiger von körperlichen 
Symptomen.  

Fazit 

In der Konsequenz beschreiben diese Erkennt-
nisse die Notwendigkeit, Fragestellungen des 
BGM nicht nur auf Unternehmens- und Abtei-
lungsebene zu bewerten, sondern auch nach Al-
tersgruppen und Geschlecht differenziert vorzu-
gehen. Zwar gilt für die Gesamtstichprobe, dass 
Auswertungen nach Altersklassen nur in wenigen 
Bereichen klare Trends beschreiben. Betrachtet 
man hingegen die Auswertungsebene der Bran-
chen wird deutlich, dass hierfür häufig gegenläu-
fige Entwicklungen innerhalb der Branchen ver-
antwortlich sind.  

Auch eine häufigere Betrachtung der Unterschie-
de bzgl. Ressourcen und Belastungen nach Ge-
schlechtern erscheint nach dieser Datenlage an-
gemessen. Ebenso wie in der Betrachtung von 
Altersgruppen scheint es hier keine generellen 
Handlungsempfehlungen geben zu können. 
Vielmehr muss nach branchen- und betriebsspe-
zifischen Anforderungen differenziert analysiert 
werden, welche Schwerpunkte im BGM für Frau-
en und Männer gesetzt werden müssen. 
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