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Ausgabe Nr. 4 / Juli 2016 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im März dieses Jahres hatten wir Betriebs- und Personalratsgremien im Finanzdienstleis-
tungsbereich in Baden-Württemberg angeschrieben und gebeten an einer Befragung teilzu-
nehmen. Unser Ziel war zum einen die Bestandsaufnahme von Arbeitszeitregelungen und 
zum anderen die Bestandsaufnahme von digitalen Arbeitsmöglichkeiten in den Betrieben.  
 
62 Betriebs- und Personalratsgremien haben teilgenommen. Damit hatte die Befragung eine 
Rücklaufquote von 50%. Das ist super und wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die 
teilgenommen haben. 
 
Die Hälfte der Befragungsteilnehmer sind aus Betrieben, die dem Tarifvertrag für private und 
öffentliche Banken unterliegen, weitere rund 27% aus Unternehmen, für die der Tarifvertrag 
des privatwirtschaftlichen Versicherungsgewerbes gilt und ca. 19% aus Finanzinstituten, die 
im Geltungsbereich des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes sind.  
 
Zunächst sollen die Ergebnisse der Befragung im „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ vorge-
stellt werden und zwar am 
 

15. September 2016, 10:00 Uhr, im Haus des ver.di-Landesbezirks in Stuttgart. 
 
Die Mitglieder unseres Netzwerks bekommen rechtzeitig noch eine Einladung. Wer nicht 
Netzwerksmitglied, aber trotzdem gerne an dieser Sitzung mit den Ergebnissen der Befragung 
dabei sein möchte, ist natürlich auch willkommen. In diesem Fall bitte eine E-Mail senden an  
agnes.ohnhaus@verdi.de. Dann erhalten auch diese Interessierten eine Einladung. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Bernd Steuer, Rosi Schröder  und Katja Bronner 

für das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
 

 
(mehr zu diesem Smiley ist auf der letzten Seite zu lesen) 

 

INFO - BLATT 

  Arbeits- und 

 Gesundheitsschutz 

  Faire und gute 

 Arbeit 

mailto:agnes.ohnhaus@verdi.de
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Arbeiten trotz Krankheit 

Wer krank zur Arbeit geht, nimmt eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in 
Kauf, hat ein größeres Fehler- und Unfallrisiko und steckt im Falle einer übertragbaren Erkran-
kung eventuell noch die Kolleginnen und Kollegen an. Dennoch ist Präsentismus – wie das 
Arbeiten trotz Krankheit auch genannt wird – in Deutschland weit verbreitet. 

Wie oft gehen Beschäftigte krank zur Arbeit?  

Arbeiten trotz Krankheit ist in Deutschland ein weit verbreitetes Phänomen. Mehr als zwei Drit-
tel (68 Prozent) aller Befragten geben an, dass sie in den 12 Monaten vor dem Befragungs-
zeitpunkt mindestens an einem Tag zur Arbeit gegangen sind, „obwohl sie sich richtig krank 
gefühlt haben“. Im Durchschnitt gingen diese Beschäftigten an 12,1 Tagen im Jahr krank zur 
Arbeit. Der Anteil der Beschäftigten, die eine Woche und mehr krank zur Arbeit gegangen 
sind, liegt bei 47 Prozent. Jeder Siebte (14 Prozent) berichtet davon, drei Wochen und mehr 
trotz Krankheit gearbeitet zu haben.  

Krank zur Arbeit - Verteilung in Prozent (gesamt und nach Wochen gruppiert) 

 

Risikofaktor Arbeitsverdichtung 

Berichten Beschäftigte von Arbeitsverdichtung, gehen sie auch deutlich häufiger trotz Krank-
heit zur Arbeit. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang bei den längeren Phasen des 
Arbeitens trotz Krankheit. Von den Beschäftigten, die den Eindruck haben, in hohem bzw. in 
sehr hohem Maß mehr Arbeit in der gleichen Zeit leisten zu müssen (mit Blick auf die voran-
gegangenen 12 Monate), geben 21 Prozent an, eine bis unter zwei Wochen krank zur Arbeit 
gegangen zu sein. Für 44 Prozent galt dies für zwei Wochen und mehr. 

Arbeiten trotz Krankheit bei Beschäftigten, die in den letzten 12 Monaten mehr Arbeit in der 
gleichen Zeit schaffen mussten (in sehr hohem/in hohem Maß, Angaben in Prozent) 
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Der Zusammenhang mit hohen Belastungen zeigt sich auch bei den einzelnen Merkmalen 
hoher Arbeitsintensität. Hier gilt: Je häufiger die Beschäftigten von arbeitsbedingten psychi-
schen Belastungen berichten, desto ausgeprägter ist das Arbeiten trotz Krankheit. Der höchs-
te Anteil der Beschäftigten, die eine Woche und mehr krank zur Arbeit gehen, findet sich unter 
denjenigen, die Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung machen, um ihr Pensum zu 
schaffen. Hier sind es knapp zwei Drittel (64 Prozent), die von längeren Phasen berichten. 
Offensichtlich ist die Schwierigkeit, die vorgegebene Arbeitsmenge zu bewältigen, ein wesent-
licher Faktor bei der Entscheidung, krank zur Arbeit zu gehen. 

Krank zur Arbeit - Zusammenhang mit psychischen Belastungsfaktoren (in Prozent) 

 

Angst um den Arbeitsplatz: Einen starken Effekt hat die Angst vor dem Verlust des Arbeits-
platzes. Machen sich Beschäftigte Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, erhöht das die Bereit-
schaft, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen. Von allen Befragten geben 13 Prozent an, sehr 
häufig oder oft Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zu haben. In dieser Gruppe sind 84 
Prozent in den vorausgegangenen 12 Monaten krank zur Arbeit gegangen, 64 Prozent an fünf 
oder mehr Tagen. 

Krank zur Arbeit – Zusammenhang mit der Sorge um den Arbeitsplatz (in Prozent) 

 

Fazit: Die Entscheidung von Beschäftigten, krank zur Arbeit zu gehen, wird maßgeblich durch 
ihre konkreten Arbeitsbedingungen beeinflusst. Vor allem die Sorge um den Arbeitsplatz, eine 
hohe Arbeitsintensität und eine defizitäre Betriebskultur wirken sich negativ aus. Eine schlech-
te Arbeitsqualität erhöht das Risiko, über längere Zeiträume (eine Woche und mehr pro Jahr) 
krank zur Arbeit zu gehen 

Quelle: Arbeiten trotz Krankheit - Wie verbreitet ist Präsentismus in Deutschland? DGB-Index 
Gute Arbeit Kompakt 02/2016, April 2016 

Bernd Steuer 



4 
 

Online-Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung  

Hetze und Dauerstress am Arbeitsplatz? Die Gesundheit am Ende? So geht es immer mehr 
Beschäftigten. Die ver.di-Initiative Gute Arbeit hat deshalb eine Online-Handlungshilfe für Be-
triebs- und Personalräte ins Netz gestellt, um gesundheitsgefährdende Belastungen am Ar-
beitsplatz einzudämmen, denn während die Beschäftigten im Job immer mehr gefordert wer-
den, machen es sich die meisten Arbeitgeber beim Thema Gefährdungsbeurteilung einfach. 
Sie tun nichts oder zu wenig, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Sie ignorieren 
die Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes und die gesetzlich bindende Gefährdungsbeur-
teilung.  

Diese mangelhafte Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes ist ein Armutszeugnis und deshalb 
bietet ver.di im Netz die Online-Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung an. Sie hilft Be-
triebs- und Personalräten, die Mitbestimmungsrechte zu nutzen und eine vollständige Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen. ver.di hat dazu Informationsmaterial und den idealtypischen 
Prozessablauf einer Gefährdungsbeurteilung in 23 Schritten entwickelt. Jeder Schritt ist im 
Netz anklickbar und enthält weitere Informationen und wertvolle Tipps für die Praxis. Hier geht 
es zu der Internetseite (bitte klicken): 
www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de 

Bernd Steuer 

 

 
 

"Gewerkschaft macht glücklich", stellte kürzlich eine amerikanische Studie fest. Kein Wun-
der, sorgen Gewerkschaften doch für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und verlässliche 
Perspektiven. Die Chance, im Arbeitsleben mitzubestimmen und mitzugestalten, erhöht die 
Arbeitszufriedenheit. Flagge zeigen für Gewerkschaften, gute Arbeit und Mitbestimmung. 
 
Deutschlands Arbeitnehmer/innen, verkündete jüngst die Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände (BDA), gehe es doch gut. Ein Zerrbild sei die Kritik an Prekarisierung, atypischer 
Beschäftigung und Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Stattdessen sei die Arbeitsqualität in 
Deutschland besser als ihr Ruf.  
 
Wem es zu verdanken ist, wenn die Arbeitsqualität stimmt – darüber freilich schweigen sich 
die Arbeitgeber aus. Gewerkschaften haben in ihrer langen Geschichte für ordentliche Ver-
hältnisse am Arbeitsplatz gekämpft. Wo Gewerkschaften stark sind, sind die Bedingungen für 
die Beschäftigen besser. Tarifverträge setzen Standards und schützen vor der Abwärtsspirale 
nach unten. Betriebsräte verhindern Arbeitgeberwillkür. 
 

Bernd Steuer 

Impressum: „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“, ver.di-Landesfachbereichs Finanzdienstleistungen 
Baden Württemberg  
Info-Blatt-Team: Katja Bronner, Rosi Schröder, Bernd Steuer 
V.i.S.d.P.: Katja Bronner, ver.di Rhein-Neckar, Geschäftsstelle Heidelberg, Czernyring 20, 69115 Hei-
delberg 

http://www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/

