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Ausgabe Nr. 7 / März 2017 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unser heutiges Info-Blatt enthält Daten und Fakten zu den Themenbereichen 
 

- mobiles Arbeiten, 
- Unternehmenskultur und Gesundheit, 
- Frauenanteil in Spitzengremien des Finanzsektors sowie 
- psychische Erkrankungen und viele Krankheitstage, 

 
Wir hoffen und wünschen, dass auch diese Informationen wieder interessant und hilfreich 
sind. 
 
In unserem „ver.di-Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ sind wir gerade dabei den ersten 
„Werkzeugkasten für faire und gute Arbeit“ zum Thema Arbeitszeit und Mehrarbeit zusam-
menzustellen. Die ver.di-Befragung im letzten Jahr dazu hatte ergeben: Sowohl unbezahlte als 
auch bezahlte Mehrarbeit und Überstunden sind (leider) bedeutende Bestandteile der Ar-
beitswelt in der Finanzdienstleistungsbranche Baden-Württembergs. Mit dem „Werkzeugkas-
ten“ bieten wir eine Informations- und Handlungshilfe für Arbeitnehmervertretungen, ver.di-
Betriebsgruppen und ver.di-Vertrauensleute. Weitere Themen, die sich aus den Ergebnissen 
der ver.di-Befragung ergeben haben, wollen wir noch angehen.  
 
Wer Interesse daran hat bei uns im „ver.di-Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ mitzuarbeiten, 
ist herzlich willkommen. Unser nächstes Treffen ist am Freitag, 29. März 2017, 10:15 Uhr im 
ver.di-Landesbezirk in Stuttgart. Wer eine Einladung dazu haben möchte, meldet sich bitte bei 
agnes.ohnhaus@verdi.de 

 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Bernd Steuer, Rosi Schröder, Katja Bronner und Frank Hawel 
für das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
 
___________________________________________________________________________ 
Zur Info-Blatt-Serie: Zum einen veröffentlichen wir Neuigkeiten, aktuelle Daten, wichtige Fakten und 
Hinweise rund um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zum anderen berichten wir aus der 
jeweils aktuellen Arbeit des „Netzwerks Faire Arbeit – Gute Arbeit“ des ver.di-Landesfachbereichs  
Finanzdienstleistungen Baden Württemberg. Das Info-Blatt erscheint in unregelmäßiger Reihenfolge 
und vor allem dann, wenn es wieder etwas Neues und Interessantes zu berichten gibt. Wer in den Ver-
teiler des Info-Blatts aufgenommen werden will, wendet sich bitte an agnes.ohnhaus@verdi.de 
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61 % der Unternehmen in Deutschland ermöglichen mobiles Arbeiten 

Stand  2016 ermöglichen 61 % der Unternehmen in Deutschland mobiles Arbeiten, indem sie 
einen Teil der Beschäftigten mit einem mobilen Internetzugang über ein tragbares Gerät (zum 
Beispiel Smartphone oder Tablet) ausstatten. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) 
mit. In 80 % der Unternehmen, die tragbare Geräte ausgeben, können Beschäftigte auf das 
unternehmenseigene E-Mail-System zugreifen. Der mobile Zugang und die Abänderung von 
Unternehmensdokumenten sind in 44 % dieser Unternehmen möglich. In 36 % der Unter-
nehmen mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens können die Beschäftigten räumlich flexibel 
firmeninterne Geschäftssoftware nutzen.  

Dabei sind nicht alle Beschäftigten in den Unternehmen mit einem mobilen Internetzugang 
ausgestattet. In 93 % der Unternehmen mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens kann dies 
mindestens jeder zehnte Beschäftigte nutzen, bei 36 % dieser Unternehmen mittlerweile sogar 
über die Hälfte der Beschäftigten.  

Der Anteil der Unternehmen, die ihren Beschäftigten die Option zum mobilen Arbeiten bieten, 
steigt mit der Unternehmensgröße. Während 60 % der Kleinstunternehmen (1 bis 9 Beschäf-
tigte) mobiles Arbeiten einrichten, sind es 65 % der kleinen Unternehmen (10 bis 49 Beschäf-
tigte). Bei 83 % der mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) ist mobiles Arbeiten 
möglich. Bei den großen Unternehmen (250 und mehr Beschäftigte) beträgt der Anteil 94 %. 

 

Bernd Steuer 

 

Unternehmenskultur und Gesundheit 

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) ist der Fragestellung nachgegangen, welchen 
Einfluss die Unternehmenskultur auf die Gesundheit der Beschäftigten hat. Dazu wurde 2016 
eine bundesweit repräsentative Befragung durchgeführt.  

Fazit: Eine vom Beschäftigten im Betrieb erlebte schlechte Unternehmenskultur kann als ein 
deutliches gesundheitliches Risiko identifiziert werden. Denn Beschäftigte, die in ihrem Betrieb 
die Unternehmenskultur schlechter erleben, sind deutlich unzufriedener mit ihrer eigenen Ge-
sundheit und berichten häufiger über körperliche und psychische Beschwerden, die im Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen 
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Gleichzeitig berichten die Beschäftigten aber auch über gesundheitliche Beschwerden und 
diese größtenteils im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsplatz. Rücken- und Gelenkschmerzen 
belegen bei den körperlichen Beschwerden den Spitzenplatz (36,2 %), die Erschöpfung bei 
den psychischen Beschwerden (23,3 %). Für jeweils mehr als 70 % der Befragten sind hierbei 
die Ursachen in ihrer Arbeitstätigkeit zu finden. Alles in Allem berichtet mehr als jeder zweite 
Beschäftigte (54,6 %) über mindestens eine den Körper oder die Psyche betreffende Be-
schwerde, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit benannt wird. 

.  

Quelle: AOK-Fehlzeiten-Report 2016 

Bernd Steuer 
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Frauen in Spitzengremien: Wenig Fortschritt im Finanzsektor 

In den Spitzengremien des Finanzsektors, also bei Banken und Versicherungen, sind Frauen 
weiterhin in der Minderheit, obwohl sie die Mehrheit der Beschäftigten stellen. 

In den Aufsichts- und Verwaltungsräten der – gemessen an der Bilanzsumme – 100 größten 
Banken in der Bundesrepublik Deutschland lag der Frauenanteil im Jahr 2016 bei gut 21 %. 
Das ist nicht mehr als im vorangegangenen Jahr. Bei den – gemessen an den Beitragsein-
nahmen – 59 größten Versicherungen gab es immerhin einen Anstieg um drei Prozentpunkte 
auf etwas mehr als 22 %. Damit konnten die Versicherungen die Banken erstmals überholen. 
In den Vorständen blieb der Frauenanteil mit gut 8 % bei den Banken und fast 10 % bei den 
Versicherungen sehr niedrig und konnte in keiner der untersuchten Unternehmensgruppen die 
10%-Marke erreichen. 

 

Bernd Steuer 
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Psychische Erkrankungen verursachen längste Ausfallzeiten 

Aus dem AOK-Fehlzeitenreport 2016: Seit 2004 nahmen die Fehltage aufgrund psychischer 
Erkrankungen um knapp 72 % zu. Auffällig sind insbesondere die Ausfallzeiten bei psychi-
schen Erkrankungen, die 2015 mit im Schnitt 25,6 Tagen je Fall mehr als doppelt so lange 
dauerten wie der Durchschnitt mit 11,6 Tagen. 

 

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.: Frank Hawel, Landesfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, ver.di Landesbezirk Baden-
Württemberg, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart 


