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Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen:  
Die Resultate für die Schweiz können sich sehen lassen   

Thomas Daum, Direktor Schweizerischer Arbeitgeberverband 

Die vorliegende Europäische Erhebung über Arbeitsbedingungen ist in mehrfacher Hinsicht 
wertvoll. Erstens liefert sie Daten, die in dieser Form neu sind für die Schweiz. Zweitens er-
laubt sie Vergleiche der Verhältnisse in der Schweiz mit den Verhältnissen in den anderen eu-
ropäischen Ländern. Drittens soll die Studie in Zukunft regelmässig erstellt werden, womit sich 
die Veränderungen der Arbeitsbedingungen in Europa und in der Schweiz in einem stabilen 
Raster verfolgen lassen. Dies ist mindestens ebenso wichtig wie die vorliegende Momentauf-
nahme. Denn auch wenn die Schweiz bei allen Resultaten durchgehend im vorderen Drittel zu 
finden ist: anhaltend gute Ergebnisse über die Zeit sind wichtiger als einzelne Spitzenwerte. 

Allerdings muss die Interpretation der vorliegenden Daten sorgfältig erfolgen, unter kritischer 
Berücksichtigung der jeweiligen Fragestellungen und mit einer umsichtigen Einordnung der 
Antworten in den nationalen Kontext. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob sich die Antworten 
in einem Umfeld von 3 Prozent Arbeitslosigkeit oder von 9 Prozent Arbeitslosigkeit bewegen. 
Die Antworten können auch von Differenzen in der Unternehmensstruktur (Grösse und Bran-
chen) oder von staatlichen Regulierungen und Leistungen beeinflusst sein. Und schliesslich 
spiegeln sich in den Beurteilungen sicher auch unterschiedliche gesellschaftliche Verhältnisse 
und Wertvorstellungen. Bevor wir die Detailauswertungen der Fachhochschule Nordwest-
schweiz analysiert haben, haftet unseren Einschätzungen deshalb das Etikett des Vorläufigen 
an. Und weil jede Auswertung noch Interpretationsspielräume lässt, wollen wir die Resultate 
der Erhebung zwar ernst nehmen, aber weder im Positiven noch im Negativen überbewerten. 
Das gebietet auch die eher schmale Umfragebasis von 1040 Personen in selbständigen und ab-
hängigen Erwerbsverhältnissen. 

Arbeitszufriedenheit 

Nun zu den einzelnen Resultaten. Gemäss Erhebung sind die meisten Erwerbstätigen in der 
Schweiz mit den Arbeitsbedingungen zufrieden. Das ist sowohl für den Schweizerischen Ar-
beitgeberverband als auch für den Schweizerischen Gewerbeverband, die zusammen über alle 
Grössenklassen hinweg den grössten Teil der schweizerischen Unternehmungen repräsentieren, 
sehr erfreulich. Denn die Zufriedenheit und das Wohlergehen der Mitarbeitenden wirken sich 
bekanntlich positiv auf die Arbeitsproduktivität und die Innovationskraft der Unternehmungen 
aus. Nur mit attraktiven Arbeitsplätzen und motivierten Mitarbeitenden kann die Schweiz auch 

 
 



 

 

 

in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen. Gleichzeitig zeigen sich in diesem guten 
Resultat für die Arbeitnehmenden auch die Früchte der sozialpartnerschaftlichen Aktivitäten. 

Arbeitszeit 

Dass die Schweiz zu den Spitzenreitern bezüglich der geleisteten Arbeitsstunden der Vollzeit-
beschäftigten gehört, ist nicht neu. Dieses Ergebnis ist aber wiederum in Beziehung zu setzen 
mit dem hohen Anteil an flexiblen Arbeitszeiten, die von den Arbeitnehmenden auch genutzt 
werden können. Wenn fast die Hälfte der Befragten aussagen, sie hätten keine fixen Arbeitszei-
ten und weniger als die Hälfte ihre Arbeitszeit allein vom Unternehmen bestimmt sehen, so sind 
das europäische Spitzenwerte für eine Arbeitszeitflexibilisierung, die keineswegs nur den Ar-
beitgebern dient. 88 % der Befragten erklären denn auch, dass sich ihre Arbeitszeiten gut bis 
sehr gut mit ihren familiären und sozialen Verpflichtungen vereinbaren lassen. Selbstverständ-
lich spielt dabei der relativ hohe Anteil von Teilzeitbeschäftigten in der Schweiz eine wichtige 
Rolle. 

Arbeitsautonomie und Partizipation 

Arbeitsautonomie und Partizipation sind in einer Volkswirtschaft besonders wichtig, deren Un-
ternehmungen mehr auf spezifische Kundenbedürfnisse als auf Massenproduktion ausgerichtet 
sind. Es ist deshalb erfreulich, dass die Erhebung für die Beschäftigten in der Schweiz eine weit 
überdurchschnittliche Autonomie bei der Gestaltung ihrer Arbeit ausweist. Auch bei der Parti-
zipation ist die Schweiz sehr weit vorne. Unser Land gehört damit zu den sechs europäischen 
Ländern, in denen die Qualifikationen und Fähigkeiten der Beschäftigten am besten genutzt 
werden. Die Erfolgspositionen am Markt werden also gut durch entsprechende Unternehmens-
kulturen abgestützt 

Die im europäischen Vergleich vorteilhaften Werte zur Arbeitsgestaltung dürfen aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass noch etliches Potenzial brach liegt. So können 38 % der Beschäftig-
ten selten oder nie eigene Ideen bei der Arbeit umsetzen. Es ist zwar auf den ersten Blick ein-
leuchtend, dass sich vor allem gut qualifizierte und erfahrende Beschäftigte aktiv in die unter-
nehmerischen Prozesse einbringen können. Es wird aber noch genauer zu analysieren sein, 
weshalb das Wissen und die Ideen vieler Mitarbeitender von den Unternehmen nicht stärker 
genutzt werden.  

Weiterbildung 

Auch bezüglich Weiterbildung macht die Schweiz im europäischen Vergleich eine gute Figur. 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber wiederum ein kritischer Punkt. Denn je geringer jeweils 
die Bildung/Ausbildung der Mitarbeitenden ist, desto geringer fällt auch die Weiterbildung aus. 
Gerade Personen ohne Berufsabschluss, die also am wenigsten in den Genuss von bezahlter 
Weiterbildung kommen, erachten Bildungsmassnahmen zur guten Bewältigung ihrer Arbeit als 
nötig. Berücksichtigt man zudem, dass diese Berufstätigen sich gleichzeitig am wenigsten aus 
eigenem Antrieb weiterbilden, dürfte hier Handlungsbedarf bestehen. Nachdenklich stimmt 
angesichts des demographischen Wandels zudem, dass die über 55-Jährigen sich immer weni-
ger weiterbilden. Die Arbeitgeber haben alles Interesse daran, ihre Mitarbeitenden nicht nur zu 
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fordern, sondern auch zu fördern. Dadurch können sie nachhaltig auf gute Leistungen zählen. 
Das lebenslange Lernen auf allen Stufen muss deshalb noch stärker in den Köpfen der Arbeit-
nehmenden und in der Personalpolitik der Unternehmungen verankert werden. 

Gesundheitsrisiken und -gefährdungen 

Die Ergebnisse der Befragung zu den Gesundheitsrisiken und -gefährdungen werden im Artikel 
in der «Volkswirtschaft» eingehend erläutert. Dabei zeigt sich die Wichtigkeit einer Aufschlüs-
selung nach Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen. Entscheidend sind zudem nicht nur die 
physischen Belastungen, sondern die Massnahmen, mit welchen die Betroffenen geschützt wer-
den. Die Beeinträchtigung im Gesundheitsbefinden ist glücklicherweise weniger gross, als an-
gesichts der erheblichen Exposition gegenüber physischen Risiken zu erwarten wäre. Dies ist 
sicher auch eine Auswirkung der guten Ausbildung im Umgang mit Sicherheitsvorschriften. 
Wenn nach Massnahmen zur weiteren Verminderung der Gesundheitsbeeinträchtigungen ge-
sucht wird, sind auch die einzelnen Beschäftigten in die Pflicht zu nehmen. Sie können sowohl 
am Arbeitsplatz wie in ihrer Freizeit (z.B. mit Ausgleich-Aktivitäten) wesentlich zur Pflege 
ihrer Gesundheit beitragen. 

Benachteiligungen 

Interessant ist schliesslich die Auswertung der Benachteiligung hinsichtlich Alter. 10 % der 
unter 24-Jährigen fühlen sich benachteiligt. Diese Zahl ist wenig erstaunlich, da es für Lehrab-
gänger schwierig sein kann, eine Stelle zu finden. Hingegen ist unerwartet und erfreulich, dass 
sich die älteren Arbeitnehmenden (55+) nur wenig mehr benachteiligt fühlen als die 25- bis 39- 
und 40- bis 54-Jährigen. Wer in den Arbeitsmarkt integriert ist, hat selten Probleme. Schwieri-
ger ist die Situation dagegen bei der Stellensuche.  

Zürich, 3. April 2007 
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