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Gute Arbeit im Geschäftskundenvertrieb? 
So bewerten die GKV-Beschäftigten ihre 
Arbeitsbedingungen  

ver.di-Beschäftigtenbefragung Gute Arbeit 
 

Mit einer breit angelegten Beschäftigtenbefragung auf 

Basis des DGB-Index Gute Arbeit, ergänzt um konzern- 

und gesellschaftsspezifische Zusatzfragen, wollte ver.di 

von den Telekom-Beschäftigten im März 2019 wissen, 

wie sie ihre Arbeitsbedingungen beurteilen.  

Die Ergebnisse für den Konzern sowie für die einzelnen 

Gesellschaften liegen nun vor und zeigen: die 

Arbeitsqualität liegt insgesamt im unteren Mittelfeld. 

 

GKV-Beschäftigte beurteilen ihre Arbeitsbedingungen 

kritisch. Insbesondere Arbeitsintensität, emotionale 

Anforderungen sowie Beschäftigungssicherheit und 

berufliche Zukunftsaussichten bekommen schlechte 

Noten. 

 

Methode und Themenfelder 
 

Mit dem DGB-Index Gute Arbeit – einem 

arbeitswissenschaftlich anerkannten und erprobten 

Instrument, das 2007 unter der Federführung von ver.di 

und DGB entwickelt wurde – wird die Arbeitsqualität in 

Indexpunkten gemessen. Berücksichtigt werden 

Ressourcen, Belastungen sowie Einkommen und 

Sicherheit zu gleichen Teilen. Höchstens 100 Index-

punkte können erreicht werden. 80 -100 Indexpunkte 

verweisen auf gute Arbeit, weniger als 50 Indexpunkte 

auf schlechte Arbeit. 50-79 signalisieren Arbeit im 

Mittelfeld (unteres Mittelfeld: 50-64 Punkte, oberes 

Mittelfeld: 65-79 Punkte).  

 

Insgesamt kommt die GKV auf einen Indexwert von 52 – 

ebenso wie der Gesamtkonzern. 

Der Anteil an Beschäftigten, die ihr Arbeitsqualität als 

schlecht bewerten, ist mit 44,3 Prozent leicht niedriger 

als im Gesamtkonzern. insgesamt zeigt sich, dass der 

Anteil an Beschäftigten mit schlechter Arbeit im 

Vergleich zur Befragung 2012 um circa 10 Prozent 

gesunken ist. Ein akzeptables Ergebnis ist es dennoch 

nicht. 

 

 
 

 

Gefragt wurde nach Kriterien in den Dimensionen 

Ressourcen, Belastungen sowie Einkommen und 

Sicherheit.  
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Um die spezifischen Bedingungen im T-Konzern zu 

ermitteln, wurden Zusatzfragen zu den Themenfeldern 

Belastung, Qualifizierung, Flexibilisierung und 

Digitalisierung gestellt. Für die DT GKV gab es 

außerdem Fragen zu den variablen Entgeltbestandteilen 

und den Zielvereinbarungsprozessen. 

 

Arbeitsintensität und widersprüchliche 
Anforderungen 
 

Arbeitsintensität ist einer der zentralen 

stressauslösenden Faktoren und eine psychische 

Belastung, die gesundheitsgefährdend wirken kann.  

 

Die Arbeitsintensität im Geschäftskundenvertrieb ist 

hoch, auch im Vergleich zum Gesamtkonzern, und prägt 

den Alltag in der GKV. Das führt zu (eher) starken 

Belastungen für ca. Dreiviertel der hiervon Betroffenen.  

 

Sehr häufig bzw. oft betroffen sind von … 

 häufigen Unterbrechungen 77,1% der GKV-

Beschäftigten - im Konzern 64,3%; 

 Arbeitshetze 75,3% der GKV-Beschäftigten - 

im Konzern 52,7%; 

 „nicht alle notwendigen Informationen 

erhalten“ 58,9% der GKV-Beschäftigten - im 

Konzern 50,9%; 

 widersprüchlichen Anforderungen 52,8% der 

GKV-Beschäftigten der GKV-Beschäftigten - im 

Konzern 39,7%; 

 Qualitätsabstrichen, um das Pensum zu 

schaffen 59% der GKV-Beschäftigten - im 

Konzern 37,3%. 

 

Ursachen für Arbeitshetze? 

Abgefragt wurden auch die Ursachen für Arbeitshetze. 

Die fünf häufigsten Ursachen in der GKV sind: 

 

 Mangelhafte interne Prozesse für 90,9% der 

GKV-Beschäftigten – im Konzern 67,7%;  

 Multitasking für 82,7% der GKV-Beschäftigten 

- im Konzern 57,5%;  

 Zu lange innerbetriebliche 

Entscheidungswege für 74,8% der GKV-

Beschäftigten - im Konzern 58,4%; 

 Zu knappe Personalbemessung für 77,1% 

der GKV-Beschäftigten - im Konzern 64,5% und  

 Zu knappe Zeitvorgaben für 70,6% der GKV-

Beschäftigten - im Konzern 54,7%. 

  
 

Verdichtung 

Neben den Prozessen und Entscheidungswegen, die 

problematisiert werden, wird eine zu ambitionierte 

Leistungserwartung in Kombination mit zu knappen 

Personalressourcen für die in hohem Maße belastend 

wirkende Arbeitshetze genannt. 

 

Dazu passt, dass nur jeder vierzehnte GKV-Beschäftigte 

angibt, dass sich das Arbeitsvolumen in den letzten 12 

Monaten nicht erhöht hat. Fast Dreiviertel hingegen sind 

in hohem Maß davon betroffen, mehr Arbeit in der 

gleichen Zeit leisten zu müssen. 

 

Haben Sie den Eindruck, dass Sie in den letzten 12 

Monaten mehr Arbeit in der gleichen Zeit schaffen 

mussten? 

 

 

 

Emotionale Anforderungen 
 
Unterschiede zwischen den beiden großen 

Beschäftigtengruppen im Geschäftskundenvertrieb – 

den Beschäftigten im Sales und denjenigen im Sales 

Support – gibt es bei den emotionalen Anforderungen. 

 

 Gefühle verbergen müssen 59,2% der Sales-

Beschäftigten sehr häufig / oft. Bei den 

Beschäftigten im Sales Support sind es 45,2%.  

 Konflikte mit Kund*innen haben sehr häufig / 

oft 28% der Sales-Beschäftigten gegenüber 

10,2% der Sales Support-Beschäftigten. 

 16% der Sales-Beschäftigten sind in der Arbeit 

sehr häufig / oft herablassender Behandlung 

ausgesetzt. Im Sales Support sind es 5,6%. 
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Beschäftigungssicherheit und berufliche 
Zukunftsaussichten 
 
Das Urteil der Telekom-Beschäftigten in Bezug auf 

Beschäftigungssicherheit und berufliche 

Zukunftsaussichten ist sehr pessimistisch. Für den 

Gesamtkonzern ergibt sich mit 32 Indexpunkten der 

zweitschlechteste Wert nach Arbeitsintensität (30 

Punkte). Auch in der GKV ergibt sich mit 38 

Indexpunkten ein kritischer Wert im Bereich schlechter 

Arbeitsqualität. 

 

 
Dahinter stecken vor allem Sorgen darüber, dass der 

Arbeitsplatz überflüssig werden könnte, z.B. durch 

organisatorische Veränderungen oder neue 

Technologien. Solche Sorgen machen sich vier von 

zehn Beschäftigten sehr häufig / oft.  

Diese Sorgen um Beschäftigungssicherheit und 

berufliche Zukunft wirken (eher) stark belastend für weit 

über die Hälfte der Besorgten, woraus sich auch der 

kritische Indexwert ergibt.  

 

Auswirkungen des digitalen Wandels? 

Digitalisierung spielt hier eine Rolle, reicht aber als 

alleiniger Erklärungsansatz nicht aus. Bei 67,1% der 

GKV-Beschäftigten gab es im vergangenen Jahr 

digitalisierungsbedingte Veränderungen des 

Arbeitsplatzes, weil neue Technologien oder digitale 

Arbeitsmittel eingeführt wurden.  

Mit der Digitalisierung steigen insbesondere 

Anforderungen an die eigene Arbeitsleistung (71,9%) 

und die Qualifikationsanforderungen (64,8%) ebenso  

wie die Transparenz und Überwachung der 

Arbeitsleistung (63,2%). 

 

 

Flexibilisierung 
 

Im Zuge der Digitalisierung entstehen erweiterte 

Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten. Leistungsstarke 

Endgeräte, die entsprechende Software und gut 

ausgebaute Netzinfrastrukturen ermöglichen einen 

virtuellen Arbeitsraum und damit ein hohes Maß an 

räumlicher Mobilität. Diese Möglichkeiten sind Chance 

und Risiko zugleich. Sie haben das Potenzial, den 

Beschäftigten mehr Souveränität zu verschaffen – aber 

sie bergen zugleich Risiken der Entgrenzung. 

 

Vollständige Arbeitszeiterfassung? 

Eine Stellschraube, um der Entgrenzung von Arbeit zu 

begegnen, ist die vollständige Erfassung der Zeiten.  

 

In der GKV erfassen 58,5% der Beschäftigen ihre 

Arbeitszeiten vollständig – 41,5% tun das nicht. 

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen 

Beschäftigten im Sales und im Sales Support. 
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Mobile Working? 

Abgefragt wurde, ob Beschäftigte die Möglichkeit haben, 

von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist in hohem Maß 

der Fall. Nur 14,7% machen nie Homeoffice.  

 

Deutlich wird: Homeoffice ist erwünscht. Von 

denjenigen, die das nie tun, würden 84,1% gerne 

mindestens ab und zu von zu Hause aus arbeiten. 

 

Wie häufig kommt es vor, dass Sie Arbeit von zu 

Hause erledigen? 

 

 
 

Ein ambivalenteres Bild ergibt sich bei der Frage nach 

den Gründen für Homeoffice. Hier werden sowohl 

positive Potenziale, etwa zugunsten einer besseren 

Vereinbarkeit, genannt. Aber es werden auch Gründe 

geltend gemacht, die auf eine Flucht ins Homeoffice 

verweisen können – etwa, dass zuhause ungestörter 

und konzentrierter gearbeitet werden kann. 

 

Warum erledigen Sie Arbeit von zu Hause aus? 

 

 
 

 
 

Leistungsbemessung, Variable und 
Zielvereinbarungsprozesse 
 

Im Geschäftskundenvertrieb gibt es – anders als in den 

meisten Telekom-Gesellschaften im 

Deutschlandsegment – variable Entgeltanteile, die an 

dem Erreichen von Zielvereinbarungen hängen. Für die 

GKV wurde deshalb abgefragt, wie die Beschäftigten die 

Bemessung und die Zielvereinbarungsprozesse 

beurteilen. 

Die Ergebnisse zeigen: Die Bewertung der 

Zielvereinbarungen und der Prozesse seitens der 

hiervon betroffenen Beschäftigten fällt eher kritisch aus: 

 

 Nur bei 12% werden eigene Vorstellungen 

berücksichtigt. 

 Nur für 23,6% sind die Ziele in der Regel 

erreichbar. 

 Nur 33,6% finden, dass ihre Ziele 

nachvollziehbar sind. 

 Nur 43,8% bekommen die Erwartungen 

rechtzeitig genannt. 

 

 
 

Gleichzeitig wird Belastung durch den 

Zielerreichungsdruck benannt:  

60,3%  der Betroffenen empfinden die Variable als stark 

/ eher stark belastend. Ursachen hierfür sind 

insbesondere die drohenden Entgelteinbußen, gefolgt 

vom Leistungsdruck durch die Vorgesetzten. 
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Die Belastungssituation im 
Geschäftskundenvertrieb 
 

Beschäftigte im Geschäftskundenvertrieb berichten von 

einem hohen Maß an Verausgabung und negativem 

Arbeitserleben innerhalb der letzten vier Wochen.  

 

 
 

 

 58,9% haben in den letzten vier Wochen oft / 

sehr häufig ihre Arbeitssituation als 

frustrierend erlebt. 

Im Konzern sind es 52,1%. 

 56,8% konnten sich in den letzten vier Wochen 

oft / sehr häufig in ihrer arbeitsfreien Zeit 

nicht richtig erholen. 

Im Konzern sind es 46,7%. 

 63,9% haben sich in den letzten vier Wochen 

oft / sehr häufig nach der Arbeit leer und 

ausgebrannt gefühlt. 

Im Konzern sind es 51,1%. 

 

 

Betroffen sind dabei alle Altersgruppen – wobei die ganz 

jungen (bis 25 Jahre) und die Älteren  (56-64 Jahre) 

Beschäftigten etwas weniger stark betroffen als die 

mittleren Altersgruppen sind.  

 

 
 

 

 

Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben: 
nicht ausgewogen 
 

Es bestehen Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von 

Arbeit und Privatleben für einen nicht unerheblichen Teil 

der Beschäftigten. Hauptursachen hierfür sind Stress 

und Arbeitsintensität.  

 

 64,7% der GKV-Beschäftigten sind nach der 

Arbeit sehr häufig oder oft zu erschöpft, um 

sich noch um private Angelegenheiten 

kümmern zu können. 

 47,5% der Beschäftigten berichten von 

zeitlichen Vereinbarkeitsschwierigkeiten. 

 

Insgesamt sind Frauen, Vollzeitbeschäftigte und 

Beschäftigte mit Kindern etwas stärker betroffen. 

 

Arbeitsfähig bis zur Rente? 
 

Angesichts all dieser Faktoren ist es wenig 

verwunderlich, dass die Beschäftigten im 

Geschäftskundenvertrieb eher pessimistische 

Einschätzungen über ihre Arbeitsfährigkeit bis zum 

Eintritt ins Rentenalter treffen. 

 

Danach gefragt, ob sie davon ausgehen, unter den 

derzeitigen Bedingungen in ihrer jetzigen Tätigkeit bis 

zum Eintritt ins Rentenalter durchzuhalten, sagen 57,7% 

der Beschäftigten, dass sie sich das nicht vorstellen 

können. 

 

Damit beurteilen die GKV-Beschäftigten ihre 

Arbeitsfähigkeit deutlich kritischer als im 

Gesamtkonzern, wo 40,6% diese Frage verneinen, 

immerhin aber 41,8% optimistisch sind. In der GKV sind 

es nur 26,5%. 
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Wie geht’s weiter? 
 

Die Ergebnisse der Gute Arbeit Befragung stimmen 

nachdenklich – und insbesondere die schlechten Werte 

für Arbeitsintensität sind alarmierend. 

 

Die Beschäftigten sind die wichtigste Ressource eines 

Unternehmens. Sie sind es, die mit ihrer Erfahrung, 

ihrem Wissen und ihrem Engagement den Profit 

erwirtschaften. Angesichts der mehr als kritischen 

Ergebnisse der Gute Arbeit Befragung besteht 

dringender Handlungsbedarf, um die offensichtlich 

hohen Belastungen für die Belegschaft zu reduzieren. 

 

Das Urteil der Beschäftigten über die Qualität ihrer 

Arbeitsbedingungen zu ermitteln ist der erste Schritt im 

Prozess hin zu Guter Arbeit. Zurzeit werden die 

Ergebnisse in den ver.di- und Mitbestimmungsgremien 

diskutiert – und sie werden auch in Richtung 

Arbeitgeber adressiert. 

 

ver.di vor Ort 
 

Ihr möchtet, wissen, wie es bei euch im Betrieb 

weitergeht? Sprecht eure ver.di Vertrauenleute oder 

Auskunftspersonen (AKP) an – oder wendet euch an die 

ver.di-Betriebsräte. 

 

 

ver.di macht Tarifpolitik 
 

Gute Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel, 

sondern sie werden tarifvertraglich gestaltet und 

gemeinsam durchgesetzt.. 

Denn: Tarifverträge werden nicht allein am 

Verhandlungstisch entschieden, sondern durch die 

gewerkschaftliche Stärke im Unternehmen.  

 
Jetzt Mitglied werden. Jede*r Einzelne zählt! 
 
 

 


