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Mir ist es wichtig, dass meine Familie und ich ohne materielle Sorgen in einer sicheren

Gemeinschaft leben können. Arbeit gehört dazu, doch leider fordert sie oft so viel, dass

ich kaum noch Platz für mein eigenes Leben finde. Alles geht immer schneller und

man muss immer mehr leisten. Der Staat sollte dafür sorgen, dass jeder der einen

Beitrag leistet, auch abgesichert ist.

27,7 % der Befragten

soziale Sicherheit

Arbeiten ohne Druck

Planungssicherheit

Chancen für alle

sozial gerecht 

fürsorgliche Unternehmer

Familie ernähren Druck und soziale Kälte 

sinkende Einkommen 

Unsicherheit 

Arbeitsverdichtung

Konkurrenzkampf

gesellschaftliche Spaltung 

Ideal heute

50er/60er

70er/80er

90er

2000er

heute

2020

2030

Ideal

Eigene

Situation



Arbeit bedeutet für mich Loyalität, Wertschätzung, Teilhabe und Zusammenhalt in

einer Solidargemeinschaft. Das drückt sich auch materiell aus, aber nicht nur. Mich

macht die Entwicklung zunehmend besorgt. Früher haben Unternehmen noch das

Wohl der Menschen im Blick gehabt und es gab Arbeit für alle. Jetzt fallen immer mehr

Menschen durch das Raster und finden keinen Platz mehr in der Gesellschaft.

9,3 % der Befragten
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Natürlich ist die Arbeit schwerer geworden und macht nicht immer Spaß. Aber ich

glaube noch immer, dass jeder, der sich wirklich anstrengt, es hier zu etwas bringen

kann. Und wenn man es geschafft hat, darf man sich ruhig etwas Luxus gönnen. Die

Sozialpartner müssen gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschland weiterhin die

Wirtschaftsmacht in Europa bleibt und Leistungsträger hier eine Heimat behalten.
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Verantwortung und eine führende Position sind für mich kein Druck, sondern pures

Adrenalin. Gerne pushe ich mich selbst zu Höchstleistungen. Wirtschaft und

Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Angesichts der

Digitalisierung ist beständige Weiterbildung ein Muss. Die politischen Rahmen-

bedingungen zur Bewältigung dieser neuen Herausforderungen sind dabei gegeben.
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Wir sind auf dem Weg in eine Arbeitswelt, in der man sich mit nahezu unbegrenzten

Möglichkeiten immer wieder neu erfinden und viele spannende Dinge tun kann, auch

international. Das steht nicht im Widerspruch zu Leistung und Effizienz, wenn Gesell-

schaft und Arbeitgeber dazu bereit sind, die Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen,

beispielsweise durch flexible Arbeitsmöglichkeiten und umfassende Kinderbetreuung.
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Ich will Arbeit, Familie und persönliche Selbstverwirklichung zusammenbringen.

Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitgestaltung gehören dabei für mich zu-

sammen. Schließlich ist es eine gemeinsame Aufgabe, gute Bedingungen für alle zu

schaffen. Das System soll sich den Menschen anpassen und nicht die Menschen dem

System. Ich will meine Prinzipien nicht für etwas materielle Sicherheit über Bord werfen.

13,8 % der Befragten
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Ich glaube nicht, dass man den Sinn des Lebens nur in der Erwerbsarbeit suchen

sollte. Alle Tätigkeiten sind gleich wertvoll, solange sie einen Beitrag zum

Wohlergehen aller leisten. Menschlichkeit kann sich auch in kleinen und sehr

persönlichen Dingen zeigen. Deshalb sollte der Staat allen ein lebenswertes

Auskommen garantieren, unabhängig davon was sie nach der Marktlogik verdienen.
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Wertewelt Bewertung
konzepttypische Aussage zu 

"mobile Arbeit"

In einer starken Solidar-

gemeinschaft arbeiten

Den Wohlstand

hart erarbeiten

Engagiert Höchst-

leistung erzielen

Sich in der Arbeit

selbst verwirklichen

Balance zwischen Arbeit 

und Leben finden

Sinn außerhalb seiner 

Arbeit suchen

Sorgenfrei von der

Arbeit leben können
„mobile Arbeit erhöht nur noch mehr das Stressniveau und den 

Druck in der heutigen Arbeitswelt. Sie führt zur Überforderung“

„mobile Arbeit spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle, 

solange meine Fähigkeiten und Loyalität den Arbeitsplatz sichern“

„mobile Arbeit ist eine weitere Möglichkeit am Ball zu bleiben und 

seinen eigenen Karriereweg engagiert verfolgen zu können“ 

„mobile Arbeit ist bereits fester Bestandteil in meinem beruflichen 

Alltag. Diese Arbeitsform macht Spaß und ist sehr effizient“

„mobile Arbeit hat den Vorteil, dass ich mir meine Arbeitszeit frei 

einteilen kann. Diese Flexibilität ist Voraussetzung für Kreativität“

„mobile Arbeit gibt mir die Chance selber zu bestimmen wann und 

wo ich arbeiten will. So kann ich persönliche Freiräume genießen“

„mobile Arbeit verfolgt einzig den Zweck die Rendite weiter in die 

Höhe zu treiben und unsere Ellenbogenmentalität zu unterstützen“

Mobiles flexibles Arbeiten



Wertewelt
konzepttypische Aussage zu

"Digitalisierung im Berufsleben"

In einer starken Solidar-

gemeinschaft arbeiten

Den Wohlstand

hart erarbeiten

Engagiert Höchst-

leistung erzielen

Sich in der Arbeit

selbst verwirklichen

Balance zwischen Arbeit 

und Leben finden

Sinn außerhalb seiner 

Arbeit suchen

Sorgenfrei von der

Arbeit leben können
„Digitalisierung erhöht den Druck im Arbeitsalltag und macht ihn  

noch komplizierter; wo sowieso schon alles immer schneller geht.“

„Digitalisierung begrüße ich, wenn sie meine Arbeit erleichtert und 

sie nicht überflüssig macht oder zur sozialen Vereinsamung führt.“

„Digitalisierung erhöht die Transparenz und damit für mich die 

Handlungsspielräume, aber auch die ständige Verfügbarkeit.“ 

„Digitalisierung im Berufsleben ermöglicht es, auf sich rasant 

ändernde Bedingungen situativ und effizient reagieren zu können.“

„Digitalisierung ermöglicht mir, die unterschiedlichsten und nahezu 

unbegrenzten Möglichkeiten in der heutigen Arbeitswelt zu nutzen.“

“Digitalisierung sehe ich positiv, wenn sie meine Möglichkeiten der 

Gestaltung fördert und nicht die Arbeit stumpfsinniger macht.“

„Digitalisierung bedeutet für mich ständig erreichbar sein zu 

müssen, was ein Gefühl der Fremdbestimmtheit auslöst.“

Wandel von Berufen und neue Formen der Arbeit

Bewertung
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