
Hält „New Work“ 
wirklich was es verspricht? 



Wir verbinden mit New Work Begriffe wie 
Flexibilität und selbstbestimmtes Arbeiten 
- die Auswirkungen der neuen Arbeitswelt 
sind jedoch nicht immer positiv. Im fünften 
Teil der „So arbeitet Deutschland“-Studie 
wurde die Einstellung der deutschen 
Arbeitnehmer gegenüber dem „Arbeiten 4.0“ 
untersucht. Über 1500 Teilnehmer wurden 
zu den Themen psychische Gesundheit, 
Vertrauen und Arbeitszeit befragt.  

Heraus kamen spannende, repräsentative 
Ergebnisse, die einen deutlichen Trend 
innerhalb der deutschen Arbeitslandschaft 
widerspiegeln.
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Viele Deutsche verfolgt der Leistungsdruck von der Schule bis hin in 
den Job und ins Privatleben. Ob es das Erfüllen der monatlichen Ziele 
ist, eine kurzfristige Aufgabe für den Vorgesetzten oder die Familie, die 
nebenbei gemanagt werden muss - feststeht, dass viele Arbeitnehmer 
sowohl von sich selbst, als auch von anderen unter Druck gesetzt 
werden. Experten sind sich einig, dass der Leistungsdruck in der 
modernen Welt deutlich zugenommen hat.1  Dies wird durch viele 
Faktoren begünstigt, wie beispielsweise durch die Digitalisierung und 
die damit verbundene gesteigerte Geschwindigkeit. Im Zeitalter von 
E-Mails und Smartphones wird ständige Erreichbarkeit vorausgesetzt, 
die die Grenzen von Privatleben und Arbeitsleben mehr und mehr 
verschwimmen lässt. 

Dies bestätigen ebenso die Umfrageergebnisse der neuesten „So 
arbeitet Deutschland“-Umfrage. Dabei zeigt sich zudem, dass Druck 
im Job keinesfalls eine Frage des Alters ist. 52 Prozent der Befragten 
gaben an, dass sowohl Ältere, als auch Jüngere gleichermaßen 
unter Leistungsdruck leiden. Klischees wie die angebliche Sturheit 
älterer Arbeitnehmer, die sich nicht mit neuen technischen Systemen 
auseinandersetzen wollen, können also nicht bestätigt werden. 

Insgesamt fühlen sich 77 Prozent der deutschen Arbeitnehmer im 
Job unter Druck gesetzt, davon 30 Prozent von ihrem Chef und 28 
Prozent von sich selbst. Dass Arbeitnehmer eine hohe Erwartung an 
die eigene Arbeit haben und sich damit selbst psychisch einer starken 
Belastung aussetzen, ist ein Nebeneffekt, der durch die immensen 
Anforderungen entsteht. 

Druck im Job ist keine Frage des Alters
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1 https://www.clockodo.com/de/magazin/stress-am-arbeitsplatz-reduzieren-schuetzen-sie-ihre-mitarbeiter-vor-burn-out/ (22.08.2018)

https://www.clockodo.com/de/magazin/stress-am-arbeitsplatz-reduzieren-schuetzen-sie-ihre-mitarbeiter-vor-burn-out/
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Mögliche Lösungen sehen die Befragten unter 
anderem in der Balance zwischen Arbeitsumfang und 
-zeit (32 Prozent), klaren Anweisungen / deutlicher 
Kommunikation der Erwartungen (24 Prozent) und 
mehr Planbarkeit (23 Prozent). So könnten Vorgesetzte 
beispielsweise durch eine klare Regelung der Arbeitszeit 
und realistische Projektdeadlines den Druck auf 
Arbeitnehmer reduzieren. 

„Die zunehmend verschwimmenden 
Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben 
bringen also nicht immer nur Vorteile mit 
sich. Durch die ständige Erreichbarkeit 
und den technischen Fortschritt wird es in 
Zukunft immer schwieriger, sich mental von 
der Arbeit zu erholen“



New Work hat gravierende Folgen
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Modernes Arbeiten ist zu einem absoluten Trendthema geworden 
und verändert die Arbeitswelt umfassend und nachhaltig. Unter 
den Begriffen „Arbeitswelt 4.0“ und „New Work“ werden dabei 
alle Veränderungen im Arbeitsalltag verstanden, die sich aufgrund 
der Digitalisierung und Innovationen ändern und sich somit auf 
den Generationen- und Wertewandel sowie neue Modelle der 
Zusammenarbeit zurückführen lassen (beispielsweise Home Office, 
flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, Online-Meetings, etc.).

Um den neuen Generationen und den beschleunigten 
technologischen Fortschritten gerecht zu werden, ist vor allem 
(mehr) Flexibilität der Wunsch der Arbeitnehmer, mit dem sich 
Unternehmen auseinandersetzen müssen. Dabei sind die Folgen der 
neuen Arbeitswelt nicht immer positiv: Wegen Belastungsstörungen, 
Ermüdung sowie Probleme bei der Lebensbewältigung lassen sich 
immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland krankschreiben. Das 
geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums hervor. 
Demnach stieg die Zahl der Fehltage von 2012 bis 2016 von 19,97 
Millionen auf 30,53 Millionen im Jahr.2

Arbeiten bis der Arzt kommt

Dass Körper und Seele eine Einheit bilden, gehört zum 
Allgemeinwissen. Diverse Studien offenbarten bereits in der 
Vergangenheit verblüffende Verbindungen zwischen Körper und 
Psyche: Nicht nur kann seelisches Leid der Gesundheit schaden - 
auch der Körper steuert umgekehrt unsere Gefühle.3  Eine wichtige 
Verbindung, die gerade im Job nicht zu vernachlässigen ist. 
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2 http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/ueberlastung-und-erschoepfung-deutlich-mehr-krankschreibungen-a-1206370.html (22.08.2018)

3 https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/03/koerper-psyche-gefuehle-gesundheit (22.08.2018)

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/03/koerper-psyche-gefuehle-gesundheit 
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4 https://www.computerwoche.de/a/so-vermeiden-sie-burn-out-fallen,3544943 (22.08.2018)

Rückenbeschwerden, Angst oder Stress – es gibt zahlreiche 
Krankheitsbilder, die auf Arbeitsbedingungen oder -entscheidungen 
zurückzuführen sind. Nach Angaben von Statista sind psychische 
Erkrankungen mittlerweile die zweithäufigste Ursache einer 
Arbeitsunfähigkeit.4  Dies bestätigen die „So arbeitet Deutschland“-
Umfrageergebnisse: 40 Prozent der Befragten denken, dass sich 
die neue Arbeitswelt negativ auswirkt und insbesondere mentale 
Probleme eine Folge der modernen Arbeitswelt sind (63 Prozent). 67 
Prozent sehen in der Zukunft einen deutlichen Anstieg der mentalen 
Probleme aufgrund der neuen Arbeitsweisen. 71 Prozent der 
Befragten wünschen sich, dass physische und psychische Probleme 
in Zukunft gleichermaßen ernst genommen werden.

„Am Arbeitsplatz der Zukunft sind mehr Flexibilität und 
Sicherheit gefragt. Durch die Digitalisierung tritt eine 
neue Arbeitsbelastung auf, die eine Umstrukturierung 
am Arbeitsplatz erfordert. Flexibles Arbeiten ist 
erwünscht; ein fester Schreibtisch kommt aus der Mode. 
Es muss besonders bei ortsunabhängigen, virtuellen 
Desktops auf die Vereinbarkeit von Arbeitszeiten und 
Arbeitsaufkommen geachtet werden, um mentalen 
Problemen wie beispielsweise einem Burn-Out 
vorzubeugen.“

https://www.computerwoche.de/a/so-vermeiden-sie-burn-out-fallen,3544943
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Vertrauen bedeutet für Viele im Job Sicherheit, Kollegialität, Hilfsbereitschaft 
sowie gegenseitige Wertschätzung und bildet die Basis für eine effiziente 
Zusammenarbeit im Team. Misstrauen hingegen steht für kritische Beobachtung 
von Verhalten, Kontrolle und kostet Ressourcen. So auch im Bereich 
Arbeitszeiterfassung: Ein Drittel der Befragten der „So arbeitet Deutschland“-
Studie erfasst keine Arbeitszeit, wohingegen der größere Teil die Arbeitszeit 
selbst dokumentiert und so eine Art Kontrollsituation entsteht. 

Anstatt sich auf den Arbeitnehmer zu verlassen, wird dieses Vertrauen durch die 
Erfassung der Arbeitszeit auf die Probe gestellt. Vertrauen kann jedoch im 
Umkehrschluss von den Mitarbeitern ebenso missbraucht werden, indem sie 
bei der Stundenerfassung tricksen. Dies kommt tatsächlich bei 22 Prozent der 
Befragten vor, wobei 13 Prozent weniger Stunden erfassen und 9 Prozent mehr 
Stunden erfassen. 
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Zeiterfassung – Eine Frage des Vertrauens?

Zeiterfassung Prozent

Arbeitszeit wird durch die eigene Dokumentation in einem 
Zeiterfassungssystem festgehalten

38 %

Arbeitszeit wird durch eine automatische Erfassung der 
Anwesenheit festgehalten (z.B. Kartensystem)

26 % 

Arbeitszeit wird nicht erfasst 32 %

Weiß nicht / keine Angabe 4 % 
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Zu viel Nähe ist unerwünscht

Viele Unternehmen legen heutzutage Wert auf ausreichende 
Teambuilding-Maßnahmen und Mitarbeiter-Events. Dadurch soll die 
Beziehung der Kollegen untereinander gestärkt werden und dieses 
Gefühl langfristig auf den Arbeitsalltag übertragen werden. Mit 
solchen Maßnahmen, sowie neuen Arbeitsmethoden und –modellen 
alleine geht jedoch noch kein Vertrauen in die Arbeitsweise der 
Arbeitnehmer einher. 

Jedoch ist das gegenwärtige Verhältnis zwischen Chef und 
Mitarbeitern trotz angeblicher Vertrauenskultur oftmals von Misstrauen 
geprägt. 50 Prozent der Befragten in der „So arbeitet Deutschland“-
Studie gaben an, bei privaten Problemen kein Vertrauen in Kollegen 
und Chefs zu haben. Die Hemmschwelle, sich hinsichtlich privater 
Probleme gegenüber den Kollegen zu öffnen, ist hoch. Oftmals 
fehlt gerade diese emotionale Bindung, die das Vertrauen in einen 
Kollegen oder Vorgesetzten stärkt. Ein Blick in die Zukunft bestärkt 
diesen Trend, denn 58 Prozent wollen auch in Zukunft keinen Rat bei 
Kollegen oder Vorgesetzten hinsichtlich privater Probleme. 



So arbeitet Deutschland – Hält „New Work“ wirklich was es verspricht?

9

5 https://arbeitgeber.monster.de/hr/personal-tipps/personalmanagement/arbeitsrecht/ueberstunden-mehrarbeit-101343.aspx (22.08.2018)

Überstunden – mehr als das Gesetz erlaubt

Einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge haben 
Arbeitnehmer im Jahr 2016 in Deutschland mehr als 1,7 Milliarden Überstunden 
geleistet. Hiervon wurden jedoch nur knapp 821 Millionen Stunden vergütet.5  
Für die geleisteten Überstunden wünschen sich laut der „So arbeitet 
Deutschland“-Umfrage 36 Prozent der Befragten einen monetären Ausgleich 
und 37 Prozent einen Freizeitausgleich. Die Frage nach Freizeit oder Geld 
stellt sich für 21 Prozent überhaupt nicht, da wenn es nach diesem Anteil der 
Befragten geht, Überstunden gar nicht erst anfallen sollen.

Die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind erschreckend 
und zeigen, dass Mehrarbeit in Deutschland durchaus an der Tagesordnung ist. 
Dies bestätigt die „So arbeitet Deutschland“-Umfrage: Ganze 70 Prozent der 
Befragten leisten regelmäßig Überstunden. Wie viel genau zeigt die folgende 
Tabelle:

Überstunden Prozent

Bis zu 5 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 26 %

6-10 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 22 % 

11-15 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 10 %

16-20 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 6 % 

21-25 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 2 %

Mehr als 25 Prozent mehr als die reguläre Arbeitszeit 4 %

Überschreiten ihre reguläre Arbeitszeit nie 20 %

Weiß nicht / keine Angabe 10 %

https://arbeitgeber.monster.de/hr/personal-tipps/personalmanagement/arbeitsrecht/ueberstunden-mehrarbeit-101343.aspx
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6 https://www.focus.de/finanzen/experten/ueberstunden-abbauen-die-rechte-der-arbeitnehmer_id_8516936.html  (22.08.2018)

Das Arbeitszeitgesetz

Das Arbeitszeitgesetz sagt eindeutig aus, dass im 
Normalfall eine Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag 
nicht überschritten werden darf. Der Gesetzgeber geht 
dabei von 48 Stunden bei sechs Arbeitstagen pro Woche 
aus. Nur vorübergehend darf die tägliche Arbeitszeit auf 
maximal zehn Stunden ausgedehnt werden, sodass eine 
maximale Arbeitszeit von 60 Wochenarbeitsstunden nicht 
überschritten wird.6 

Die „So arbeitet Deutschland“-Umfrage zeigt, dass 
insgesamt 53 Prozent der Befragten die maximale 
Tagesarbeitszeit gelegentlich überschreiten (61 Prozent 
davon sind Männer und 44 Prozent sind Frauen). Viel 
schockierender ist jedoch, dass 71 Prozent der Chefs in 
der Regel darüber Bescheid wissen! 

https://www.focus.de/finanzen/experten/ueberstunden-abbauen-die-rechte-der-arbeitnehmer_id_8516936.html
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Häufig wird darüber diskutiert die “Bemessungsgrundlage der maximalen Arbeitszeit” zu 
ändern, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, flexibler auf Projektarbeit reagieren 
zu können. Fragt man die deutschen Arbeitnehmer, halten 40 Prozent eine Bemessung 
anhand einer maximalen Wochenarbeitszeit anstatt der Tagesarbeitszeit für sinnvoller:

Zwei Stunden weniger arbeiten pro Tag bei vollem Lohn: Ein 6-Stunden-Tag, der für 
viele deutsche Arbeitnehmer noch wie ein Märchen klingt, wurde in Schweden bereits 
getestet.7  Eine Aufweichung der maximalen Tagesarbeitszeit würde aus Sicht der 
Befragten der „So arbeitet Deutschland“-Umfrage mehr Flexibilität (48 Prozent), aber 
zugleich auch mehr Belastung (41 Prozent) mit sich bringen. Die Ergebnisse dieser 
Frage zeigen, dass sich die Befragten nicht einig sind, ob die eine Veränderung der 
Bemessungsgrundlage der maximalen Arbeitszeit für Arbeitnehmer eher Vorteile oder 
Nachteile mit sich bringt.  

„ Unternehmen gehen vermehrt auf die Mehrleistung der 
Mitarbeiter ein und bieten attraktive Modelle, um die Überstunden 
auszugleichen. So werden neben dem klassischen 8-Stunden-Tag 
immer mehr neue Arbeitszeitmodelle wie das Homeoffice, die 
Vertrauensarbeitszeit oder individuelle Teilzeitmodelle eingeführt.“

Das Ende des 8-Stunden-Tages?
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Arbeitszeit Prozent

Maximale Wochenarbeitszeit 40 % 

Maximale Tagesarbeitszeit 30 % 

Maximale Monatsarbeitszeit 19 % 

Weiß nicht / keine Angabe 11 % 

7 https://www.welt.de/wirtschaft/article161365858/Der-Sechs-Stunden-Arbeitstag-hat-nur-einen-Nachteil.html (22.08.2018)

https://www.welt.de/wirtschaft/article161365858/Der-Sechs-Stunden-Arbeitstag-hat-nur-einen-Nachteil.html
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Am fünften Teil der „So arbeitet Deutschland“-Umfrage haben insgesamt 1515 Personen 
teilgenommen. Das Marktforschungsinstitut YouGov führte die repräsentative Befragung 
vom 04.07.2018 bis zum 11.07.2018 durch. Von den 1515 Befragten waren 804 männlich 
und 711 weiblich. 1316 (87 Prozent) Befragte gaben an in einem Angestelltenverhältnis 
zu arbeiten, während 175 (11,6 Prozent) als Freelancer tätig, bzw. selbstständig sind. Die 
Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für Erwerbstätige ab 18 Jahren in 
Deutschland. 
 
Die Altersgruppen verteilen sich wie folgt:

YouGov ist eine internationale Data and Analytics Group. Die Daten basieren auf einem 
hochgradig partizipativen Panel, bestehend aus weltweit 6 Millionen Menschen. Aus 
diesem kontinuierlichen Datenstrom, kombiniert mit einer breiten Forschungsexpertise 
und Branchenerfahrung, hat YouGov eine systematische Forschungs- und 
Marketingplattform entwickelt. Mit 36 Standorten in 23 Ländern und Panelmitgliedern 
in 38 Ländern verfügt YouGov über eines der zehn größten Marktforschungsnetzwerke 
weltweit.

Dank der engen Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut YouGov wurde die 
Umfragereihe „So arbeitet Deutschland“ nochmals optimiert. So garantiert SThree 
zugleich Repräsentativität und Reichweitenstärke für noch genauere Ergebnisse. 

Über die Umfrage

Über YouGov 
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Jahre Prozent

18-29 Jahre 20 % (307) 

30-49 Jahre 48 % (730) 

50-64 Jahre 28 % (427)

65+ Jahre 3 % (51)
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