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Physische und psychische Anforderungen 

an Mitarbeiter im Bauhandwerk 

Ergebnisse aus Interviews und einer schriftlichen Befragung im ConWearDi-Projekt 

Das Bauhandwerk ist eines der wichtigsten Sektoren der deutschen Wirtschaft. In diesem Sektor sind 

allein in Deutschland mehr als 2 Millionen Mitarbeiter täglich damit beschäftigt, neuen Wohnraum zu 

schaffen oder zu verschönern sowie Arbeitsräume so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen können. Die 

Baustelle ist meistens ihr persönlicher Arbeitsplatz. Um besser zu verstehen, welche Anforderungen 

Bauhandwerker täglich bewältigen müssen, haben wir eine Befragung mit Bauhandwerkern 

durchgeführt. Im Rahmen des Projekts ConWearDi wurden Mitarbeiter von drei Unternehmen gefragt, 

ob sie an unserer Befragung teilnehmen würden. Insgesamt nahmen 51 Maler, Lackierer, Bodenleger, 

Bauleiter, Stuckateure, Trockenbauer, Elektriker und Klempner sowie acht Büromitarbeiter an unserer 

Befragung teil. Diese beinhaltet eine detaillierte Analyse zu den Anforderungen im Arbeitsalltag sowie 

eine Ermittlung der Arbeitsbedingungen und des Wohlbefindens der Mitarbeiter im Bauhandwerk. Es 

war das Ziel, nähere Erkenntnisse zu den verschiedenen Aufgaben und Anforderungen im Bauhandwerk 

zu gewinnen, und diese anschließend vor dem Hintergrund von Sicherheit und Wohlbefinden von 

Bauhandwerkern zusammenzufassen.  

Wichtige Ergebnisse 
 

 Berufe im Bauhandwerk sind nicht nur körperlich anspruchsvoll, sondern auch geistig und 

sozial anspruchsvoll. 

 Die Top 3 höchsten Anforderungen im Bauhandwerk sind Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und 

Selbstständigkeit. 

 Die wichtigsten körperlichen Anforderungen sind Anstrengung der Rückenmuskulatur sowie 

Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit des Körpers. Die wichtigsten 

psychomotorischen Anforderungen sind Geschicklichkeit der Hand und Arm-Hand-Stabilität. 

 Die wichtigsten geistigen Anforderungen betreffen die Fähigkeiten sich etwas merken zu 

können, sehr aufmerksam zu sein und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Des Weiteren 

ist das Anwenden von Fachwissen und das Lösen von Problemen und Konflikten auf der 

Baustelle sehr wichtig. 

 Die wichtigsten sozialen Anforderungen sind zudem Kontaktfähigkeit, sicheres Auftreten und 

auch das aktive Vertreten der eigenen Meinung als wesentlicher Bestandteil für ein erfolgreiches 

Endprodukt. 

 Der Stress wird von den befragten Mitarbeitern generell als hoch eingeschätzt. 29% aller 

Bauhandwerker sind nach der Arbeit „sehr erschöpft“ und 12,5% haben Symptome eines 

arbeitsbezogenen Burnouts. 

 Die häufigsten Strategien mit Stress umzugehen sind „sich an höhere Werte zu erinnern“, sich 

Gedanken dazu zu machen, wie sich Zeitdruck vermeiden lässt und soziale Rückendeckung 

durch Freunde oder Kollegen. 

 Im Vergleich zu den Bauhandwerkern mit hohen geistigen Anforderungen, berichteten die 

Bauhandwerker mit weniger hohen Anforderungen weniger Stress und Burnout. Auch 

Bauhandwerker mit sozialer Rückendeckung durch Kollegen und/oder dem Chef berichteten 

weniger Stress und auch weniger Burnout.   
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Arbeitsbedingungen im Bauhandwerk 
 

Arbeitsbedingungen sind Konditionen, in denen die alltäglichen Arbeitsaufgaben ausgeführt werden 

müssen. Im Rahmen dieser Arbeitsbedingungen, treten dann die Anforderungen auf, die auf den 

nächsten Seiten beschrieben werden. Arbeitsbedingungen können hinderlich und schädlich oder aber 

unterstützend und hilfreich sein.  

In dieser Befragung wurden die Mitarbeiter im Bauhandwerk gebeten, ihre aktuellen 

Arbeitsbedingungen einzuschätzen. Dazu wurden ihnen Aussagen vorgelegt wie zum Beispiel „Ich kann 

mich auf meinen Vorgesetzten verlassen, wenn es bei der Arbeit schwierig wird“ oder „Ich stehe häufig 

unter Zeitdruck“ oder „Über wichtige Dinge und Vorgänge im Betrieb sind wir ausreichend informiert“. 

Die Mitarbeiter wurden gebeten einzuschätzen, ob sie diesen Aussagen zustimmen. Auf einer Skala von 

1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) kreuzten die Teilnehmer der Befragung an, inwiefern sie den 

verschiedenen Aussagen zustimmen oder nicht.  

Die befragten Mitarbeiter, die als Handwerker tätig sind, gaben an, dass sie gute Arbeitsbedingungen 

hinsichtlich Möglichkeiten der Mitsprache haben und ausreichend informiert werden. Dies ist auch 

nochmal in Abbildung 1 „Information und Mitsprache“ gezeigt. Eine andere gute Arbeitsbedingung ist, 

dass sie meist ihr vollständiges Arbeitsprodukt sehen („Ganzheitlichkeit“). Ebenso berichten sie über 

gute Abwechslungsmöglichkeiten („Vielseitigkeit“), gute soziale Rückendeckung und Zusammenarbeit 

und gute betriebliche Leistungen im Sinne von Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen 

(„Betriebliche Leistungen“, siehe Abbildung 1). Im Vergleich dazu ist die Menge an täglichen 

Anforderungen („quantitativen Anforderungen“) an die Bauhandwerker, d. h. wie viel der Einzelne am 

Tag schaffen muss, eine Form an Arbeitsbedingung, die belastend ist.  

 
Abbildung 1. Arbeitsbedingungen im Bauhandwerk. Bauhandwerkern (blaue Balken) und Büromitarbeiter in den 
selben Betrieben (graue Balken) gaben auf einer Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) an, wie diese 
Arbeitsbedingungen in ihren Unternehmen sind. 
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Die Büromitarbeiter in denselben Betrieben berichteten ähnliche Arbeitsbedingungen. Ihre Ergebnisse 

sind in Abbildung 1 in grau dargestellt. Im Vergleich mit den Handwerkern auf den Baustellen gaben sie 

jedoch etwas höhere quantitative Arbeitsanforderungen an. Zudem haben Büromitarbeiter nicht den 

Vorteil, das fertige Produkt ihrer Arbeit zu sehen (d. h. „Ganzheitlichkeit“ in Abbildung 1), was den 

Mitarbeitern auf den Baustellen häufiger möglich ist. Insgesamt zeigte sich aber auch, dass Mitarbeiter 

im Büro deutlich weniger Umgebungsbelastungen wie Lärm und Staub ausgesetzt sind.   
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Profil von Anforderungen im Bauhandwerk 
 

Als Anforderung betrachtet man anspruchsvolle Aufgaben, d. h. auf welchem Leistungsniveau eine 

Aufgabe erledigt werden soll. Diese Aufgaben können den gesamten Menschen, also den Körper und das 

Gehirn beanspruchen. Sie betreffen den ganzen Menschen und was dieser auf der Arbeit leisten muss. 

Im Bauhandwerk können das z. B. das Vorbereiten der Werkzeuge, das Planen der Arbeitsschritte auf 

der Baustelle und das eigentliche Ausführen der Arbeiten sein. Arbeit im Bauhandwerk wird von den 

meisten Menschen „nur“ als körperliche Arbeit gesehen, so dass Anforderungen der Arbeit im 

körperlichen Bereich als wichtig gesehen werden. Anforderungen an einen Bauhandwerker betreffen 

aber auch das Denken und die Zusammenarbeit im Team oder den Umgang mit dem Kunden.  

In dieser Befragung haben wir Handwerker zu deren Arbeitsaufgaben und Anforderungen auf der Arbeit 

befragt. Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse genauer beschrieben. Die Angaben der 

Handwerker zeigten deutlich, dass einige Anforderungen wesentlich höher sind, als man im 

Bauhandwerk erwartet hätte. Abbildung 2 zeigt die Top 10 – laut Angaben der Bauhandwerker selbst - 

die höchsten Anforderungen im Bauhandwerk. 

  

Abbildung 1. Die TOP 10 höchsten Anforderungen im Bauhandwerk. 
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Obwohl die meisten Menschen, wenn Sie ans Bauhandwerk denken, davon ausgehen, dass die 

körperlichen Anforderungen am höchsten sind, zeigen unsere Ergebnisse, dass Bauhandwerker die 

Anforderungen Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Selbstständigkeit zur TOP 3 erklärt haben.  

68% der befragten Handwerker sagten, dass die Anforderungen an Zuverlässigkeit sehr hoch sind und 

29% schätzten sie noch als hoch ein. Ebenso gaben 63% an, dass die Anforderungen an Freundlichkeit 

sehr hoch sind. Die Anforderungen ans selbstständige Arbeiten bewerteten 69% als sehr hoch. 

Andererseits wurden Anforderungen an die Rumpfkraft nur von der Hälfte (49%) als sehr hoch 

bewertet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die höchsten Anforderungen im Bauhandwerk soziale und geistige 

Anforderungen sind. Somit sind Berufe im Bauhandwerk nicht nur körperlich anspruchsvoll, sondern 

auch geistig und sozial anspruchsvoll. Die folgenden Absätze beschreiben die unterschiedlichsten 

Anforderungen genauer. 

 

Details der körperlichen Anforderungen  
 

Das Bauhandwerk gilt als körperlich anstrengend. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen, dass die 

verschiedenen körperlichen Anforderungen an die Mitarbeiter im Bauhandwerk als hoch eingestuft 

werden, was einem Wert von 5 entspricht (siehe Abbildung 3). Insbesondere Rumpfkraft, also 

Anstrengung für die Rückenmuskulatur und statische Kraft, also ein Kraftaufwand über einen längeren 

Zeitraum, wird als hoch eingeschätzt. Aber auch die Anforderungen an die Koordinationsfähigkeit und 

Beweglichkeit des Körpers und an den Gleichgewichtssinn spielen eine wichtige Rolle, wie im Bild (siehe 

Abbildung 3) zu sehen ist.  

 

Abbildung 3. Körperliche Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) zu 6 (sehr 
hoch).   
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Details der psychomotorischen Anforderungen  
 

Auch körperliche Aufgaben müssen immer 

vom Gehirn gesteuert werden. Zum Beispiel, 

wenn ein Nagel in die Wand geschlagen 

werden soll, muss das Gehirn koordinieren, 

wie die Hand mit dem Hammer bewegt werden 

muss, um den Nagel genau an der richtigen 

Stelle zu treffen und sich eben nicht auf die 

Hand zu hauen. Diese Anforderungen nennt 

man psychomotorische Anforderungen. 

 
Die Befragung zeigt, dass die Anforderungen an die Geschicklichkeit der Hand sowie die Arm-Hand-

Stabilität bei der Arbeit im Bauhandwerk als hoch eingeschätzt wird, was einem Wert von 5 entspricht 

(siehe Abbildung 4). Zudem wurde angegeben, dass die Anforderungen an die Koordination der 

Gliedmaßen, d. h. Arme und Beine, und an die Fähigkeit diese genau zu steuern (Steuerungspräzision), 

im Bauhandwerk hoch sind, wie man im Bild (siehe Abbildung 4) sieht. 

 

 

Abbildung 4. Psychomotorische Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) zu 6 
(sehr hoch). 
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Details der sensorischen Anforderungen  
 

Für die Arbeiten auf einer Baustelle sind neben körperlicher Kraft auch Sinnesorgane wichtig, wie die 

Augen und Ohren. Die sensorischen Anforderungen beziehen sich hauptsächlich auf das Sehen und 

Hören. Es zeigte sich in unserer Befragung, dass die Anforderungen an die Klarheit der Sprache und die 

Spracherkennung für viele Bauhandwerker hoch sind (siehe Abbildung 5). Mitarbeiter berichten, dass 

sie oft trotz Baulärm miteinander kommunizieren müssen. Klare Ansprachen sind daher notwendig, um 

Fehler oder Unfälle zu vermeiden.  

Das Sehen ist beim Arbeiten im Bauhandwerk ebenso wichtig. Es müssen die Baumaterialien 

ausgewählt, zugeschnitten und passend verarbeitet werden. Auch wenn es alles vertraute Aufgaben sind, 

wurden die Anforderungen an die Nahsicht, die Farbeinschätzung und auch die Tiefenwahrnehmung 

als hoch eingeschätzt (siehe Abbildung 5). Da man auf der Baustelle aber auch den Tätigkeitsbereich der 

Kollegen und das komplette Gebäude im Blick haben muss, ist auch die Fähigkeit in die Ferne zu sehen 

(Fernsicht) und das periphere Sehen wichtig. Weniger relevant ist dagegen für Bauhandwerker, im 

Dunkeln bzw. in der Nacht sehen zu können.  

 

Abbildung 5. Sensorische Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) zu 6 (sehr 
hoch). 
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Details der geistigen Anforderungen  
 

Was muss das Gehirn auf der Baustelle leisten? Obwohl die Tätigkeit im Bauhandwerk von vielen (vor 

allem Außenstehenden) oft nicht als geistig anspruchsvoll gesehen wird, lassen die Angaben der 

Mitarbeiter auf das Gegenteil schließen. Die Bauhandwerker wurden gefragt, ihre geistigen 

Anforderungen auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 10 (sehr hoch) einzuschätzen. Die 

durchschnittliche Antwort lag bei 7,2, d. h. die befragten Bauhandwerker schätzen die geistigen 

Anforderungen als hoch ein. 

Abgesehen von der generellen Einschätzung der geistigen Anforderungen waren die Details zu den 

geistigen Anforderungen im Bauhandwerk interessant. Die Befragung beinhaltete deshalb auch 

detaillierte geistige Anforderungen. Ergebnisse lassen erkennen, dass Bauhandwerker in vielen 

geistigen Bereichen hohe Anforderungen haben (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6. Geistige Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) zu 6 (sehr hoch). 
Prägnanzbildung: Dinge erkennen; Kategorienflexibilität: in verschiedenen Kategorien denken; induktives 
Schlussfolgern: aus einzelnen Situationen allgemeine Regeln erkennen; deduktives Schlussfolgern: logische 
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Konsequenzen vorhersagen; Originalität: einzigartige Ideen erarbeiten; Ideenfluss: neue Ideen entwickeln; 
Ausdruck: reden, lesen oder sprechen; Verständnis: lesen oder hören. 

Wie Abbildung 6 zeigt, müssen sich Bauhandwerker zum einen viel merken (z. B. Materialien, Aufmaße, 

Absprachen mit Kollegen) und zum anderen auch sehr aufmerksam sein (z. B. Gefahrenstoffe erkennen, 

Fehler vermeiden) und die richtigen Schlussfolgerungen treffen (z. B. Baustandards einhalten, Unfälle 

vermeiden). Dabei müssen sie schnell relevante Informationen auf den verschiedenen Baustellen 

erkennen können („flexible Prägnanzbildung“) und Probleme identifizieren. Des Weiteren stellt die 

Arbeit im Bauhandwerk hohe Anforderungen an das Vorstellungsvermögen (z. B. beim Errichten neuer 

Wände) und an die Ideenfindung (siehe Abbildung 6). Das Gehirn ist also immer aktiv beteiligt. 

Um noch mehr Informationen zu den geistigen Anforderungen im Bauhandwerk zu bekommen, haben 

Handwerker auf den Baustellen aber auch Mitarbeiter im Büro weitere Fragen beantwortet. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 7 dargestellt. Die blauen Balken stellen die Angaben der Bauhandwerker 

und die grauen Balken die Angaben der Mitarbeiter im Büro dar. Die Handwerker gaben an, dass die 

Anforderungen an das Anwenden von Fachwissen, aber auch das Beraten auf der Baustelle hoch sind. 

Zudem sind Anforderungen an das Treffen von Entscheidungen, das Lösen von Problemen und 

Konflikten und an das Verhandlungsgeschick hoch. Im Vergleich dazu ist der Schwerpunkt der 

Mitarbeiter im Büro im selben Unternehmen das Beschaffen, Zuordnen, Bearbeiten und 

Dokumentieren von Informationen.   

 

 

Abbildung 7. Weitere geistige Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 6 (sehr 
hoch) für Handwerker (blaue Balken) und Büromitarbeiter in den selben Betrieben (graue Balken). 
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Details zu sozialen Anforderungen 
 

Anforderungen an die sozialen Fähigkeiten zählen ebenso zu beruflichen Belastungen wie körperliche 

und geistige Anforderungen. Obwohl im Bauhandwerk jeder seine eigene Aufgabe hat, sind an einem 

Bauprojekt sehr viele verschiedene Personen beteiligt. Damit das Bauprojekt gelingt, müssen alle 

erfolgreich zusammenarbeiten und dabei entstehen soziale Anforderungen. 

Wie Abbildung 8 zeigt, gaben die befragten Mitarbeiter an, dass sie sehr hohe Anforderungen an die 

Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit sehen, höher noch als die körperlichen 

Anforderungen. Mit einem durchschnittlichen Bewertungswert von mehr als 5 bewerteten die 

Bauhandwerker das Anforderungsniveau für Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsmotivation, 

selbstständiges Arbeiten und Offenheit für Neues als definitiv hoch. Auch das aktive Vertreten der 

eigenen Meinung, Kontaktfähigkeit, und sicheres Auftreten werden als hoch eingeschätzt. 

 

Abbildung 8. Soziale Anforderungen im Bauhandwerk auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) zu 6 (sehr hoch). 
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Stress im Bauhandwerk 
 

Die Anforderungen, die jeden Tag auf der Arbeit bewältigt werden müssen, haben Auswirkungen auf 

den Einzelnen. Stress kann eine Reaktion auf die beruflichen Anforderungen sein. 

In der Befragung wurden die Mitarbeiter gebeten, ihren beruflichen Stress auf einer Skala von 1 (sehr 

gering) bis 10 (sehr hoch) einzuschätzen. Im Durchschnitt lag der Wert bei 7,8, also eher hoch. Die 

Ursachen dafür könnten durchaus in den Arbeitsbedingungen, wie z. B. den Anforderungen, zu finden 

sein, die neben den körperlichen Anforderungen auch die geistigen und die sozialen Anforderungen 

betreffen.  
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Burnout-Symptome 
 

Stress kann zu Burnout-Symptomen führen. Burnout ist emotionale Erschöpfung aufgrund chronischer 

Belastung im Beruf.  

Insgesamt zeigten 12,5% der Befragten Symptome eines arbeitsbezogenen Burnouts.  

 

In den folgenden Abbildungen (9 und 10) wird dargestellt, welche Burnout-Symptome bei den 

Bauhandwerkern und bei den Büroangestellten auftraten. Auf die Frage, ob sie sich nach der Arbeit 

völlig fertig fühlen, gaben 29% der Bauhandwerker an, nach der Arbeit sehr fertig zu sein und 45% gaben 

an, sich etwas fertig zu fühlen (siehe Abbildung 9). Von den Büroangestellten gaben 25% an, sich sehr 

fertig zu fühlen, und weitere 25% gaben an, sich etwas fertig zu fühlen.  

Auf die Frage ob sie jede Arbeitsstunde ermüdet, gaben 6% der Bauhandwerker an, dass sie sich durch 

jede Arbeitsstunde stark oder sehr stark ermüdet fühlen, und weitere 26% gaben an, dass sie sich durch 

jede Arbeitsstunde etwas ermüdet fühlen. Von den Büroangestellten fühlten sich hingegen nur 25% 

durch jede Arbeitsstunde etwas ermüdet und 75% fühlten sich wenig oder gar nicht ermüdet (siehe 

auch Abbildung 9). 

 

Abbildung 10 zeigt weitere Burnout Symptome. Auf die Frage, ob sie ihre Arbeit emotional belastet, gab 

jeder 10. Bauhandwerker an, sich durch seine Arbeit stark oder sehr stark emotional belastet zu fühlen. 

Weitere 26% der Bauhandwerker fühlten sich etwas emotional belastet. Von den Büroangestellten in 

Bauhandwerksunternehmen fühlten sich wesentlich mehr, nämlich 38%, stark oder sehr stark durch 

die Arbeit emotional belastet. Weitere 37% fühlten sich etwas emotional belastet (siehe Abbildung 10). 

Auf die Frage, ob sie sich wegen der Arbeit ausgebrannt fühlen, gaben 10% der Bauhandwerker an, sich 

stark oder sehr stark ausgebrannt zu fühlen, und 30% der Bauhandwerker gaben an, sich etwas 

ausgebrannt zu fühlen. Dahingegen fühlten sich 25% der Mitarbeiter im Büro wegen der Arbeit stark 

oder sehr stark ausgebrannt und weitere 13% fühlten sich etwas ausgebrannt (siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10 zeigt zudem die Antworten auf die Frage, ob sie sich wegen der Arbeit frustriert fühlen. 

Lediglich 20% der Bauhandwerker fühlen sich etwas frustriert. Die restlichen Bauhandwerker fühlten 

sich (fast) gar nicht frustriert. Dahingegen berichteten 14% der Büroangestellten, dass sie sich stark oder 

sehr stark durch Arbeit frustriert fühlen, und 57%, dass sie sich etwas durch ihre Arbeit frustriert fühlen 

(siehe Abbildung 10). 

 

Insgesamt bedeuten die Ergebnisse, dass von den Bauhandwerkern knapp die Hälfte durch die Arbeit 

erschöpft ist. Von den Büroangestellten scheint fast jeder Dritte emotionale Belastung durch den Job zu 

erleben. 
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Abbildung 9. Häufigkeit (in %) einzelner Burnout-Symptome bei Handwerkern und Büromitarbeitern derselben 
Betriebe. 
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Abbildung 2. Häufigkeit (in %) einzelner Burnout-Symptome bei Handwerkern und Büromitarbeiter derselben 
Handwerksbetriebe. 
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Umgang mit Stress 
 

Wie man mit stressigen Situationen umgeht, kann entscheiden, ob und wie stark man Stress empfindet 

und ob daraus Burnout-Symptome entstehen. Aus diesem Grund haben wir die Mitarbeiter in den 

Bauhandwerks-Betrieben gefragt, wie sie mit Stress umgehen. 

Auf einem Fragebogen wurden verschiedene Strategien vorgegeben, mit Stress umzugehen. Teilnehmer 

der Befragung konnten auf einer Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft genau zu) angeben, ob sie 

diese Strategie anwenden oder nicht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 11 dargestellt. 

Die Strategie, die die meisten Mitarbeiter verwenden, war „sich an höhere Werte zu erinnern“. 90% der 

Befragten kreuzten bei dieser Frage „trifft zu“ an. Weitere Strategien sind die folgenden: 81% der 

Mitarbeiter gaben an, sich Gedanken dazu zu machen, wie sich Zeitdruck vermeiden ließe. Weitere 77% 

holen sich soziale Unterstützung, zum Beispiel suchen sie sich Rückhalt bei einem Freund oder Partner. 

76% gaben an, dass sie Freunde haben, auf die sie sich verlassen können, wenn sie in stressigen 

Situationen sind (siehe Abbildung 11).  

Eine andere Strategie ist Humor. 72% sagten, dass sie den Humor nicht verlieren, nur, weil mal etwas 

stressig ist (siehe auch Abbildung 11). Fast jeder Zweite (43%) gab auch an, dass sie sich in stressigen 

Situationen daran erinnern, dass Stress und Zeitdruck auch gute Seiten haben. Sich auf die positiven 

Aspekte zu konzentrieren, kann eine effektive Strategie sein, mit Stress umzugehen.  
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Abbildung 11. Häufigkeit (in %) bestimmte Strategien anzuwenden, um mit Stress umzugehen. 
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Arbeitsbedingungen und Stress 
 

Arbeitsbedingungen können dafür sorgen, dass nicht zu viel Stress entsteht. Sie können auch helfen, 

dass derjenige, der Stress empfindet, sich wieder besser fühlen kann.  

Die folgenden Ergebnisse beschreiben solche Zusammenhänge. Um diese Zusammenhänge besser 

darzustellen, wurden die Teilnehmer der Befragung in zwei Gruppen - mit hohem und mit niedrigem 

Niveau – eingeteilt und miteinander verglichen. Zum Beispiel, Mitarbeiter, die hohe geistige 

Anforderungen hatten, wurden in der Gruppe „hohes Niveau“ eingeteilt, und Mitarbeiter, die niedrige 

geistige Anforderungen hatten, wurden in der Gruppe „niedriges Niveau“ eingeteilt. 

Wie Abbildung 12 zeigt, berichtete die Gruppe mit hohen geistigen/mentalen Anforderungsniveau mehr 

Stress als die Gruppe mit dem niedrigen Anforderungsniveau. Ebenso berichteten Mitarbeiter mit einem 

weniger wertschätzenden Arbeitsumfeld („Arbeitsumfeld“, „Umgebungsbedingungen“) mehr Stress. 

Zudem berichteten Mitarbeiter mit größeren Handlungs- und Entscheidungsspielräumen weniger 

Stress als Mitarbeiter mit geringerem Handlungsspielraum (siehe Abbildung 12). 

Ergebnisse der vorhergehenden Seiten zeigten wie wichtig soziale Rückendeckung ist. So scheint auch 

die soziale Rückendeckung im Betrieb ein wichtiger Schutzfaktor vor Stress zu sein, da Mitarbeiter mit 

einem höheren Niveau sozialer Rückendeckung auf der Arbeit weniger Stress berichteten.  

 

Abbildung 3. Höhe an Stress auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 10 (extrem hoch) nach Arbeitsbedingungen 
und –anforderungen. 
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Es stellt sich zudem die Frage, ob Arbeitsbedingungen neben Stress auch mit Burnout im 

Zusammenhang stehen. Angaben zu Arbeitsbedingungen und –anforderungen wurden mit Burnout-

Symptomen verglichen. Ausgewählte Ergebnisse sind in Abbildung 13 dargestellt. 

Tritt ein höheres Niveau an geistigen oder zeitlichen Anforderungen auf, dann werden mehr Burnout-

Symptome berichtet. Wenn Mitarbeiter ihre Tätigkeit als sehr anstrengend empfinden (d. h. hohes 

Niveau an Anstrengung), berichten sie auch mehr Burnout-Symptome. Demgegenüber zeigt sich das bei 

einer hohen sozialen Rückendeckung durch Kollegen und/oder dem Chef weniger Burnout-Symptome 

berichtet werden.  

 

 

Abbildung 13. Höhe an Burnout-Symptomen auf Skala von 1 (überhaupt keine) bis 50 (öfters einige Symptome) 
nach Arbeitsbedingungen und -anforderungen (niedrig=hellorange, hoch=dunkelorange). 
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Methoden 
 

Im Rahmen des Verbundprojekts „Digitalisierung von Baudienstleistungen und –prozessen mit 

Industrie 4.0 Technologien - Construction - Wearables – Digitization“, kurz ConWearDi, wurden im 

Jahr 2018 in drei Handwerksunternehmen in Deutschland eine Befragung durchgeführt. Fokus der 

Befragung war es, die Anforderungen auf der Arbeit in mittelständigen Unternehmen des 

Bauhandwerks zu ermitteln. Dafür wurden insbesondere Tätigkeiten beim Innenausbau sowie bei 

Renovierungsarbeiten betrachtet.  

Die Befragung wurde im Rahmen eines mündlichen Interviews, eines Papierfragebogens oder mit Hilfe 

eines Tablets durchgeführt. Das Interview beinhaltete die Fragen des Fleishman Job Analyse Systems 

für eigenschaftsbezogene Anforderungsanalysen, eine deutschsprachige Bearbeitung des Fleishman Job 

Analysis Survey by E.A. Fleishman. Er besteht aus 73 Skalen zu Anforderungen im Beruf, darunter 

Geistige Anforderungen (21 Skalen), Psychomotorische Anforderungen (10 Skalen), Physische 

Anforderungen (9 Skalen), Sensorische Anforderungen (12 Skalen) und soziale Anforderungen (21 

Skalen (Kleinmann, Manzey, Schumacher, & FLEISHMAN, 2010)). Der Papierfragebogen und der 

Fragebogen auf dem Tablet beinhalteten beide die Fragen dieser Fragebögen: Dem NASA Task Load 

Index (NASA-TLX), dem Mental Work Demands Questionnaire, dem Technology Acceptance Model 

Scales, dem Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA), dem Copenhagen Burnout Inventory und 

dem Stress und Coping Inventar (SCI). Der NASA Task Load Index (NASA-TLX) besteht aus sechs 

Fragen zur Belastungsbeanspruchung durch geistige Anforderungen, körperliche Anforderungen, 

zeitliche Anforderungen, Leistung, Anstrengung und Frustration (Hart, 2006). Der Mental Work 

Demands Questionnaire besteht aus 18 Fragen zur intellektuellen Informationsverarbeitung im 

beruflichen Umfeld (Then et al., 2017). Die Technology Acceptance Model Scales, bestehen aus 43 

Fragen zu Einstellung und Nützlichkeit technologischer Innovationen im Berufsumfeld (Venkatesh & 

Davis, 2000). Der Fragebogen wurde im Wortlaut dem Berufsumfeld des Bauhandwerks angepasst. Der 

Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA) besteht aus 26 Fragen zum Erleben der 

Arbeitsbedingungen aus der Perspektive der Beschäftigten (Prümper, Hartmannsgruber, & Frese, 1995). 

Die abgefragten Arbeitsbedingungen schließen sowohl Stressfaktoren als auch Ressourcen mit ein, so 

dass der Fragebogen die Arbeitsbedingungen Handlungsspielraum, Vielseitigkeit, Ganzheitlichkeit, 

Soziale Rückendeckung, Zusammenarbeit, Qualitative Arbeitsbelastung, Quantitative Arbeitsbelastung, 

Arbeitsunterbrechungen, Umgebungsbelastungen, Information und Mitsprache und Betriebliche 

Leistungen umfasst. Der Copenhagen Burnout Inventory besteht aus 13 Fragen zu berufsbedingter 

Erschöpfung (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005). Das Stress und Coping Inventar 

(SCI) besteht aus 20 Fragen zum Umgang mit Stress (Satow, 2012). Die Fragen adressieren die 

Stressbewältigungsstrategien Positives Denken, Aktive Stressbewältigung, Soziale Unterstützung, Halt 

im Glauben, und Alkohol- und Zigarettenkonsum. Die hier dargestellten Beobachtungen sind ein Teil 

der Ergebnisse der Befragung. 

Insgesamt haben 65 Mitarbeiter an der Befragung teilgenommen. Davon waren 57 Bauhandwerker und 

8 Büroangestellte. Unter den Befragten waren 6 Frauen. Alle anderen waren männlich. Insofern 

soziodemographische Informationen bereitgestellt wurden, waren die befragten Mitarbeiter zwischen 

18 und 60 Jahre alt (durchschnittliches Alter 35,9 Jahre). Knapp 6% hatten keinen Schulabschluss, 39% 

hatten einen Hauptschulabschluss, 33% hatten einen Realschulabschluss und 22% hatten 

Fachhochschulreife oder Abitur. 85% der Befragten hatte eine abgeschlossene Ausbildung/Lehre bzw. 

einen Abschluss von einer Fachhochschule/Universität. Die Mitarbeiter gaben an zwischen 27 und 50 

Stunden in der Woche zu arbeiten (durchschnittlich 39,8 Stunden).   

Hinweis: Zu beachten ist, dass die Interpretation der Daten auf der verfügbaren Stichprobe beruht. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Datenerhebung mit einer anderen Stichprobe zu anderen 

Ergebnissen kommt. Nicht alle Unternehmen sind gleich und es kann Abweichungen geben. 
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