
der und der Anlagenmechaniker, die Ausbilderin 
sowie Auszubildende, dual Studierende usw. sind 
eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen.
 

Wie lange dauert das?

Unsere Testpersonen haben um die 20 Minuten für 
den ganzen Fragebogen gebraucht. Das ist eine 
ganze Menge Zeit. Aber die ist gut investiert. Es ist 
dein (erster) Beitrag für Gute Arbeit auch in 
Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit unter-
brechen, speichern und später fortsetzen. Danke, 
dass du dabei bist!

Hohe Beteiligung wichtig

Eine breite Wissensgrundlage hilft, Gute-Ar-
beit-Projekte vor Ort gezielt einzusetzen. Nur wenn 
sehr viele Beschäftigte aus vielen verschiedenen 
Betrieben teilnehmen, gewinnen wir einen echten 
Überblick über die gesamte Branche. So können 
wir tragfähige Vergleiche innerhalb der Branche 
und mit anderen Branchen erstellen und daraus 
lernen.

Firewall

Da arbeitest in einem Betrieb der kritischen 
Infrastruktur. Die IT-Sicherheit kann dazu führen, 
dass unsere Homepage und die Umfrage nicht 

erreicht werden können. Bitte sprich dann eure IT 
an oder nutze ein privates Gerät. Versprochen: 
Unsere Seiten sind sicher!

Hier kannst du teilnehmen:
Über die Homepage oder 
den QR-Code kommst du 
zur Befragung.

 

Wonach wird gefragt?

Wir wollen wissen, wie die Beschäftigten ihre 
Arbeitsbedingungen beurteilen.
In den nächsten Wochen stellen wir ein paar der 
Fragen vor.

Eine Frage ist: 
Und nun möchten wir Dir noch eine Frage zum 
Klimawandel stellen. Zurzeit werden viele Maß-
nahmen eingeleitet und geplant, mit denen die 
Umwelt geschützt werden soll. Zum Beispiel der 
Ausstieg aus der Kohle und die Förderung erneu-
erbarer Energien, der Wechsel vom Verbrenner- 
zum Elektromotor und andere Maßnahmen, mit 
denen der Ausstoß von Kohlendioxid verringert 
werden soll.

Jetzt geht’s los!

ver.di hat die Umfrage zu Guter Arbeit in der 
Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft 
planmäßig am 7.3.2022 gestartet. Ab sofort bis 
zum 25. Mai kann jeder und jede die eigenen Arbeits-
bedingungen beschreiben und beurteilen.

Wer ist gefragt?

Alle. 

Jung und „Alt“, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit: egal. 
Von der Betriebsleiterin über den Berufskraftfahrer, 
vom Ingenieur über die Fachkraft für Abwassertech-
nik, die Köchin und die Reinigungskraft, der Müllla-

Umfrage für Beschäftigte:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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Eure 
Meinung 
zählt!

Haben solche Maßnahmen schon heute Auswir-
kungen auf Deine Arbeit? [z.B. möglicher Verlust 
des Arbeitsplatzes, Veränderung der Produkte und 
Dienstleistungen, an denen Du arbeitest, neue 
Anforderungen an Deine Qualifikation]

Antwortmöglichkeiten:
 In sehr hohem Maß
 In hohem Maß
 In eher geringem Maß
 Gar nicht
 Weiß nicht

Deine Antwort darauf ist sehr wichtig. Sie zeigt im 
Zusammenhang mit den Antworten auf die weite-
ren Fragen, wie stark der Transformationsprozess in 
den Betrieben schon in Gang gekommen ist.

Wir werden die Arbeitgeber auffordern, darauf zu 
reagieren, wenn viele Kolleginnen und Kollegen 
darauf mit „In sehr hohem Maß“ antworten und 
damit negative Auswirkungen zu erwarten sind. 
Und wir werden wo nötig gemeinsam Druck 
machen, damit sie auch wirklich handeln.

Die Umfrage schafft Wissen.
Wissen ist Macht.
Aber ohne Aktive macht die nix.  
Wir laden dich herzlich ein: 
Mach mit, werde aktiv, komm zu ver.di.
Herzlich willkommen!

mitgliedwerden.verdi.de

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

Jetzt
geht’s
los!

https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/umfrage
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Firewall
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Infrastruktur. Die IT-Sicherheit kann dazu führen, 
dass unsere Homepage und die Umfrage nicht 

erreicht werden können. Bitte sprich dann eure IT 
an oder nutze ein privates Gerät. Versprochen: 
Unsere Seiten sind sicher!
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Über die Homepage oder 
den QR-Code kommst du 
zur Befragung.
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nik, die Köchin und die Reinigungskraft, der Müllla-

Umfrage für Beschäftigte:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung

Haben solche Maßnahmen schon heute Auswir-
kungen auf Deine Arbeit? [z.B. möglicher Verlust 
des Arbeitsplatzes, Veränderung der Produkte und 
Dienstleistungen, an denen Du arbeitest, neue 
Anforderungen an Deine Qualifikation]

Antwortmöglichkeiten:
 In sehr hohem Maß
 In hohem Maß
 In eher geringem Maß
 Gar nicht
 Weiß nicht

Deine Antwort darauf ist sehr wichtig. Sie zeigt im 
Zusammenhang mit den Antworten auf die weite-
ren Fragen, wie stark der Transformationsprozess in 
den Betrieben schon in Gang gekommen ist.

Wir werden die Arbeitgeber auffordern, darauf zu 
reagieren, wenn viele Kolleginnen und Kollegen 
darauf mit „In sehr hohem Maß“ antworten und 
damit negative Auswirkungen zu erwarten sind. 
Und wir werden wo nötig gemeinsam Druck 
machen, damit sie auch wirklich handeln.

Die Umfrage schafft Wissen.
Wissen ist Macht.
Aber ohne Aktive macht die nix.  
Wir laden dich herzlich ein: 
Mach mit, werde aktiv, komm zu ver.di.
Herzlich willkommen!

mitgliedwerden.verdi.de

https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/umfrage


der und der Anlagenmechaniker, die Ausbilderin 
sowie Auszubildende, dual Studierende usw. sind 
eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen.
 

Wie lange dauert das?

Unsere Testpersonen haben um die 20 Minuten für 
den ganzen Fragebogen gebraucht. Das ist eine 
ganze Menge Zeit. Aber die ist gut investiert. Es ist 
dein (erster) Beitrag für Gute Arbeit auch in 
Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit unter-
brechen, speichern und später fortsetzen. Danke, 
dass du dabei bist!

Hohe Beteiligung wichtig

Eine breite Wissensgrundlage hilft, Gute-Ar-
beit-Projekte vor Ort gezielt einzusetzen. Nur wenn 
sehr viele Beschäftigte aus vielen verschiedenen 
Betrieben teilnehmen, gewinnen wir einen echten 
Überblick über die gesamte Branche. So können 
wir tragfähige Vergleiche innerhalb der Branche 
und mit anderen Branchen erstellen und daraus 
lernen.

Firewall

Da arbeitest in einem Betrieb der kritischen 
Infrastruktur. Die IT-Sicherheit kann dazu führen, 
dass unsere Homepage und die Umfrage nicht 

erreicht werden können. Bitte sprich dann eure IT 
an oder nutze ein privates Gerät. Versprochen: 
Unsere Seiten sind sicher!

Hier kannst du teilnehmen:
Über die Homepage oder 
den QR-Code kommst du 
zur Befragung.

 

Wonach wird gefragt?

Wir wollen wissen, wie die Beschäftigten ihre 
Arbeitsbedingungen beurteilen.
In den nächsten Wochen stellen wir ein paar der 
Fragen vor.

Eine Frage ist: 
Und nun möchten wir Dir noch eine Frage zum 
Klimawandel stellen. Zurzeit werden viele Maß-
nahmen eingeleitet und geplant, mit denen die 
Umwelt geschützt werden soll. Zum Beispiel der 
Ausstieg aus der Kohle und die Förderung erneu-
erbarer Energien, der Wechsel vom Verbrenner- 
zum Elektromotor und andere Maßnahmen, mit 
denen der Ausstoß von Kohlendioxid verringert 
werden soll.

Jetzt geht’s los!

ver.di hat die Umfrage zu Guter Arbeit in der 
Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft 
planmäßig am 7.3.2022 gestartet. Ab sofort bis 
zum 25. Mai kann jeder und jede die eigenen Arbeits-
bedingungen beschreiben und beurteilen.

Wer ist gefragt?

Alle. 

Jung und „Alt“, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit: egal. 
Von der Betriebsleiterin über den Berufskraftfahrer, 
vom Ingenieur über die Fachkraft für Abwassertech-
nik, die Köchin und die Reinigungskraft, der Müllla-

Umfrage für Beschäftigte:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung

Im
p

re
ss

u
m

: V
er

ei
n

te
 D

ie
n

st
le

is
tu

n
g

sg
ew

er
ks

ch
af

t 
– 

ve
r.d

i, 
Pa

u
la

-T
h

ie
d

e-
U

fe
r 

10
, 1

01
79

 B
er

lin
, V

er
an

tw
o

rt
lic

h
: C

h
ri

st
o

p
h

 S
ch

m
it

z 
B

ea
rb

ei
tu

n
g

: C
liv

ia
 C

o
n

ra
d

, W
-3

87
1-

8-
03

22

Eure 
Meinung 
zählt!

Haben solche Maßnahmen schon heute Auswir-
kungen auf Deine Arbeit? [z.B. möglicher Verlust 
des Arbeitsplatzes, Veränderung der Produkte und 
Dienstleistungen, an denen Du arbeitest, neue 
Anforderungen an Deine Qualifikation]

Antwortmöglichkeiten:
 In sehr hohem Maß
 In hohem Maß
 In eher geringem Maß
 Gar nicht
 Weiß nicht

Deine Antwort darauf ist sehr wichtig. Sie zeigt im 
Zusammenhang mit den Antworten auf die weite-
ren Fragen, wie stark der Transformationsprozess in 
den Betrieben schon in Gang gekommen ist.

Wir werden die Arbeitgeber auffordern, darauf zu 
reagieren, wenn viele Kolleginnen und Kollegen 
darauf mit „In sehr hohem Maß“ antworten und 
damit negative Auswirkungen zu erwarten sind. 
Und wir werden wo nötig gemeinsam Druck 
machen, damit sie auch wirklich handeln.

Die Umfrage schafft Wissen.
Wissen ist Macht.
Aber ohne Aktive macht die nix.  
Wir laden dich herzlich ein: 
Mach mit, werde aktiv, komm zu ver.di.
Herzlich willkommen!

mitgliedwerden.verdi.de

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

Jetzt
geht’s
los!

https://mitgliedwerden.verdi.de/
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Alle. 

Jung und „Alt“, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit: egal. 
Von der Betriebsleiterin über den Berufskraftfahrer, 
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Eure 
Meinung 
zählt!

Haben solche Maßnahmen schon heute Auswir-
kungen auf Deine Arbeit? [z.B. möglicher Verlust 
des Arbeitsplatzes, Veränderung der Produkte und 
Dienstleistungen, an denen Du arbeitest, neue 
Anforderungen an Deine Qualifikation]

Antwortmöglichkeiten:
 In sehr hohem Maß
 In hohem Maß
 In eher geringem Maß
 Gar nicht
 Weiß nicht

Deine Antwort darauf ist sehr wichtig. Sie zeigt im 
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ren Fragen, wie stark der Transformationsprozess in 
den Betrieben schon in Gang gekommen ist.

Wir werden die Arbeitgeber auffordern, darauf zu 
reagieren, wenn viele Kolleginnen und Kollegen 
darauf mit „In sehr hohem Maß“ antworten und 
damit negative Auswirkungen zu erwarten sind. 
Und wir werden wo nötig gemeinsam Druck 
machen, damit sie auch wirklich handeln.

Die Umfrage schafft Wissen.
Wissen ist Macht.
Aber ohne Aktive macht die nix.  
Wir laden dich herzlich ein: 
Mach mit, werde aktiv, komm zu ver.di.
Herzlich willkommen!

mitgliedwerden.verdi.de

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

Jetzt
geht’s
los!

https://ver-und-entsorgung.verdi.de/



