
und wie viele Azubis du betreust. Deine Sicht auf 
die Arbeitsbedingungen ist uns wichtig.

Denn du schaffst mit deiner Arbeit die künftigen 
Fachkräfte für deinen Betrieb und sicherst damit 
die Zukunft der Daseinsvorsorge. Ständig ändern 
sich Aufgaben. Neue Ausbildungsberufe, neue 
pädagogische Anforderungen, Digitalisierung, neue 
Rechtsvorschriften, Energiewende, Klimawandel…

Fühlst du dich da immer fachlich fit? Kannst 
du deinen Ansprüchen an deine Arbeit gerecht 
werden? Werden dir die richtigen Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten? Was könnte man sinnvoll 
verbessern?

Deine Arbeit. 
Deine Meinung.

Die Umfrage ist gründlich. Deshalb dauert die 
Teilnahme um die 20 Minuten. Das ist gut inves-
tierte Zeit. Sie ist dein Beitrag zu Guter Arbeit auch 
in der Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit 
unterbrechen, speichern und später fortsetzen. 
Danke, dass du dabei bist!

Dein Profiwissen ist gefragt.

Niemand weiß wie du, wie sich die Arbeitsanforde-
rungen entwickelt haben und wie belastend das 
ist. Es ist deshalb wichtig, dass auch du teilnimmst. 

Das geht ganz bequem auf deinem Smartphone/ 
Notebook/Tablet/PC.
 

Hohe Beteiligung ist wichtig

Die ver.di-Umfrage wird den ersten Vergleich der 
Arbeitsbedingungen in der Ver- und Entsorgung 
überhaupt mit anderen Branchen ermöglichen. 
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.
 
Bitte weise auch die Auszubildenden, dual Studie-
renden, Werkstudierenden und Praktikant*innen 
in deinem Betrieb auf diese Umfrage hin. Auch 
ihre Meinung ist wichtig für das Gesamtergebnis.

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!

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. 

Ganz besonders liegt uns auch an der Teilnahme 
von Ausbilderinnen und Ausbildern. Egal, ob du 
ganz oder „nur“ auch mit Ausbildung beauftragt 
bist. Egal, welche Ausbildungsberufe du begleitest 

Umfrage für Ausbilder*innen:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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Wir 
wollen’s 
wissen.

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

Was wird gefragt?

Die Umfrage umfasst die Fragen des wissenschaft-
lich anerkannten DGB-Index Gute Arbeit. 
Zusätzlich stellen wir Fragen zum betrieblichen 
Pandemiemanagement und zu Qualifizierungsan-
geboten, z.B.:

Wirst Du ausreichend qualifiziert, um Deine 
aktuellen Arbeitsaufgaben in guter Qualität 
erledigen zu können?

Fühlst Du dich ausreichend qualifiziert für zukünf-
tige berufliche Anforderungen (z.B. durch Digitali-
sierung, Energiewende, Anpassung an Klimawan-
del)?

In beiden Fällen gibt es die Antwortmöglichkeiten:
gar nicht
in geringem Maß
in hohem Maß
in sehr hohem Maß

Falls viele Menschen mit „gar nicht“ oder „in 
geringem Maß“ antworten und damit negative 
Auswirkungen wie z.B. Überlastungsempfinden zu 
erwarten sind, werden wir die Arbeitgeber auffor-
dern, zu reagieren. 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



und wie viele Azubis du betreust. Deine Sicht auf 
die Arbeitsbedingungen ist uns wichtig.

Denn du schaffst mit deiner Arbeit die künftigen 
Fachkräfte für deinen Betrieb und sicherst damit 
die Zukunft der Daseinsvorsorge. Ständig ändern 
sich Aufgaben. Neue Ausbildungsberufe, neue 
pädagogische Anforderungen, Digitalisierung, neue 
Rechtsvorschriften, Energiewende, Klimawandel…

Fühlst du dich da immer fachlich fit? Kannst 
du deinen Ansprüchen an deine Arbeit gerecht 
werden? Werden dir die richtigen Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten? Was könnte man sinnvoll 
verbessern?

Deine Arbeit. 
Deine Meinung.

Die Umfrage ist gründlich. Deshalb dauert die 
Teilnahme um die 20 Minuten. Das ist gut inves-
tierte Zeit. Sie ist dein Beitrag zu Guter Arbeit auch 
in der Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit 
unterbrechen, speichern und später fortsetzen. 
Danke, dass du dabei bist!

Dein Profiwissen ist gefragt.

Niemand weiß wie du, wie sich die Arbeitsanforde-
rungen entwickelt haben und wie belastend das 
ist. Es ist deshalb wichtig, dass auch du teilnimmst. 

Das geht ganz bequem auf deinem Smartphone/ 
Notebook/Tablet/PC.
 

Hohe Beteiligung ist wichtig

Die ver.di-Umfrage wird den ersten Vergleich der 
Arbeitsbedingungen in der Ver- und Entsorgung 
überhaupt mit anderen Branchen ermöglichen. 
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.
 
Bitte weise auch die Auszubildenden, dual Studie-
renden, Werkstudierenden und Praktikant*innen 
in deinem Betrieb auf diese Umfrage hin. Auch 
ihre Meinung ist wichtig für das Gesamtergebnis.

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!

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. 

Ganz besonders liegt uns auch an der Teilnahme 
von Ausbilderinnen und Ausbildern. Egal, ob du 
ganz oder „nur“ auch mit Ausbildung beauftragt 
bist. Egal, welche Ausbildungsberufe du begleitest 

Umfrage für Ausbilder*innen:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung

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

Was wird gefragt?

Die Umfrage umfasst die Fragen des wissenschaft-
lich anerkannten DGB-Index Gute Arbeit. 
Zusätzlich stellen wir Fragen zum betrieblichen 
Pandemiemanagement und zu Qualifizierungsan-
geboten, z.B.:

Wirst Du ausreichend qualifiziert, um Deine 
aktuellen Arbeitsaufgaben in guter Qualität 
erledigen zu können?

Fühlst Du dich ausreichend qualifiziert für zukünf-
tige berufliche Anforderungen (z.B. durch Digitali-
sierung, Energiewende, Anpassung an Klimawan-
del)?

In beiden Fällen gibt es die Antwortmöglichkeiten:
gar nicht
in geringem Maß
in hohem Maß
in sehr hohem Maß

Falls viele Menschen mit „gar nicht“ oder „in 
geringem Maß“ antworten und damit negative 
Auswirkungen wie z.B. Überlastungsempfinden zu 
erwarten sind, werden wir die Arbeitgeber auffor-
dern, zu reagieren. 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



und wie viele Azubis du betreust. Deine Sicht auf 
die Arbeitsbedingungen ist uns wichtig.

Denn du schaffst mit deiner Arbeit die künftigen 
Fachkräfte für deinen Betrieb und sicherst damit 
die Zukunft der Daseinsvorsorge. Ständig ändern 
sich Aufgaben. Neue Ausbildungsberufe, neue 
pädagogische Anforderungen, Digitalisierung, neue 
Rechtsvorschriften, Energiewende, Klimawandel…

Fühlst du dich da immer fachlich fit? Kannst 
du deinen Ansprüchen an deine Arbeit gerecht 
werden? Werden dir die richtigen Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten? Was könnte man sinnvoll 
verbessern?

Deine Arbeit. 
Deine Meinung.

Die Umfrage ist gründlich. Deshalb dauert die 
Teilnahme um die 20 Minuten. Das ist gut inves-
tierte Zeit. Sie ist dein Beitrag zu Guter Arbeit auch 
in der Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit 
unterbrechen, speichern und später fortsetzen. 
Danke, dass du dabei bist!

Dein Profiwissen ist gefragt.

Niemand weiß wie du, wie sich die Arbeitsanforde-
rungen entwickelt haben und wie belastend das 
ist. Es ist deshalb wichtig, dass auch du teilnimmst. 

Das geht ganz bequem auf deinem Smartphone/ 
Notebook/Tablet/PC.
 

Hohe Beteiligung ist wichtig

Die ver.di-Umfrage wird den ersten Vergleich der 
Arbeitsbedingungen in der Ver- und Entsorgung 
überhaupt mit anderen Branchen ermöglichen. 
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.
 
Bitte weise auch die Auszubildenden, dual Studie-
renden, Werkstudierenden und Praktikant*innen 
in deinem Betrieb auf diese Umfrage hin. Auch 
ihre Meinung ist wichtig für das Gesamtergebnis.

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!

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. 

Ganz besonders liegt uns auch an der Teilnahme 
von Ausbilderinnen und Ausbildern. Egal, ob du 
ganz oder „nur“ auch mit Ausbildung beauftragt 
bist. Egal, welche Ausbildungsberufe du begleitest 

Umfrage für Ausbilder*innen:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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Wir 
wollen’s 
wissen.

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

Was wird gefragt?

Die Umfrage umfasst die Fragen des wissenschaft-
lich anerkannten DGB-Index Gute Arbeit. 
Zusätzlich stellen wir Fragen zum betrieblichen 
Pandemiemanagement und zu Qualifizierungsan-
geboten, z.B.:

Wirst Du ausreichend qualifiziert, um Deine 
aktuellen Arbeitsaufgaben in guter Qualität 
erledigen zu können?

Fühlst Du dich ausreichend qualifiziert für zukünf-
tige berufliche Anforderungen (z.B. durch Digitali-
sierung, Energiewende, Anpassung an Klimawan-
del)?

In beiden Fällen gibt es die Antwortmöglichkeiten:
gar nicht
in geringem Maß
in hohem Maß
in sehr hohem Maß

Falls viele Menschen mit „gar nicht“ oder „in 
geringem Maß“ antworten und damit negative 
Auswirkungen wie z.B. Überlastungsempfinden zu 
erwarten sind, werden wir die Arbeitgeber auffor-
dern, zu reagieren. 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

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


und wie viele Azubis du betreust. Deine Sicht auf 
die Arbeitsbedingungen ist uns wichtig.

Denn du schaffst mit deiner Arbeit die künftigen 
Fachkräfte für deinen Betrieb und sicherst damit 
die Zukunft der Daseinsvorsorge. Ständig ändern 
sich Aufgaben. Neue Ausbildungsberufe, neue 
pädagogische Anforderungen, Digitalisierung, neue 
Rechtsvorschriften, Energiewende, Klimawandel…

Fühlst du dich da immer fachlich fit? Kannst 
du deinen Ansprüchen an deine Arbeit gerecht 
werden? Werden dir die richtigen Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten? Was könnte man sinnvoll 
verbessern?

Deine Arbeit. 
Deine Meinung.

Die Umfrage ist gründlich. Deshalb dauert die 
Teilnahme um die 20 Minuten. Das ist gut inves-
tierte Zeit. Sie ist dein Beitrag zu Guter Arbeit auch 
in der Zukunft. Du kannst die Umfrage jederzeit 
unterbrechen, speichern und später fortsetzen. 
Danke, dass du dabei bist!

Dein Profiwissen ist gefragt.

Niemand weiß wie du, wie sich die Arbeitsanforde-
rungen entwickelt haben und wie belastend das 
ist. Es ist deshalb wichtig, dass auch du teilnimmst. 

Das geht ganz bequem auf deinem Smartphone/ 
Notebook/Tablet/PC.
 

Hohe Beteiligung ist wichtig

Die ver.di-Umfrage wird den ersten Vergleich der 
Arbeitsbedingungen in der Ver- und Entsorgung 
überhaupt mit anderen Branchen ermöglichen. 
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.
 
Bitte weise auch die Auszubildenden, dual Studie-
renden, Werkstudierenden und Praktikant*innen 
in deinem Betrieb auf diese Umfrage hin. Auch 
ihre Meinung ist wichtig für das Gesamtergebnis.

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!

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. 

Ganz besonders liegt uns auch an der Teilnahme 
von Ausbilderinnen und Ausbildern. Egal, ob du 
ganz oder „nur“ auch mit Ausbildung beauftragt 
bist. Egal, welche Ausbildungsberufe du begleitest 

Umfrage für Ausbilder*innen:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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Wir 
wollen’s 
wissen.

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

Was wird gefragt?

Die Umfrage umfasst die Fragen des wissenschaft-
lich anerkannten DGB-Index Gute Arbeit. 
Zusätzlich stellen wir Fragen zum betrieblichen 
Pandemiemanagement und zu Qualifizierungsan-
geboten, z.B.:

Wirst Du ausreichend qualifiziert, um Deine 
aktuellen Arbeitsaufgaben in guter Qualität 
erledigen zu können?

Fühlst Du dich ausreichend qualifiziert für zukünf-
tige berufliche Anforderungen (z.B. durch Digitali-
sierung, Energiewende, Anpassung an Klimawan-
del)?

In beiden Fällen gibt es die Antwortmöglichkeiten:
gar nicht
in geringem Maß
in hohem Maß
in sehr hohem Maß

Falls viele Menschen mit „gar nicht“ oder „in 
geringem Maß“ antworten und damit negative 
Auswirkungen wie z.B. Überlastungsempfinden zu 
erwarten sind, werden wir die Arbeitgeber auffor-
dern, zu reagieren. 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

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



