
Und dann?
Wir werden die Arbeitgeber auffordern, 
darauf zu reagieren, wenn viele 
Kolleginnen und Kollegen sich durch 
ihre Arbeit belastet fühlen. 
Und wir werden wo nötig gemeinsam 
Druck machen, damit sie auch wirklich handeln.

Wie geht das?
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.

mitgliedwerden.verdi.de

Deine Arbeit. 
Deine Meinung.
Viele loben die Umfrage. Viele haben Anregungen 
und Kritik aufgeschrieben. Alles wird gelesen und 
in die Auswertung einbezogen. Je mehr teilnehmen, 
desto aussagekräftiger das Ergebnis. So entsteht 
ein verlässliches Bild der Arbeitsbedingungen in 
unseren Betrieben.
Eine besondere Bitte an die Kollegen und Kollegin-
nen aus dem gewerblichen Bereich: Nehmt Euch 
die Zeit, beteiligt euch auch! So können wir auch 
eure Arbeitsbedingungen genau darstellen.

Jede Stimme zählt!
Je mehr Menschen teilnehmen, desto bedeutender 
ist die Aussage. Wir wollen einen Benchmark 
Gute Arbeit setzen. An dieser Marke kommt kein 
Arbeitgeber vorbei. Wer auf Dauer Fachkräfte 
halten und gewinnen will, muss Gute Arbeit 
anbieten. 

Mit Schwung 
in die Schlussrunde! 
20 Minuten, die sich lohnen für Gute Arbeit (auch) 
in Zukunft. Danke, dass du dabei bist!
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.
Dabei fragen wir nach körperlichen, sozialen und 
psychischen Anforderungen und wie belastend sie 
sind:
■ Wie häufig kommt es vor, dass Du körperlich 

schwer arbeiten musst, z.B. schwer heben, 
tragen oder stemmen?

■ Wie häufig kommt es vor, dass Du bei Deiner 
Arbeit eine ungünstige Körperhaltung 
einnehmen musst, z.B. Arbeiten in der Hocke, 
im Knien, Arbeiten über Kopf, langanhalten-
des Stehen oder Sitzen?

■ Wie häufig kommt es vor, dass Du an Deinem 
Arbeitsplatz Lärm oder lauten Umgebungsge-
räuschen ausgesetzt bist?

■ Wie häufig kommt es vor, dass Du an Deinem 
Arbeitsplatz widrigen Umgebungsbedingun-
gen, wie z.B. Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit 
oder Zugluft, ausgesetzt bist?

■ Wie häufig kommt es vor, dass Du bei Deiner 
Arbeit gestört oder unterbrochen wirst, z.B. 
durch technische Probleme, Telefonate oder 
Kollegen und Kolleginnen?

■ Wie häufig fühlst Du dich bei der Arbeit 
gehetzt oder stehst unter Zeitdruck?

Deine Antwort darauf ist sehr wichtig. Sie 
zeigt im Zusammenhang mit den Antworten 
auf die weiteren Fragen, wie dringend die 
Arbeitsbedingungen geändert werden 
müssen, um deine Gesundheit zu erhalten.

Noch bis 25. Mai ist die
Umfrage „Gute Arbeit in 
der Ver- und Entsorgung“ 
geschaltet.

Über 9.000 Beschäftigte aus der Energie-, 
Wasser- und Abfallwirtschaft hatten Ende April 
schon ihre eigenen Arbeitsbedingungen 
beschrieben und beurteilt. 

Herzlichen Dank an Alle!
Noch bis 25. Mai 

mitmachen

https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/umfrage
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Umfrage für Beschäftigte:
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung

Wir
gehen
in die
letzte
Runde!
Noch bis 25. Mai mitmachen
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