
Werden Sie ausreichend qualifiziert, 
um Ihre aktuellen Arbeitsaufgaben in guter 
Qualität erledigen zu können?

■ Ein noch größerer Teil fühlt sich für künftige 
berufliche Anforderungen nicht ausreichend 
qualifiziert.

Fühlen Sie sich ausreichend qualifiziert für 
zukünftige berufliche Anforderungen 
(z.B.  durch Digitalisierung, Energiewende, 
Anpassung an Klimawandel)?

Dies betrifft alle Branchen, insbesondere aber Ab-
fallwirtschaft und Bäder. In größeren Betrieben ist 
die Situation nur wenig günstiger als in kleineren. 
Es betrifft alle Sparten und auch alle Tätigkeiten. 

Und nun?
Jede*r Beschäftigte kann im Betrieb
fragen, welche Qualifizierungs-
angebote es gibt und wie man teilnehmen kann. 
So wird der Bedarf offenbar. 
Die Betriebs- und Personalräte und auch die JAV’en 
können Qualifizierung zum Thema machen - in 
Monatsgesprächen, auf Versammlungen oder in 
Betriebs-/Dienstvereinbarungen. 
ver.di kämpft darum, Qualifizierungsansprüche in 
Tarifverträgen zu verankern – im Moment noch 
häufig gegen den Widerstand der Arbeitgeber.

Viele Kommentare der Befragten drehten sich um 
die Wahrnehmung von Qualifizierungsmaßnahmen 
im Betrieb. Um das klarzustellen: Berufliche Qualifi-
zierung ist keine Privatsache. Sie ist auch keine 
Belohnung oder gar Urlaub. Qualifizierung ist nicht 
entbehrlich. Denn wir wollen die Axt schärfen, 
eh wir in den Wald gehen zum Bäume fällen.

ver.di hat im Frühjahr 2022 eine Umfrage in allen 
Betrieben der Energie-, Wasser- und Abfallwirt-
schaft durchgeführt. 14.570 Fragebogen konnten 
wir auswerten. Dieser Flyer betrachtet eines der 
Umfragethemen vertieft.

Ein Überblick über die Ergebnisse
und deren Präsentation mit
Erläuterungen findet sich unter 
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/
branchen/umfrage 
zum Herunterladen.
 

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

mitgliedwerden.verdi.de

■ Beschäftigte werden häufig nur unzureichend 
über Weiterbildungsangebote und -möglichkei-
ten informiert.

■ Nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten gibt 
an, dass es für Beschäftigte berufliche Entwick-
lungsprogramme gibt. 

■ Gar nicht so selten sind Qualifizierungen auf 
bestimmte Bereiche/Abteilungen bzw. Beschäf-
tigtengruppen beschränkt. 

■ Insbesondere in kleineren Betrieben der Ver- 
und Entsorgung fehlt häufig eine personelle 
Zuständigkeit für das Thema Fort- und Weiter-
bildung. 

Gibt es in Ihrem Betrieb (mindestens) eine 
Stelle, die sich gezielt um die Fort- und 
Weiterbildung der Beschäftigten kümmert?

■ In den Branchen Abfallwirtschaft und Bäder ist 
die Situation ungünstiger als bei Energie- und 
Wasserwirtschaft.

Angesichts sich ständig ändernder und wachsender 
Anforderungen an die Beschäftigten in der Ver- und 
Entsorgung zeigt sich also ein problematisches Bild.

■ Folge davon ist, dass ein überraschend großer 
Anteil der Beschäftigten angibt, für die 
aktuellen Arbeitsaufgaben nicht ausreichend 
qualifiziert zu werden. 

ver.di ist die Gewerkschaft
der Daseinsvorsorge. 
Deshalb kämpfen wir nicht nur für gute Tarifverträ-
ge. Wir setzen uns insgesamt für gute Arbeitsbedin-
gungen ein, die die Ver- und Entsorgungssicherheit 
dauerhaft gewährleisten.
Dazu gehören jederzeit genügend Fachkräfte, die 
die kritische Infrastruktur bedienen können. Diese 
Fachkräfte müssen stets auf dem Stand der Technik 
qualifiziert sein, um unsere Gesellschaft auch in 
Krisen rund um die Uhr versorgen zu können.

Aber wie ist das eigentlich? 
Wir haben in unserer Umfrage "Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung" Fragen nach der Qualifizierung 
der Beschäftigten gestellt: Fühlen sich die Beschäf-
tigten ihren Aufgaben fachlich gewachsen? 
Können sie sich qualifizieren? Zu welchen Bedin-
gungen? Und hier sind die Ergebnisse. 

Umfrage
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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es aus!

Alles in allem:  Haben Sie den Eindruck, dass 
Qualifizierung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
in Ihrem Betrieb gefördert werden?

Das Gesamtbild zeigt, dass die Betriebe in 
Bezug auf die Qualifizierung ihrer Beschäftig-
ten vor enormen Herausforderungen stehen. 
Denn in Kombination mit immer höherer 
Arbeitsverdichtung ist fehlendes Fachwissen 
eine extreme Belastung. Sie gefährdet die 
Qualität der Arbeit und in der Folge auch die 
Versorgungssicherheit.

Fokus:

Qualifizierung
In Ausbildung/Werkstudent*in

(Netz-)Leitstand

Projekt/Projektentwicklung

IT/IT-Administration

Vertrieb

Kund*innenservice

Kaufmännische Tätigkeit/Verwaltung

Straßen- u. Grünflächenreinigung

Müllwerker*in

Fahrer*in

Laborant*in

Gewerblich-techn. Tätigkeit

Meister*in, Techniker*in, Ingenieur*in

■ In sehr hohem Maß ■ In hohem Maß ■ Weiß nicht ■ In geringem Maß ■ Gar nicht
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500 Beschäftigte und mehr

250 bis unter 500 Beschäftigte

100 bis unter 250 Beschäftigte

50 bis unter 100 Beschäftigte

Unter 50 Beschäftigte

In unserem Betrieb sind Qualifizierungsmaßnahmen auf
Führungs- und Leitungspositionen beschränkt.**

In unserem Betrieb sind Qualifizierungen/Schulungen
auf bestimmmte Bereiche/Abteilungen beschränkt.**

Berufliche Entwicklungsprogramme
(z.B. für die nächsten 2 bis 5 Jahre) für Beschäftigte.
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Qualität der Arbeit und in der Folge auch die 
Versorgungssicherheit.
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Werden Sie ausreichend qualifiziert, 
um Ihre aktuellen Arbeitsaufgaben in guter 
Qualität erledigen zu können?

■ Ein noch größerer Teil fühlt sich für künftige 
berufliche Anforderungen nicht ausreichend 
qualifiziert.

Fühlen Sie sich ausreichend qualifiziert für 
zukünftige berufliche Anforderungen 
(z.B.  durch Digitalisierung, Energiewende, 
Anpassung an Klimawandel)?

Dies betrifft alle Branchen, insbesondere aber Ab-
fallwirtschaft und Bäder. In größeren Betrieben ist 
die Situation nur wenig günstiger als in kleineren. 
Es betrifft alle Sparten und auch alle Tätigkeiten. 

Und nun?
Jede*r Beschäftigte kann im Betrieb
fragen, welche Qualifizierungs-
angebote es gibt und wie man teilnehmen kann. 
So wird der Bedarf offenbar. 
Die Betriebs- und Personalräte und auch die JAV’en 
können Qualifizierung zum Thema machen - in 
Monatsgesprächen, auf Versammlungen oder in 
Betriebs-/Dienstvereinbarungen. 
ver.di kämpft darum, Qualifizierungsansprüche in 
Tarifverträgen zu verankern – im Moment noch 
häufig gegen den Widerstand der Arbeitgeber.

Viele Kommentare der Befragten drehten sich um 
die Wahrnehmung von Qualifizierungsmaßnahmen 
im Betrieb. Um das klarzustellen: Berufliche Qualifi-
zierung ist keine Privatsache. Sie ist auch keine 
Belohnung oder gar Urlaub. Qualifizierung ist nicht 
entbehrlich. Denn wir wollen die Axt schärfen, 
eh wir in den Wald gehen zum Bäume fällen.

ver.di hat im Frühjahr 2022 eine Umfrage in allen 
Betrieben der Energie-, Wasser- und Abfallwirt-
schaft durchgeführt. 14.570 Fragebogen konnten 
wir auswerten. Dieser Flyer betrachtet eines der 
Umfragethemen vertieft.

Ein Überblick über die Ergebnisse
und deren Präsentation mit
Erläuterungen findet sich unter 
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/
branchen/umfrage 
zum Herunterladen.
 

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

mitgliedwerden.verdi.de

■ Beschäftigte werden häufig nur unzureichend 
über Weiterbildungsangebote und -möglichkei-
ten informiert.

■ Nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten gibt 
an, dass es für Beschäftigte berufliche Entwick-
lungsprogramme gibt. 

■ Gar nicht so selten sind Qualifizierungen auf 
bestimmte Bereiche/Abteilungen bzw. Beschäf-
tigtengruppen beschränkt. 

■ Insbesondere in kleineren Betrieben der Ver- 
und Entsorgung fehlt häufig eine personelle 
Zuständigkeit für das Thema Fort- und Weiter-
bildung. 

Gibt es in Ihrem Betrieb (mindestens) eine 
Stelle, die sich gezielt um die Fort- und 
Weiterbildung der Beschäftigten kümmert?

■ In den Branchen Abfallwirtschaft und Bäder ist 
die Situation ungünstiger als bei Energie- und 
Wasserwirtschaft.

Angesichts sich ständig ändernder und wachsender 
Anforderungen an die Beschäftigten in der Ver- und 
Entsorgung zeigt sich also ein problematisches Bild.

■ Folge davon ist, dass ein überraschend großer 
Anteil der Beschäftigten angibt, für die 
aktuellen Arbeitsaufgaben nicht ausreichend 
qualifiziert zu werden. 

ver.di ist die Gewerkschaft
der Daseinsvorsorge. 
Deshalb kämpfen wir nicht nur für gute Tarifverträ-
ge. Wir setzen uns insgesamt für gute Arbeitsbedin-
gungen ein, die die Ver- und Entsorgungssicherheit 
dauerhaft gewährleisten.
Dazu gehören jederzeit genügend Fachkräfte, die 
die kritische Infrastruktur bedienen können. Diese 
Fachkräfte müssen stets auf dem Stand der Technik 
qualifiziert sein, um unsere Gesellschaft auch in 
Krisen rund um die Uhr versorgen zu können.

Aber wie ist das eigentlich? 
Wir haben in unserer Umfrage "Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung" Fragen nach der Qualifizierung 
der Beschäftigten gestellt: Fühlen sich die Beschäf-
tigten ihren Aufgaben fachlich gewachsen? 
Können sie sich qualifizieren? Zu welchen Bedin-
gungen? Und hier sind die Ergebnisse. 

Umfrage
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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So sieht
es aus!

Alles in allem:  Haben Sie den Eindruck, dass 
Qualifizierung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
in Ihrem Betrieb gefördert werden?

Das Gesamtbild zeigt, dass die Betriebe in 
Bezug auf die Qualifizierung ihrer Beschäftig-
ten vor enormen Herausforderungen stehen. 
Denn in Kombination mit immer höherer 
Arbeitsverdichtung ist fehlendes Fachwissen 
eine extreme Belastung. Sie gefährdet die 
Qualität der Arbeit und in der Folge auch die 
Versorgungssicherheit.

Fokus:

Qualifizierung
In Ausbildung/Werkstudent*in

(Netz-)Leitstand

Projekt/Projektentwicklung

IT/IT-Administration

Vertrieb

Kund*innenservice

Kaufmännische Tätigkeit/Verwaltung

Straßen- u. Grünflächenreinigung

Müllwerker*in

Fahrer*in

Laborant*in

Gewerblich-techn. Tätigkeit

Meister*in, Techniker*in, Ingenieur*in

■ In sehr hohem Maß ■ In hohem Maß ■ Weiß nicht ■ In geringem Maß ■ Gar nicht

424 % 55 % 23 %3

810 55 % 31 %4

77 51 % 33 %3

13 %8 36 % 36 %7

415 % 54 % 22 %4

612 % 47 % 28 %6

413 % 56 % 23 %4

517 % 52 % 22 %3

67 43 % 38 %7

520 % 58 % 15 %2

128 % 53 % 117

17 %6 29 % 41 %7

23 %3 23 % 41 %10
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