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Die Arbeitszufriedenheit der Arbeitnehmer in Luxem
burg hat sich von 2013 zu 2014 ins ge samt verringert. 
Von die sem Rückgang waren ins besondere Arbeit neh
mer in der Altersklasse der 4554 Jährigen, Arbeit neh
mer mit portugies ischer Na  tio nalität sowie in Bel gien 
wohnhafte Arbeitnehmer betroffen. Die Ver än der ungen 
von 2014 zu 2015 fallen insgesamt mo der ater aus.  
Innerhalb dieses Zeitraums nimmt die Ar beits zu frie
denheit der 1624 Jährigen jedoch relativ stark ab.  
Ar beit nehmer mit portugiesischer Nationalität stei gen 
in ihrer Arbeitszufriedenheit dagegen wieder an. Zu kei
nem der drei Erhebungszeitpunkte sind hin sicht lich der 
Arbeits zufrieden heit Unter schiede zwi schen Män nern 
und Frau en sowie zwischen Ar beit nehmern in Voll zeit 
und in Teil zeit festzustellen. Ins ge samt berichten Mana
ger und Führungskräfte sowie Arbeit neh mer in aka de
mi schen Berufen im Jahr 2015 über die höchste Ar beits
zufriedenheit, dagegen Arbeitnehmer, die An lagen und 
Ma schinen bedienen sowie Arbeitnehmer, die in Land 
und Forstwirtschaft beschäftigt sind, über die ge ringste 
Arbeitszufriedenheit.

Die Arbeitszufriedenheit der Arbeitnehmer wurde mittels 
der Arbeits zu frie den heitsskala des Quality of Work Index 
er fasst (Sischka & Steffgen, 2015). Die Skala besteht aus 
vier Fra gen mit jeweils fünf Antwortkategorien, wobei „1“ 
für „sehr unzu frieden“ und „5“ für „sehr zufrieden“ steht. 
Der im Folgenden benutzte Wert er gibt sich aus dem Mit
telwert dieser vier Fra gen, der auf einen Wert zwischen 
0 und 100 nor miert wur de. Ein Wert von 100 würde sich 
dement sprech end er geben, wenn alle Arbeitnehmer ei
ner Gruppe bei allen vier Fragen die höch ste Antwortka
tegorie gewählt hät ten (siehe Methode Seite 6). Hinweis: 
Auf grund eines Wechsels des Erhebungsinstituts sowie 
gering fü giger Änderungen der Fragen zwischen 2013 und 
2014 sind diese Änderungen mit Vorsicht zu inter pre tier
en.

Allgemeine Entwicklung der 
Arbeitszufriedenheit
Die Arbeitszufriedenheit der Arbeitnehmer in Luxemburg 
erweist sich von 2013 zu 2014 als insgesamt rückläufig. 
Zwi schen 2014 und 2015 ist hingegen nur ein geringfügi
ger Rückgang zu verzeichnen bei einem insgesamt mo
deraten Niveau der Arbeitszufriedenheit.

Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Geschlecht
Die Arbeitszufriedenheit ist von 2013 zu 2014 sowohl bei 
Männern, als auch bei Frauen zurückgegangen (Abbil

Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Alter
Auch über die Altersklassen ist ein Rückgang der Ar beits
zufriedenheit von 2013 zu 2014 zu verzeichnen (Abbildung 
2). Dieser Rückgang ist in der Gruppe der 4554 Jährigen 
am stärksten und in der Gruppe der 1624 Jähr igen am 
schwächsten ausgeprägt. Allerdings fällt auf, dass sich 
die Arbeitszufriedenheit der Grup pe der jüngsten Arbeit
nehmer von 2014 zu 2015 besonders stark verringert. Für 
die an der en Altersgruppen ergeben sich dagegen nur 
leichte Ver ringerungen (3544 und 55+ Jährige), oder so
gar gering fügige Erhöhungen der Arbeitszufriedenheit.

dung 1). Ins gesamt unterschei den sich Männer von Frau
en jedoch zu kei nem der drei Erhe bungszeitpunkte hin
sichtlich der Ausprägung der Arbeitszufrieden heit. 

 Abbildung 1 :  Arbeitszufriedenheit nach Geschlecht
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Abbildung 2 : Arbeitszufriedenheit nach Altersklassen:
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Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Nationalität
Zwischen 2013 und 2014 ist der Rückgang der Ar beits
zu frie denheit bei den Arbeitnehmern mit portugiesischer 
Na tio nalität am Stärksten (Abbildung 3). Auch die Belgier 
er leiden einen relativ star ken Verlust der Arbeits zu frieden
heit. Dagegen fällt der Rückgang bei den Lux em burgern, 
Fran zosen und Deut schen deutlich moderater aus. Die 
Arbeit nehmer mit portugiesischer Na tionalität be werten 
ihre Ar beits  zu frie denheit 2015 im Vergleich zu 2014 wie
der deut lich höher und liegen hier sogar vor allen ande
ren Natio na li täten. Die Arbeitszufrie den heit der Bel gier 
bleibt dagegen kon stant auf einem geringen Niveau und 
erweist sich im Ver gleich zu den Arbeit nehmern mit an
derer Nationalität als am Geringsten. Die Lux em burger 
so wie die Arbeit nehmer mit sonstiger Natio nalität blei
ben be züglich ihrer Arbeits zu friedenheit von 2014 zu 2015 
konstant. Deut sche und Fran zosen verzeich nen von 2014 
zu 2015 da gegen eben falls ge ringfügige Rück gänge in ih
rer Arbeits zufrie den heit.

Abbildung 3 : Arbeitszufriedenheit nach Nationalität
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Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Wohnland
Auch nach Wohnland differenziert ergibt sich für alle Ar
beit nehmergruppen von 2013 zu 2014 eine Verringerung 
der Arbeits zufrie den heit (Abbildung 4). Dieser Rück gang 
ist für Arbeit nehmer, die von Belgien aus pendeln am 
Höch sten. Während die Arbeitszufriedenheit der Ar beit
neh mer aus den verschiedenen Wohnländern 2013 noch 
re lativ eng zu sam men liegt, wird der Unter schied 2014 
deut lich größer. Die je nigen Arbeitnehmer die aus Deut

sch land pendeln, be richten 2014 die höchste Arbeits
zufrie denheit, während die jenigen, die aus Belgien pen
deln, die geringste Arbeits zufriedenheit be richten. Für 
2015 nimmt die Arbeits zufriedenheit für fran zösische und 
deut sche Pendler etwas ab; Arbeitnehmer aus Lux em
burg und Belgien berichten dagegen über eine ge stie gene 
Arbeitszufrieden heit.

Abbildung 4 : Arbeitszufriedenheit nach Wohnland

Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Vollzeit/Teilzeit
Arbeitnehmer die in Vollzeit arbeiten unterscheiden 
sich hin sichtlich ihrer Arbeitszufriedenheit nicht von 
denjenigen, die in Teilzeit arbeiten (Abbildung 5). Die 
Arbeitszufrieden heit die ser beiden Arbeitnehmer grup
pen unterscheidet sich un ter einander zu keinem der drei 
Erhebungszeit punkte. 
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Abbildung 5 : Arbeitszufriedenheit nach Vollzeit/Teilzeit
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Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Vor gesetz ten status
Arbeitnehmer, die anderen Mitarbeitern einer Organisa
tion vor gesetzt sind, berichten über alle Erhe bungs jahre 
eine höhere Arbeitszufriedenheit (Abbildung 6). Dieser 
Unter schied ist 2014 allerdings am Geringsten.

Abbildung 6 : Arbeitszufriedenheit nach Vorgesetztenstatus

Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
Dauer der Betriebs zugehörigkeit 
Über alle Erhebungsjahre hinweg weisen diejenigen Ar
beit nehmer mit der geringsten Betriebszugehörigkeits
dauer (15 Jahre) die höchste Arbeitszufriedenheit auf 
(Abbildung 7). Bei Arbeitnehmern mit einer Betriebs zu
ge hörigkeit von mehr als fünf Jahren lässt sich jedoch 
kein eindeutiger Zu sam men hang bzw. Trend zwischen 
Be triebs  zu ge hör ig keit und Arbeitszu frieden heit erken
nen. Währ end die Arbeit nehmer mit einer Betriebs zu ge
hörigkeit von über 20 Jahren 2013 die geringste Ar beits
zu frie den heit angaben, liegen diese Arbeit neh mer 2015 
auf dem zweiten Platz.
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Abbildung 7 : Arbeitszufriedenheit nach Dauer der   
 Betriebszugehörigkeit (in Jahren)
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Entwicklung der Arbeitszufriedenheit nach 
ISCO-Berufs klassifikation
Differenziert nach der ISCOBerufsklassifikation, zeigt 
sich, dass Manager und Führungskräfte 2015 die höchs
te Ar beits zu frie denheit berichten (Abbildung 8). Da nach 
folgen Ar beit nehmer, die akade mische Berufe aus üben, 
als Büro kräfte tätig sind, oder einen Dienstleis tungs
beruf aus üben. Etwas unter dem Durchschnitt ist die 
Ar beits zu frie den heit bei Hilfsarbeitskräften, Technikern 
und Hand werk ern. Ar beit   nehmer, die Anlagen und Ma
schi nen be dienen, berich ten da gegen über die ge ring ste 
Arbeitszu frie den heit.

Abbildung 8 : Arbeitszufriedenheit (2015) nach ISCO-Berufsklassifikation  
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Arbeitsbedingungen und Ar beits zufrieden heit
Eine Vielzahl an Studien belegen einen direkten Zu sam
men hang zwischen unterschiedlichen Arbeits be ding 
ungen und der Arbeits zufrie den heit (z.B. Judge, Bono & 
Locke, 2000). Neben den ob jektiven Ar beits be ding ungen 
spie len dabei auch die unter schied lichen An sprüche und 
Erwar tungen der Ar beit nehmer an ihre Arbeit eine we
sentliche Rolle. Je nach subjektiver Einschätzung der 
Arbeit nehmer wer den ähn liche Si tu a tionen unter schied
lich be wer tet. Bei spiels wei se kann ein ge wisser Grad 
an Autono mie den In ter essen einiger Arbeit nehmer ent
sprech en, die gerne Ver antwortung über nehmen, währ
end sich andere Ar beit neh mer davon über for dert fühlen 
(Hauff & Kirchner, 2013). Auch kann neben der Rich tung 
der Grad der Bedeu tung ein zelner Aspekte der Arbeits
bedingungen die Ar beits zufrie den heit von Ar beit neh mer 
beeinflussen. Während ein ige Ar beit nehmer er heb lich 
unter Be schäf ti gungs un sicher heit lei den (was sich wie
de rum auf deren Arbeits zufrie den heit aus wirkt), mes sen 
an dere die sem Aspekt nur ge ringe Bedeu tung bei (Hauff 
& Kirch ner, 2013). 

Die Er gebnisse der Erhe bung en des QoWIndex zeigen, 
dass einige Fak toren be son ders hohe Relevanz für die  
Ar beit nehmer in Luxemburg auf weisen. Ins be son dere 
Par ti zi pa tions mög lich keiten bei betrieblichen Ent schei
dung en, Feed back bezüglich der Arbeit, sowie Kooperation 
unter den Kollegen weisen einen starken Zusammenhang 
mit der Arbeits  zu frie den heit in Luxemburg auf. Zudem 
üben Mob bing erfahrungen eben falls starke Effekte auf 
die be rich tete Arbeits zu frie den heit aus. Die Höhe des 
Ein kom mens, Aus bil dungs und Be för der ungs mög lich
keiten, so wie die wahr ge nom mene Arbeits platz sicher heit 
sind ebenso in Lux em burg für die Arbeits zu friedenheit 
von Relevanz (Sischka & Steffgen, 2015).

Arbeitszufriedenheit und psychische sowie 
physische Gesundheit
Der Grad der Arbeitszufriedenheit hängt insgesamt stark 
mit weiteren Einstellungen, Bewertungen und Ver hal
tens wei sen der Arbeitnehmer zusammen. So wirkt sich 
die Arbeits zufriedenheit nicht nur auf das Wohlbe finden 
der Arbeit nehmer aus, sondern hat auch ent sprechende 
Aus wirk ungen auf die jewei lige Organi sa tio n. Unzu frie
dene Ar beit nehmer weisen mehr Fehl tage (Bor gogni et 
al., 2012), eine geringere Ar beits leistung (Judge, Heller & 
Mount, 2002) sowie eine geringere psy chische und phy
sische Gesundheit (Faragher, Cass & Cooper, 2005) auf.

Weitergehende Analysen der Daten des QoWIndex zei
gen, dass die Ar beits zu frie den heit mit Stress, der wahr 
ge nom menen phy sischen Gesundheit, und Burnout 
assoziiert ist (Sisch ka & Steffgen, 2015). Eine ge ringe 

Arbeits zufrie den heit weist demnach auf potentielle Pro
bleme der Ar beit nehmer hin und kann als Indi ka tor für 
Er for dernisse der betrieb lichen Gesundheitsförderung in 
spe zi fi schen Wirt schafts  bran chen oder Personengrup
pen ge nutzt wer den.

Arbeitszufriedenheit als ein Indikator der 
Arbeits  qualität
Die Arbeitszufriedenheit kann zudem als ein generelles 
Maß der Be wer tung der Arbeit durch die Arbeitnehmer 
betrachtet werden (Muñoz de Bustillo et al., 2011). Daher 
kann sie auch als „grobes“ Maß der Ar beits qualität ver
wendet wer den. Bei der Inter pre tation müssen dann je
doch fol gen de Aspekte berücksichtigt wer den: 

• Die Arbeitszufriedenheit ist ein sub jek tives Maß von 
dem nicht automatisch auf die objektiven Arbeits be
dingungen geschlossen werden kann.

• Die Zufriedenheit ist das Ergebnis von Er war tungen 
und dem wahrgenommenen Grad der Er füll ung die
ser Er war tungen. Sind die Erwar tung en ge ring, kön
nen auch mittel mäßige Ar beits be dingungen hohe Ar
beits zufrie den heit aus lösen (und umgekehrt).

Nichtsdestotrotz weist Arbeitszufriedenheit einen Zu
sammenhang mit psy ch ischer (z.B. Stress, Burnout) und 
phy sischer Ge sund heit auf (Sischka & Steffgen, 2015). 
Ge ringe Ar beits zu frie den heit kann daher unter Berück
sichtigung der Ein schränk ungen auch ein Hinweis auf 
eine geringe Ar beits qualität sein. 
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Methode

Für die Studie „Quality of Work“, zur Arbeits situation und qualität lux em burgischer Arbeit nehmer werden seit 2013 jährlich 
ca. 1.500 tele fo nische Interviews (CATI) von Infas (seit 2014) im Auftrag der Chambre des salariés Luxemburg und der Uni
versität Luxemburg: INSIDE durchgeführt.

Die Arbeits zu frie denheit wur de im QoWIndex 2013 bis 2015 jeweils mit vier Fragen erfasst (Tabelle 1). Aller dings wurden die 
For mu lier ungen der Fragen, so wie die Benen nung en der Ant wort  kategorien von 2013 zu 2014 geändert. Auch wurde ab 2014 
ein anderes Erhebungsinstitut mit der Befragung betraut. Der Ver gleich der Werte von 2013 mit den Werten von 2014 und 2015 
ist daher mit Vorsicht zu inter pre tieren.

Tabelle 1 : Methodischer Hintergrund der Befragung

Ziel der Befragung Untersuchung der Arbeits situation und qua lität luxemburgischer Ar beit nehmer

Konzeption,  
Durchführung, Analyse

Universität Luxemburg: INSIDE, 
Chambre des salariés Luxemburg,  
seit 2014 Institut Infas, zuvor TNSILRES

Art der Befragung Telefonische Befragung (CATI) in deutscher, französicher und luxemburgischer Sprache

Stichprobe 2013 : 1570,  2014 : 1532, 2015 : 1526

Fragen 2013 Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?

Sind Sie zufrieden mit dem Arbeits klima auf Ihrer Arbeit?

Sind Sie zufrieden mit den Arbeits be ding ungen auf Ihrer Arbeit?

Würden Sie, wenn Sie die Wahl hätten, noch einmal in Ihrem Betrieb /Ihrer In sti tution ar bei ten?

Fragen 2014/2015 Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrer Arbeit?

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit dem Ar beits klima auf Ihrer Arbeit?

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit den Arbeits bedingungen auf Ihrer Ar beit?

Würden Sie Ihren Betrieb als Arbeit geber an andere Arbeitnehmer weiter emp fehlen?

Cronbach’s Alpha der 
Skala

2013 : .80

2014 : .83

2015 : .79
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