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Vorwort 

Die Mitarbeiterbefragung in der Saarländischen Landesverwaltung, die in 
der Zeit vom 21. Mai bis zum 31. Mai 2001 durchgeführt wurde, konnte in 
doppelter Weise erfolgreich abgeschlossen werden. 

Äußerst erfolgreiche Durchführung der Befragung 

Erstens war die Beteiligung an der Befragung sehr gut. Über alle 21 befrag
ten Behörden hinweg liegt der Rücklauf der 3 .193 ausgegebenen Fragebö
gen bei 73 % . Alle beteiligten Behörden liegen dabei deutlich über 60 % . 
(Viele - die allermeisten - vergleichbaren Mitarbeiterbefragungen liegen 
z. T. deutlich unter 50 % Rücklaufquote). Damit konnte für alle 21 beteilig
ten Dienststellen sichergestellt werden, dass die eingegangenen Antworten 
ein repräsentatives Bild der in der Landesverwaltung vorhandenen Meinun
gen, Beobachtungen und Erfahrungen vermitteln. 

Dies ist ein in bezug auf den Rücklauf hervorragendes Ergebnis, das 
keine vergleichbaren Befragungen vorweisen können und das gleichzeitig 
die Messlatte für vergleichbare Befragungen sehr hoch legt. 

Wie aber die Ergebnisse zeigen, liefert eine solch breit angelegte und in 
die Tiefe gehende Mitarbeiterbefragung eine Menge steuerungsrelevante 
Informationen, auf die in Zukunft nicht verzichtet werden kann und sollte. 

zweitens zeigen aber auch die Ergebnisse der Befragung im Ganzen ein 
recht erfreuliches Bild. Erwartungsgemäß werden auch Einschränkungen 
sichtbar, deren Erfassung in der Befragung jedoch Ansatzpunkte für mögli
che Verbesserungen liefern. Der Landesregierung werden hierdurch erwei
terte Möglichkeiten geboten, in die Planung und Durchführung des im An
laufstadium befindlichen Modernisierungsprozesses auch die Wünsche und 
Anregungen der Mitarbeiter/innen einzubeziehen. 

Gliederung der Berichterstellung 

Die Berichterstellung unterteilt sich in den hier vorliegenden Gesamtbericht 
und in Teilberichte für alle 21 einbezogenen Dienststellen. 

1. Der Gesamtbericht beinhaltet: 
a) Differenzierungen nach den drei beteiligten Verwaltungsbereichen 

• Ministerien 
• Landesämter 
• Finanzämter 
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b) Kausalanalysen in bezug auf 
• Allgemeine Zufriedenheit der Beschäftigten 
• Arbeitsklima 
• Führungsverhalten/Führungsstile 
• Modernisierung (Verwaltungsreform) 
• Fallweise zu weiteren Themenstellungen 

2. Die Teilberichte beinhalten: 
a) Differenzierungen nach internen Organisationseinheiten (Abteilun

gen / Sachgebiete) 
b) Kausalanalysen (siehe oben), soweit sie dezentral sinnvoll erschei

nen. 
c) Angaben zu den „offenen Fragen", d.h. Kritik und Verbesserungs

vorschläge, die nur „ vor Ort" interpretiert werden können. 

Der Gesamtbericht ist voll vertextet, enthält also Erläuterungen zu allen Er
gebnissen und durchgeführten Analysen. Der Gesamtbericht sollte also -
zumindest in Auszügen - zuerst gelesen werden. Die Interpretation der Ta
bellen und Grafiken in den Teilberichten fällt auf diese Weise leichter. 
Grundsätzlich ist zu empfehlen, Gesamtbericht und Teilbericht(e) parallel zu 
lesen (zuerst immer die entsprechenden Passagen des Gesamtberichts). 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der Gesamtbericht eine etwas an
dere Gliederung besitzt als die Teilberichte, die sich aus technischen Grün
den an der Gliederung der Fragebögen (die als Anhang in den Teilberichten 
enthalten sind) orientieren. In den Teilberichten wird jeweils angegeben, 
unter welchem Gliederungspunkt im Gesa_mtbericht die entsprechende Stelle 
zu finden ist; so sollte es keine Schwierigkeiten bereiten, mit beiden Berich
ten zu arbeiten. 

Beteiligte an der Befragung 

Die Befragung wurde unter der wissenschaftlichen Leitung von Herrn Prof. 
Dr. Helmut Klages in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für 
Verwaltungsbefragungen am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer durchgeführt. 

Die Zusammenarbeit der Arbeitsstelle für Verwaltungsbefragungen mit 
der Staatskanzlei des Saarlands und den befragten Behörden hat sich als au-
ßerge\11öl1nlich erfolgreich erwiesen, \~1as insbesondere die im Vergleich mit 
anderen Befragungen erfreulich hohen Rücklaufquoten dokumentieren. 
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\Vir 111öchten uns aber zu Beginn dieses Abschlußberichts speziell bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Saarländischen Landesver· 
waltung bedanken, die sich aktiv an der Befragung beteiligt haben. Die
sen :tvfitarbeiterinnen und tvfitarbeite1u ist es zu verdanken, dass die vorlie
gende Mitarbeiterbefragung ein großer Erfolg geworden ist. (In anderen 
bekannten Veröffentlichungen werden selbst 50 % Rücklaufquote als gut und 
von privaten Instituten sogar ca. 20% noch als „erfolgreich" gewertet!). 

Der große Erfolg der Mitarbeiterbefragung ist im wesentlichen auf drei 
Faktoren zurückzuführen: 

1. Die Koordination des Gesamtprojektes durch die „Steuerungsgruppe 
Modernisierung der Saarländischen Landesverwaltung" unter Feder
führung des Chefs der Staatskanzlei, Herrn Staatssekretär Karl Rauber. 

2. Die Begleitung des Projekts durch die Personalentwicklungs- und Ko
ordinationsstelle unter Leitung von Herrn Ministerialdirigent Josef 
lvfailänder (Leiter der Abteilung Ader Staatskanzlei). 

3. Die Hervorragende Vorbereitung der Befragung durch die bei der 
Staatskanzlei unter Federführung von Herrn Regierungsrat Elmar 
Schmidt eingerichtete zentrale Arbeitsgruppe ,,Mitarbeiterbefragung in 
der Saarländischen Landesverwaltung" sowie der dezentral in den be
troffenen Ressorts und Dienststellen projektbezogen eingerichteten Ar
beitsgruppen. 

Den Beschäftigtenvertretungen gebührt zusätzlich Dank und Anerkennung 
für ihre besondere Beteiligung an der Durchfü.hn.mg der Befragung, indem 
sie sich nicht nur an den Informationsangeboten (Auftaktveranstaltungen / 
Mitarbeiterzeitung / Informationsbroschüren) aktiv beteiligt haben, sondern 
auch vielfach die Durchführung der Befragung begleitet haben. 

Resümee und Ausblick 

Nach den guten Erfahrungen, die im Rahmen dieser ersten Mitarbeiterbe
fragung gemacht wurden, sollte sich die Mitarbeiterbefragung als Füh· 
rungsinformationsinstrument in der Saarländischen Landesverwaltung 
etablieren. 

In anderen Verwaltungen, bei denen wir nach drei oder mehreren Jahren 
Wiederhoiungsbefragungen durchgeführt haben, hat sich gezeigt, dass ins
besondere Informationen über die (Ver)Änderungen im Zeitablauf von Inte
resse sind. 
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Speziell die fortgesetzte Messung des „Erfolgs" der eingeleiteten Mo
dernisierungsmaßnahmen, muss für die Weiterentwicklung der Landesver
waltung von großem Interesse sein. 

Die „Produktion" der Ergebnisse (Gesan1tbericht und Teilberichte) 
erfolgte unter Zuhilfenahme der Statistiksoftware SPss• und eigener 
Entwicklungen der AfV, auf der Basis des Datenbanksystems MySQL•, der 
Programmiersprache JAVA• und der Textauszeichnungssprache XML•. (Bei 
den drei letztgenannten Produkten handelt es sich um sogenannte freie, oder 
zumindest teilweise freie (MySQL) Softwareprodukte). Gegenüber der Sta
tistiksoftware SPSS" hat die von der A'fV selbst entwickelte Lösung den 
Vorteil, dass sie sowohl statisch, also Arbeitsplatzbezogen, nutzbar ist, 
grundsätzlich aber auch in Netzen (Intranet I Internet) verwendbar ist. Es 
bestünde prinzipiell also auch die Möglichkeit, die Ergebnisse im Intranet 
der Landesverwaltung recherchierbar zu machen; wobei selbstverständlich 
auch notwenige Restriktionen, z.B. durch Passwortschutz, berücksichtigt 
werden können. Ein solches System körmte z.B. dann von Nutzen sein, 
wenn die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung mit den Ergebnissen anderer 
Modernisierungsinstrumente, z.B. von Kundenbefragungen, vernetzt wer
den sollen. So könnte ermittelt werden, inwieweit die Einschätzungen der 
Beschäftigten über die Kundenorientierung ihrer Abteilung mit derjenigen 
der Kunden übereinstimmt; aber auch viele andere Nutzungsmöglichkeiten 
sind denkbar, die Stichworte sind hier Wissensmanagement und Data Ware
house. So wäre z.B. im Modernisierungsteil der Befragung ein System 
denkbar, das im Sinne der Benchmarking-Idee, Befragungsergebnisse mit 
Dokumenten vernetzt. So könnte, wenn in einem bestirrunten Haus oder in 
einer bestimmten Organisationseinheit festgestellt wird, dass man selbst 
„unterdurchschnittliche" Ergebnisse erzielt, und andere Einheiten Hinweise 
oder Hilfestellungen für Verbesserungen o.ä. anbieten, z.B. Dokumente 
zum dort durchgeführten Qualitätsmanagement etc., direkt auf diese Infor
mationen zugegriffen werden, sei es durch den Kontakt zu den zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder durch den Zugriff auf relevante Do
kumente. 

Offenlegung aller Informationen 

Informationen über die Ergebnisse der Befragung werden den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in Informationsveranstaltungen mitgeteilt. Für alle 
beteiligten 21 Dienststellen wurden detaillierte Auswertungen (Berichte) er
stellt. Alle von der Arbeitsstelle für Verwaltungsbefragung gelieferte Infor
mationen stehen sowohl der Leitung, als auch allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Verfügung. 
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Mit der Abgabe dieses Gesamtberichts und der Einzelberichte legen wir 
alle uns bekannten Informationen aus der Befragung offen. Wir versichern 
hiermit, dass keine weiteren Daten, Auswertungen oder Texte existieren, 
die weitergehende oder andere Informationen beinhalten, als die in diesem 
Bericht oder den Dienststellenberichten enthaltenen. 

Wir bedanken uns nochmals bei allen Beteiligten für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit! 

Speyer im März 2002 

Univ.-Prof. Dr. Helmut Klages 

Dr. Kai Masser 

Matthias Hayn, M.A. 
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1. Durchführung und Erfolg der Erhebung 

Die Mitarbeiterbefragung umfasst insgesamt 21 Dienststellen, die sich m 
drei Gruppen von Behördentypen unterteilen: 

• 9 Ministerien (inklusive Staatskanzlei) 

• 3 unmittelbar dem Ministerialbereich nachgeordnete Landesämter 

• 10 Finanzämter 

Im einzelnen waren dies: 

Ministerien 

Staatskanziei 

Ministerium für Inneres und Sport 

Ministerium für Finanzen und Bundesangelegenheiten 

Ministerium der Justiz 

Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Ministerium für Wirtschaft 

Ministerium für Umwelt 

Landesämter 

Statistisches Landesamt 

Landesamt für Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten 

Landesamt für Verfassungsschutz 

Saarlouis 

Merzig 

Neunkirchen 

SB, Am Stadtgraben 

SB, Mainzer Str. 

St. Wendel 

Finanzämter 

Kennziffern 

201 

301 

401 

501 

601 

701 

801 

901 

202 

302 

303 

4400 

4420 

4430 

4440 

4455 

4460 
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Sulzbach 

Homburg 

St. Ingbert 

Völklingen 

Finanzämter 

4470 

4475 

4485 

4490 

Die Auswertung der Befragung orientierte sich zunächst an der (natürlichen) 
Gliederung in die oben aufgeführten drei grundsätzlichen Verwaltungsberei
che bzw. -ebenen. D.h. es wurden zunächst die aggregierten Ergebnisse für 
die Ministerien, die Landesämter und die Finanzämter ermittelt und dann 
anschließend die Detailergebnisse für die einzelnen Dienstellen und, wenn 
möglich, d.h. wenn genügend Fälle/Befragte vorhanden waren, tiefer diffe
renziert nach Abteilungen. 

Die Befragung als Ganzes kann bereits an dieser Stelle als äußerst er
folgreich gewertet werden: Im Vorfeld haben viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der zentralen Steuerungsgruppe, den dezentralen Arbeits
gruppen und den Beschäftigtenvertretungen im Rahmen der Fragebogenent
wicklung, den Informationsveranstaltungen, der Erstellung von Informati
onsmaterialien und der praktischen Durchführung der Befragung mit sehr 
hohem Engagement an der Befragung mitgearbeitet, so dass diese zu einem 
sehr erfolgreichen Unternehmen werden konnte, das Vorbildcharakter in der 
öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland für sich beanspru
chen kann. Dies belegen die hervorragenden Zahlen und Daten zum Rück
lauf und der Repräsentativität, die im folgenden für die Gesamtbefragung 
wiedergegeben sind. 

1.1 Rücklaufquote(n) 

Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurden insgesamt genau 2320 reali
sierte Befragungen verzeichnet, d.h. 2320 der ausgegebenen Fragebögen 
sind ausgefüllt worden und wurden für die Auswertung elektronisch erfasst. 
Ausgegeben wurden insgesamt 3 .193 Fragebögen. Dies ergibt eine Rück
laufquote (das Verhältnis von ausgegebenen zu ausgefüllten Fragebögen) 
von ca. 73 % . Dies ist ein hervorragender Wert für die Gesamtbefragung, 
der die „:rvtesslatte" fiir vergleichbare Vorhaben damit vergleichsweise „hoch" 
legt. 

Rücklaufquote Mitarbeiterbefragung insgesamt: 73% 



Im einzelnen wurden die folgenden Daten für den Rücklauf festgestellt: 

Bereiche Ke:nn-fl.ffer 

Ministerien 201 

Landesämter 

Finanzämter 

Insgesamt 

301 

401 

501 

601 

701 

801 

901 

202 

302 

303 

4400 

4420 

4430 

4440 

4455 

4460 

4470 

4475 

4485 

4490 

Ausgegebene 
Fragebögen 

100 

259 

168 

64 

258 

215 

198 

247 

109 

89 

69 

258 

134 

193 

248 

153 

98 

71 

115 

64 

83 

3193 

Riic!dauf 

66 

173 

lt4' 

57 

176 

154 

137 

194 

78 

73 

55 

168 

97 

136 

176 

109 

79 

46., 

97 

58 

77 

2320 

Rücklaufquote in 
Prozent(%) 

66,00 

66,80 

67,86 

89,06 

68,22 

71,63 

69,19 

78,54 

71,56 

82,02 

79,71 

65,12 

72,39 

70,47 

70,97 

71,24 

80,61 

64,79 

84,35 

90,63 

92,77 

72.7 

3 

71 ,0 

77.2 

73,6 

ABe drei der beieiiigten Verwaitungsbereiche, Ministerien, die nachgeord
neten Behörden und die Finanzveraltung, erreichen eine Rücklaufquote von 
mehr als 70 % . Die einzelnen Dienststellen haben alle Rücklaufquoten von 
mehr ais 60 % , mindestens ca. 65 % aufzuweisen. (Vier der beteiiigten 
Dienststellen haben ca. 90% oder sogar darüber erreicht). Damit ist die 
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nurchführung der Befragung bei allen beteiligten 21 Dienststellen sehr 
erfolgreich gewesen. 

Durch die hohen Rücklaufquoten ergibt sich sowohl für die Befragung 
insgesamt, aber auch für die einzelnen Dienstellen ein hohes tvtaß an Reprä
sentativität, die als entscheidendes Kriterium für die Qualität der Daten (und 
damit der Befragung) anzusehen ist. 

1.2 Repräsentativität der Gesamtbefragung 

Repräsentativität bedeutet, dass bezogen auf bestimmte Kriterien - wie Ge
schlecht, oder Dienststelle - eine Stichprobe, oder eine andere Auswahl, ein 
weitestgehend originalgetreues Abbild einer (Grund)Gesamtheit liefert. Im 
hier vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob die 2320 Beschäftigten der 
beteiligten Dienststellen, die Fragebögen ausgefüllt haben, die gesamten 
3193 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter repräsentieren; anders gesagt, kön
nen die Ergebnisse der Befragung auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verallgemeinert werden? Bei einer Rücklaufquote von ca. 73 % ist das in 
hohem Maße wahrscheinlich, man kann dies aber mit statistischen Metho
den anhand der Daten für bestimmte Kriterien überprüfen. 

Ein grundlegendes Merkmal für die Repräsentativität (einer Teilmenge) 
ist das Verhältnis von Männern und Frauen, d.h. es ist zu prüfen, ob der 
Anteil von Männer zu Frauen in der Befragung dem tatsächlichen Verhältnis 
in den beteiligten Dienststellen entspricht. Die folgende Tabelle zeigt den 
jeweiligen prozentualen Anteil von tv1änneru und Frnuen in den beteiligten 
Dienststellen und in der Befragung: 

Männer 

Frauen 

Summe 

Anteil(%) 

tatsächlich 

(n = 3193) 

58,3 

41,7 

100 

Befragung 

(n = 2111) 

61 

39 

100 

Wie die obige Tabelle zeigt, ist der tatsächliche Anteil der Männer in den 
beteiiigten DienststeUen ca. 58 % . In der Befragung sind die Männer mit 
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61 % vertreten und damit etwas stärker als es ihrer tatsächlichen Stärke in 
der Landesverwaltung entspricht. (Es ist im übrigen ein bei Mitarbeiterbe
fragungen häufig anzutreffendes Phänomen, dass sich die Männer etwas 
stärker beteiligen als die Frauen; im vorliegenden Fall der 21 beteiligten 
saarländischen Dienststellen ist dieser „ Effekt" aber nur vergleichsweise 
schwach ausgeprägt.) 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Verwaltungsbereiche, auch hier 
kommt die jeweilige Beteiligung an der Befragung der tatsächlichen Stärke 
der Bereiche sehr nahe: 

Anteil(%) 

tatsächlich befragung 

(n = 3193) (n = 2320) 

Ministerien 47,3 46,2 

Landesämter 8,4 8,9 

Finanzverwaltung 44,4 45,0 

Summe 100 100 

Es ist evident, dass, angenommen die Ministerien wären nur zu ca. 10% in 
der Befragung vertreten, obwohl sie fast die Hälfte der Mitarbeiterinnen und 
!'v1itarbeiter stellen, diese nicht ausreichend repräsentiert wären; die Befra
gung wäre auf der Gesamtebene also hinsichtlich der Beteiligung der Ver
waltungsbereiche nicht repräsentativ. Wie oben zu sehen, ist die Abwei
chung des Anteils der Verwaltungsbereiche von ihrem tatsächlichen Anteil 
an den Beschäftigten der Dienststellen wohl kaum erheblich, aber es gibt 
statistische Mittel und Wege dieses genau zu überprüfen: Und zwar indem 
geprüft wird, ob die in der Befragung zu Tage getretene Abweichung, die 
statistisch für eine repräsentative Befragung zulässige Abweichung über -
steigt (oder nicht). 

1. 2.1 Statistische Überprüfung der Repräsentativität 

Wie sehr eine Befragung gegenüber den „tatsächlichen Verhältnissen ver
zerrt" ist, kann überprüft werden, indem bestimmt wird, wie groß die Ab
weichungen für eine Repräsentative Befragung maximal sein darf. 



6 

Jede Stichnrobe {TeilmenQe). d.h. iede Anzahl realisierter Befragungen. ---------··1.- --- ,-·- . 4..,.;1',/'I .., - - ~ 

die nicht alle potentiell zu Befragenden einbezieht, also keine Vollbefragung 
im Sinne von „ 100% Rücklaufquote" ist, weicht in gewissem Umfang von 
der tatsächlichen Verteilung der Grundgesamtheit ab. Es ergibt sich damit ..., ._, ~ 

prinzipiell ein zufälliger Fehler, der aber die Repräsentativität einer Stich
probe (Teilmenge) nicht beeinflusst, weil z.B. üblicherweise in etwa gleich 
viele Frauen und Männer sich nicht beteiligen, oder gleich viele Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter aus Ministerium A, B, C usw. Die Stärke dieses Zu
fallsfehlers kann berechnet und mit dem Fehler, der tatsächlich aufgetreten 
ist, verglichen werden. (Der tatsächliche Fehler kann allerdings nur be
stimmt werden, wenn die reale Verteilung der Befragten in der Grundge
samtheit bekannt ist. Dies ist im vorliegenden Fall z.B. für die Verteilung 
von Männern und Frauen und für die Dienststellen der Fall). 

1 Der tatsächliche Fehler ergibt sich einfach durch die Differenz des tatsächli-1 
eben Anteils einer Gruppe an der Gesamtbeschäftigtenzahl und dem Anteil 
dieser Gruppe in der Befragung: 

Stichprobenfehlertatsächlich = Anteil in der Grundgesamtheit 
- Anteil in der Stichprobe 

Der rechnerische, zufällige Stichprobenfehler lässt sich wie folgt berechnen: 

Stichprobenfehlerrechnerisch = t (p(l-p))/ n, mit 

t = Vertrauenswahrscheinlichkeit (üblicherweise 95 % ) 

p = Anzahl der Gruppe in der Stichprobe/Größe der Stichprobe (n) 

n = Größe der Stichprobe 

Ist der tatsächlich aufgetretene Fehler größer als der rechnerisch (statistisch) 
zulässige Fehler, ist die Befragung hinsichtlich des untersuchten Kriteriums 
nicht bzw. nur eingeschränkt repräsentativ und es müssen geeignete Korrek
turmaßnahmen ergriffen werden. (So kann mittels eines Gewichtungsfaktors 
der Einfluss fehlender Einheiten (z.B. zu wenig Frauen) korrigiert werden). 
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1.2.2 Beteiligung der Verwaltungsbereiche 

Entscheidend für die Repräsentativität der Gesamtbefragung ist zunächst die 
ausreichende Beteiligung der drei großen Verwaltungsbereiche. 

Anteil Stichprobenfehler 

tatsächlich Befragung· 
tatsächlich rechnerisch 

(pi) (p) 

Ministerien 0,473 0,462 0.011 0,026 

Landesänitet 0,084 0,089 -0,005 0,026 

Ejnanzverwaltung 0,444 0,450 -0,006 0,026 

Wie die obige Tabelle zeigt, kommt die Beteiligung der Verwaltungsberei
che in der Befragung ihrem tatsächlichen Anteil so nahe, dass die Befra
gung eindeutig als repräsentativ in bezog auf die drei beteiligten Ver
waltungsbereiche angesehen werden kann. Der tatsächlich aufgetretene 
Stichprobenfehler ist in allen drei Fällen kleiner als der statistisch zulässig 
Fehler (rechnerischer Stichprobenfehler). 

1.2.3 Beteiligung von Männern und Frauen 

An dieser Stelle soll auch auf das oben bereits erwähnte Verhältnis von 
Männern und Frauen zurückgekommen werden. Obwohl eine Überprüfung 
der Repräsentativität der Geschlechterbeteiligung erst auf der Ebene realer 
Einheiten (Dienststellen) wirklich aussagekräftig ist, können auch bereits die 
analytischen Kategorien der drei Verwaltungsbereiche daraufhin untersucht 
werden, ob die Beteiligung von Männern und Frauen ihren tatsächlichen 
Anteilen entspricht. (Im Grunde müssen aber wie gesagt, die Ergebnisse auf 
der Ebene der einzelnen Dienststellen abgewartet werden, denn auf der E
bene der Verwaltungsebenen könnte es durchaus sein, dass eine Überreprä
sentation von Frauen bei einer Dienststelle durch eine Unterrepräsentation 
von Frauen bei einer anderen Dienststelle ausgeglichen wird, d.h. die Daten 
J::• • " 1-. •• • D " 1-. " •• rl C rl . r.'l.... iur zwei mcut reprasentative J.Jillueiten w-~uruen aUi uer aggiegierten .c.uene 
ein repräsentatives Ergebnis suggerieren). 



~te 
·:mm: :~i. 

FJnanzve~~tf !~ 

Anteil Stichprobenfehler 

Frauen Männer Frauen Mä:nner 

tatsächlich (pi) Befragung (p) tatsächlich (pi) Befragung (p) , tatsächlich rechnerisch tatsächlich rectmerisch 

0,444 

0,404 

0,390 

;0.416 0,5156 0,. 0,028 0,031 -0,028 0'.031 
\~; 

~< 
.. ·.· ~ s~" _::::;.,.. :;~ ~ 

Ö,4Q(? O,fi96 0,5SI> .. -0,001 'tJ,811 0,001 0,071 

d;3l 0,610 ••. Jlß31{ 0,029 0,030 -0,029 $30 

00 
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Wie die obige Tabelle zeigt, liegen auch die tatsächlich aufgetietenen 
Fehlerquoten unter den rechnerisch zulässigen, d.h. auch bezogen auf die 
Geschlechterverteilung kann die Befragung als repräsentativ angesehen wer
den (allerdings unter Beachtung der oben gemachten Einschränkung, dass 
dies noch nichts für die Repräsentativität auf der Ebene der einzelnen 
Dienststellen aussagt). 

Es wird auch deutlich, dass die tatsächlichen Stichprobenfehler für Frau
en und Männer umgekehrt proportional zueinander sind, z.B. im Bereich 
der Ministerien beträgt der Fehler für die Frauen 0,028 und für die Männer 
-0,028, dies ergibt sich notwendig daraus, dass die „geringere" Beteiligung 
der Frauen auf der einen, zu einer genau gleich großen „höheren" Beteili
gung der Männer auf der anderen Seite führt: Im Grunde würde es also aus
reichen, entweder nur die Spalten für Männer oder Frauen anzugeben, da 
sich die Ergebnisse wechselseitig bedingen, d.h. ein repräsentatives Ergeb
nis für Männer bedeutet auch ein repräsentatives Ergebnis für Frauen und 
umgekehrt. 

1. 2. 4 Beteiligung der einzelnen Dienststellen 

Abschließend soll an dieser Stelle für die Gesamtbefragung noch die Betei
ligung der einundzwanzig Dienststellen auf ihre Repräsentativität hin über
prüft werden. (Weitere detaillierte Prüfungen, der Beteiligung von Männern 
und Frauen auf der Ebene der einzelnen Dienststellen und einzelner Abtei-
lungen, werden dann am entsprechenden Ort in den Teilberichten vorge
nommen). Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse: 



Dienstellen 
Minb;teden 

s'l~uf nzlei , :_' 
Mjnh~Wfium fOr lcinlres uod Sport 

um fOr Ri;fiänzenund Bundesangelegenheit1en 

Mini~ r. Wisset1schittF . ::~:,:!!( 
~;~~~s1h+1s~', 

:~ '::~~,~:r . . . ·I ·:i.;, <~!'.,,~~P'.·1:,1~~-, 
r Ällsländer~ und, F1ioc~jlhgsangÜlegenfi·~·lte 
r~n vf!llssun9sscht$: .,J·d;· 

i,,, 

Finanzverwaft1L1.lg 
' .~ -Saätmuis { 

SB, i~tadtgr;. 

SB; M~lPZt 
St. VV .. ··· 

... :'·:;1~m:;m•1;,;,,,,,; .... ,,, 

aus~egeben % pi · Rücklauf % p Befragung rechnerisch 
(n = 31S33) 

100 

259 

168 

64 

258 

215 

198 

247 

109 

89 

69 

258 

134 

193 

248 

153 

98 

71 

115 

64 

83 

. _(n= 2320) 

3,1 • €J,;()31 '; .. 66 

8,1 !E 173 

5,3 114 

2,0 57 

8,1 ötta1 · 176 

6,7 0~67 '.· 154 

6,2 0,062 137 

7,7 0077 
' o-'.,c 

194 

3,4 0.084 78 

2,8 }0,028 73 

2,2 ).'li·b,O·· 55 

8,1 0,081 168 

4,2 0,042 97 

6,0 0,06(3 136 

7,8 0,076"' 176 

4,8 4 r,i.l;·, 0,0 . 109 

3,1 {I 03'~; ,~ ' . ,y,:.l., 
-~r 

79 

2 2 ·"o o~~ 46 
, .. ' . . _li,.:, 

3,6 1Jl,03s:r,; 97 

2,0 . 0;020 58 

2,6 0~026. 77 

2,8 0~()28 0,003 @,218 

7,5 O~i21· 0,060 ~·~118 
4,9 0021: ... 0,031 .ö,318 
2,5 o,(la . -0,008 0,2tt8 

.._, ~-. 

7,6 0<11 ' .. ~·· 
0,059 0,21:8 

6,6 0.0•2 0,045 0,218 

5,9 0,022 0,040 0;218 

8,4 0~;i03J 0,053 111• 

3,4 

3,1 

2,4 

7,2 

4,2 

5,9 

7,6 

4,7 

3,4 

2,0 

4,2 

2,5 

3,3 

0,022 0,012 0,218 

~2~ -~ 0,002 ,~,.ß,2Jt8 
Ql2tt:f' -0,003 '"·'·0,2118 

0020 ', · .. 

O;U3i 
0 d92. 
·~ 

0,020 

0,026 

0,028 
Q,-028"· 

0,060 

0,019 

0,038 

0,055 

0,026 

0,005 

0,002 

0,010 

-0,008 

-0,003 

0,21:8 

0~1~ 

~·,~: 
·. '!~t~,8 
·<:•;i1a 
:l),21a 

0,218 

0,218 

0 218 
'····· 

....... 
0 
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insgesämt fäHt zwär auf, dass die größeren Einheiten, wie die tvfiniste
rien für Inneres und Sport und für Bildung, Kultur und Wissenschaft, sowie 
die Finanzämter Saarlouis und „Am Stadtgraben" in Saarbrücken eine ver
gleichsweise etwas geringere Beteiligung Lu verzeichnen haben, als die 
kleineren Einheiten. Insgesamt sind aber Dienststellen gemäß ihrer Größe 
gut repräsentiert. Die aufgetretenen Abweichungen bleiben weit unter den 
maximal tolerierbaren Werten. 

Die Befragung hat sich auf der Ebene der Gesamtbefragung, der drei 
Verwaltungsbereiche und der einundzwanzig Dienststellen also als repräsen
tativ erwiesen. Es ergaben sich keine signifikanten Abweichungen von den 
tatsächlichen Verhältnissen bei den beteiligten Dienststellen. 

Dieses Ergebnis ist äußerst zufriedenstellend, denn damit steht einem 
Benchmarking, d.h. einem Vergleich der Dienststellen nichts im Wege. Die 
erhobenen Daten besitzen einen starken Informationsgehalt und eine hohe 
Aussagekraft für die Befragung als Ganzes. 
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2. Hinweise zur Darstellung der Ergebnisse 

Die folgenden Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung bei der Saarländischen 
Landesverwaltung sind wie folgt strukturiert. 

Auf der Ebene der Gesamtbefragung werden die Ergebnisse für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an der Befragung beteiligt haben, 
präsentiert. Da diese Ergebnisse Dienstellen aus ganz verschiedenen Ver
waltungsbereichen zusammenfassen, wird für analytische Zwecke zwischen 
den drei beteiligten Verwaltungsbereichen 

• Ministerien (inklusive Staatskanzlei), 

• Landesämter, 

• Finanzverwaltung, 

unterschieden. 

2.1 Gliederung des Berichtsteils für die Gesamtbefragung 

Die Gliederung folgt im Berichtsteil für Gesamtergebnisse bewusst nicht der 
Gliederung des Fragebogens, d.h. die Reihenfolge der Ergebnisse entspricht 
nicht der Reihenfolge der Fragestellungen im Fragebogen; vielmehr wurden 
die Fragen so zusarr1.L111engefasst, \:11ie es iP.„l1altlich siP~11voll erschien~ So 
wurden z.B. zentrale Merkmale der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter wie Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, Zufriedenheit mit 
dem Arbeitsklima, Zufriedenheit mit dem Vorgesetztenverhalten etc. zu
sammengefasst und nacheinander behandelt, obwohl diese Fragestellungen 
im Fragebogen nicht nacheinander behandelt werden können, um „Aus
strahlungseffekte" zu vermeiden, d.h. dass die Befragten bei der Beantwor
tung einer nachfolgenden Frage sich von ihrer Antwort auf die folgende 
Frage beeinflussen lassen (und dies nicht gewollt ist). 

2.2 Tabellen, Grafik und Text 

1. In jedem Fall, d.h. für jede Frage, gibt es eine tabellarische Übersicht 
über die Verteilung der Antworten (auf die Antwortmöglichkeiten), 
d.h. es ist jeweils in Prozentwerten angegeben, 
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1) wie viele der Befragten überhaupt geantwortet haben, d.h. wie vie
le der 2320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Fragebögen in 
die Auswertung eingegangen sind, auf die jeweilige Frage nicht 
geantwortet haben, dann 

2) wie viele derjenigen, die antworteten (also 2320 minus die Ant
wortverweigerer), jeweils die zur Verfügung stehenden Antwort
möglichkeiten angekreuzt haben; d.h. wie viele (in Prozent) z.B. 
die 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 angekreuzt haben und welchen Durch
schnitt (arithmetisches Mittel) dies ergibt. 

3) Dies gilt auch für Fragebatterien, d.h. wenn mehrere gleichartige 
Fragen, z.B. zu Tätigkeitsmerkmalen wie ,,leistungsgerechte Be
zahlung", „Aufstiegsmöglichkeiten" etc. in einer Liste (in Zeilen 
angeordnet) zur Beantwortung zusammengefasst wurden; hier er
möglich speziell der Mittelwertvergleich eine schnellere Übersicht 
über die Ergebnisse. 

4) In allen Fällen erfolgt auch eine grafische Darstellung der Ergeb
nisse, d.h. der grundlegenden Verteilungen (Häufigkeiten in Pro
zent) und ein grafischer Mittelwertvergleich der Verwaltungsberei
che (Ministerien, Finanzverwaltung und Landesämter). 

2. Liegen Daten anderer, vergleichbarer Befragungen vor, so wird der 
Vergleich soweit möglich ebenfalls (grafisch) dargestellt, andernfalls 
erfolgen Erläuterungen in Textform. 
1) Der Aussagegehalt der Daten wird erhöht, wenn man Vergleiche 

nach soziodemographischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, 
Laufbahngruppen etc. durchführt; was immer dann geschieht, wenn 
sich interessante Differenzen ergeben. Diese Vergleiche erfolgen 
generell aufgrund der besseren Nachvollziehbarkeit mittels grafi
scher Darstellung. 

2) Weiterhin werden interessante Wechselbeziehungen mit anderen 
Variablen - wo vorhanden oder von Interesse - aufgezeigt; wieder
um bevorzugt durch grafische Darstellung. 

Grundsätzlich werden die Ergebnisse durch entsprechende Textteile erläu
tert. Auf Erläuterungen durch Text wird nur dann verzichtet, wenn entspre
chende Erläuterungen für analoge Auswertungen bereits zuvor vorgenom
men wurden und es sich somit um reine Wiederholungen handeln würde. 

Wenn keine anderweitige Angabe gemacht wird, beziehen sich die Er
gebnisse immer auf die insgesamt 2320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich an der Befragung beteiligt haben. 

Die folgende Präsentation der Ergebnisse beginnt mit dem Schlussteil 
des Fragebogens, den statistischen Angaben zur Person, da diese für die 
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differenzierte Darstellung und Aufbereitung der weiteren Ergebnisse, der 
Einschätzungen und Bewertungen, grundlegend sind. 

Einige der „statistischen" Ergebnisse sind bereits im Abschnitt zu den 
„Rücklaufquoten und Repräsentati\rität'' angesprochen \x;orden, sie seien der 
Vollständigkeit aber auch an dieser Stelle nochmals - zusammen mit der 
zugrundeliegenden Fragestellung im Fragebogen - referiert. 
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3. Statistische Angaben zur Person 

Die erste im Fragebogen gestellte Frage im statistischen (soziodemographi
schen) Teil betraf die Angabe des Funktionsbereichs, d.h. der Abteilung, 
des Referats etc. Da diese in den Verwaltungsbereichen bzw. in jeder 
Dienstelle unterschiedlich sind, kann diese Frage nur für jede Dienststelle 
gesondert dargestellt werden und entfällt daher an dieser Stelle. 

3.1 Alter der Beschäftigten 

7.2 Wie alt sind Sie? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

D unter 35 D 35 bis 49 D über 49 k.,A~. 

% 12, 1 44,6 28,4 15,0 

Zunächst einmal fällt auf, dass relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter keine Angabe zu ihrem Alter machen wollten. Dies muss allerdings vor 
dem Hintergrund gesehen werden, dass bei Mitarbeiterbefragung in „obers
ten Landesverwaltungen" auch noch höhere „ Verweigerungsquoten" auftre
ten. In der Landesverwaltung scheinen die Beschäftigten häufiger darüber 
besorgt zu sein, dass man sie anhand ihrer „soziodemographischen Anga
ben" (Alter, Geschlecht) etc. identifizieren könnte (siehe auch den Ver
gleich der Verwaltungsbereiche weiter unten): Eine Sorge, die völlig unbe
gründet ist, denn der „einzelne" Beschäftigte ist „gar nicht von Interesse", 
wichtig ist er natürlich als Teil des Ganzen, dessen Meinung genau so wich
tig ist wie die eines jeden anderen Mitarbeiters. Die Angaben einzelner Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber im Rahmen professionell durch
geführter Mitarbeiterbefragungen schon deshalb nicht erhoben, weil sie sta
tistisch ohne Belang sind. 

Auffallend im Vergleich zu anderen Behörden - nicht aus dem Bereich 
der Landesverwaltung - ist auch, dass es vergleichsweise wenig junge Be
schäftigte unter 35 Jahren gibt. 

Der folgende grafische Vergleich der Alterstn1k"tur der drei Venval
tungsbereiche zeigt, dass es insbesondere in den Ministerien wenig „junge" 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt: 
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c 
~ e 

a.. 0 

Alter der Beschäftigten 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

k.A. 

alter 

Hinweise zur grafischen Darstellung: 

• k.A.:= keine Angabe 

Verwaltungsbereich _ ____, 

• Ministerien 

• FinallZ\el'lo\91tung 

. • Landesämter 
über49 

• Die Bezugsgröße der Skalenachse ist bei Prozentangaben 100% oder 50% 

Auffallend ist auch, dass die Beschäftigten der Finanzverwaltung deutlich 
weniger Bedenken hatten ihr Alter zu nennen (ca. 10%). 

3.2 Geschlecht der Beschäftigten 

7. 3 Ihr Geschlecht ist? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

0 weiblich 0 männlich 

% 35,5 55,5 

k.A. 

9,0 

Bei dieser Frage liegt die Verweigerungsquote („keine Angabe") insgesamt 
deutlich niedriger (um 6-Prozentpunkte) als bei der Frage nach dem Alter 
(9% gegenüber 15%). Bei Befragungen in anderen Landesverwaltungen ist 
ein entgegengesetzter Trend zu verzeichnen gewesen, d.h. relativ viele 
machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. (Dies mag damit zusammen
hängen, dass diese Frage dort zuerst gestellt w-urde und die ~litarbeiterinnen 
und Mitarbeiter möglicherweise den Eindruck hatten, wenn sie zu einer die-
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ser Fra2en keine Antwort !!eben. ist ihre Anonvmität ausreichend gewähr-
~ ~ , . -

leistet). 

Bemerkenswert ist, dass in den befragten Dienststellen deutlich mehr 
tv1änner als Frauen arbeiten. In an.deren Verwaltungen - sowohl im Bereich 
der Landesverwaltung als auch in anderen Bereichen - ist es üblicherweise 
umgekehrt, es sind mehr weibliche Beschäftigt anzutreffen. 

Dies gilt im übrigen für alle drei Verwaltungsbereiche, wie die folgende 
Grafik zeigt: 

Geschlecht der Beschäftigten 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

k.A v.eiblich 

geschlecht 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien 

• Rnanz\AlfW31turvJ 

. ·~er rremich 

Auch bei der Frage nach dem Geschlecht ist die Bereitschaft zu antworten 
in der Finanzverwaltung wieder am höchsten; allerdings ist die Differenz zu 
den anderen beiden Bereichen weit weniger groß als beim Alter. 

3.3 Voll-/Teilzeit-Beschäftigung 

7.4 Sind Sie voll- oder teilzeitbeschäftigt? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

D Vollzeit D Teilzeit 

% 78,7 12,8 

k.A. 

8,4 
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Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten erscheint im Vergleich zu obersten 
Landesbehörden in anderen Bundesländern als gering (bis zu 20% Teilzeit
beschäftigte sind anzutreffen). Im Vergleich zu anderen Verwaltungen sind 
12,8 % aber eine durchaus „gängige Quote".) 

Zwischen den drei Verwaltungsbereichen zeigen sich keine nennenswer
ten Unterschiede (die Bereitschaft zu antworten ist wiederum in der Finanz
verwaltung am höchsten): 

Vol 1-rr ei lzeitbeschäftigung 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

k.A. ldlzeit 

arbeitszeit 

Verwaltungsbereich 

---------1. Ministerien 

teilzeit 

·Fi~tlr1g 

-~ • l..aldesä'rter 

3.4 Laufbahngruppen 

7.5 Welcher Laufbahngruppe gehören Sie an? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

D einfacher Dienst (MTArb, X-VIII BAT, 
Al-A5) 

% 5,2 

D gehobener Dienst (Vb-Ila BAT, A9-Al3) 

% 35,9 

k.A. 

% 12,6 

D mittlerer Dienst (VIII-Yb BAT, 
A5-A9) 

% 34,7 

D höherer Dienst (Ila-1 BAT, ab A 13) 

% 11,9 
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Zunächst fällt ein ven:deichsweise sehr geringer Anteil von Beschäftigten 
~ - ~ -

des „höheren Dienstes" ins Auge". (An dieser Stelle ist der Anteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die „keine Angabe" gemacht haben mit 
12, 6 % eher gering). 

Der Vergleich der Verwaltungsebenen macht deren generelle Unter
schiedlichkeit deutlich (auch statistisch signifikant), denn die Beschäftigten
struktur ist naturgemäß sehr unterschiedlich: 

c 
~ 
a. 0 

Laufbahngruppen der Beschäftigten 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Verwaltungsbereich 

r-------i •Ministerien 

• FinanzlEllW!llturg 

, , , _.~_____. • La-desärrfer 
eirta:her cienst nittlerer dienst gehobener dienst t"ö'lerer dienst 

laufbahngruppe 

Während der Schwerpunkt der Ministerialverwaltung bei den Beschäftigten 
des „gehobenen Dienstes" liegt, befindet er sich bei den anderen beiden Be
reichen bei den Beschäftigten des „mittleren Dienstes". Besonders gravie
rend ist jedoch der Unterschied bezüglich des Anteils des Beschäftigten im 
„höheren Dienst", während ca. ~ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ministerien sich im „höheren Dienst" befinden, sind dies bei den Landes
ämtern nur ca. 5% und in der Finanzverwaltung noch weniger (ca.l %). 

Es wird im folgenden von besonderem Interesse sein zu prüfen, ob sich 
die unterschiedliche Beschäftigtenstruktur der Bereich auf die weiteren Be
fragungsergebnisse (Einstellungen und Bewertungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) auswirken wird; und wenn ja wie? 
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3.5 Funktionsebenen 

7. 6 Welcher Funktionsebene gehören Sie an? 

Bitte k..reuzen Sie das zutreffende Kästchen ;m, 

D Servicefachkraft 

% 11,0 

D Sachbearbeitung 

% 65,1 

D Führung 

% 12,2 

k.A. 

et, 1 1 S2 'V .a..L,u 

Auch bei diesem Punkt ist der Vergleich zwischen den Verwaltungsberei
chen wiederum aufschlussreich: 

c: 
~ 

a... 0 

Funktion der Beschäftigten 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

serlÄce 

funktionsebene 

Verwaltungsbereich 

-------1 .Ministerien 

.Fil'lal'IZ~\~ 

• l..a"desärter 
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In der Finanzverwaltung ist der Anteil der Sachbearbeiterinnen und Sachbe
arbeiter sehr hoch, bei gleichzeitig geringem Anteil der Service- und Füh
rungskräfte. 

Interessant ist auch, dass der Anteil der Fühnmgskräfte und Sachbear
beiterinnen und Sachbearbeiter in den Ministerien und in den Landesämtern 
in etwa gleich ist; was bedeutet, dass in den Landesämtern die Führungs
funktion häufiger bei Beschäftigten des „gehobenen Dienstes" zu finden sein 
muss, was die folgende Grafik bestätigt, wo die Kategorien Laufbahngruppe 
und Funktionsebene zusammengefasst dargestellt sind: 

i 

Funktionsebene und Laufbahngruppe 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

30-----

20------

10-----

Verwaltungsbereich 

------< • Mnisterien 

a.. 0 L----.---- • Fi11U1Z'lel'Wäturg 

11111!!.--_J • L..andesm-ter 
h'.tlarlf(hu1j 

Fu nkti an/Laufbahn 

Während in der Ministerialverwaltung bei den Führungskräften der „höhere 
Dienst" dominiert, ist dies in den Landesämtern (und der Finanzverwaltung) 
der „gehobene Dienst". 

3.6 Zusammenhänge zwischen den statistischen 
Angaben zur Person 

Bereits zwischen den statistischen Angaben, wie Sie die iviitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Fragebogen gemacht haben, zeigen sich interessante zu
sammenhänge, z.B. was die Merkmale Alter und Geschlecht anbelangt. 
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3.6.1 Alter und andere Merkmale 

Es zeigt sich, dass sich das Geschlechterverhältnis mit den Jahren „umge
kehrt" hat: Sind bei den über 49-jährigen noch weit über die Hälfte der Be
schäftigten Männer, so sind es bei der Gruppe der 35 bis 49-jährigen bereits 
weniger Männer, während bei den noch jüngeren Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern der weit überwiegende Teil weiblich ist. Die folgende Grafik zeigt 
den Sachverhalt auf: 

25 

i a.. 0 

Alter und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

tnter 35 

alter 

35 bis 49 (.tler 49 

geschlecht 

.v.eiblich 

• m!i'111ich 

Die beteiligten Dienststellen liegen also im Trend, d.h. es wird in Zukunft 
einen höheren Anteil von Frauen an den Beschäftigten geben. 
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Teilzeitbeschäftigung ist vor allem bei den 35 bis 49-jfu.'ifigen verbreitet: 

c 
Q) 

~ ..... 
0... 0 

Alter und Arbeitszeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

unter 3.5 

alter 

35 bis 49 

------1 arbeitszeit 

(Jler49 

.\Ollzeit 

.teilzeit 

Dies ist nicht verwunderlich, da sich diese Altersgruppe biographisch häufig 
mit der Erziehung von Kindern beschäftigt und daher ein hohes Interesse an 
Teilzeitarbeit vorhanden sein dürfte. Auffallend ist dennoch, dass es bei den 
„älteren" über 49-Jahre nur einen geringen Anteil Teilzeitbeschäftigte gibt 
und das Verhältnis bei den „jüngeren" unter 35 fast gleich ist. 

Was das Alter und die Zugehörigkeit zu einer der Lautbahngruppen an
belangt, so lassen sich nur geringe Unterschiede feststellen: 
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c 
~ 
a. 0 

Aiter und Laufoahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

i.riter 35 35\js 49 

laufbahngruppe 

iller 49 

1 aufbahngruppe 

.eirla:h 

•mttler .gehll:Jen 
.hö'ua-

Allerdings ist doch bemerkenswert, das bei den über 49-jäbrigen relativ vie
le Beschäftigte dem „höheren" und „gehobenen Dienst" angehören. 

Führungsfunktionen werden überwiegend von Personen über 49 Jahre 
ausgeübt: 

Aiter und Funktionsebene 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

. 
l.{l!er35 35 \js 49 

alter 

(.1ber49 

fun ktionsebene 

.set'\4ce 

• sacttiea<beit~ .ÜIU'lg 
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Bei den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden dagegen über
durchschnittlich häufig Sachbearbeiter- und Servicefunktionen ausgeübt. 

3. 6. 2 Geschlecht und andere Merkmale 

Die Voll- und Teilzeitkräfte weisen, was ihre Geschlechtszugehörigkeit be
trifft, einen („üblichen") Unterschied auf, d.h. die Frauen sind wesentlich 
häufiger in Teilzeit als die Männer: 

E 

~ 

Geschlecht und Arbeitszeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

75------

so------

25 

a... 0 

geschlecht 

rräTilich 

arbeitszeit 

.\dJzeit 

.teilzeit 

Dies ist ein „normales" Ergebnis, d.h. auch bei anderen öffentlichen Ver
waltungen sind die Teilzeitarbeitskräfte üblicherweise zu mehr als 95 % 
Frauen. 

Auch dass Frauen seltener im „gehobenen" und im „höheren Dienst" 
anzutreffen sind als Männer, ist nicht nur in der saarländischen Landesver
waltung anzutreffen, aber die Unterrepräsentation im „höheren" Bereich ist 
sehr deutlich: 
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Geschiecht und Laufoahngruppe 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

geschlecht 

Jaufbahngruppe 

• einfa:;:her dienst 

• rrittlerer denst 

• gehober ier dienst 

• hal1erer dienst 

Entsprechend ist auch der Anteil der Frauen in „Führungspositionen" rela
tiv gering: 

50 

25 

c 
~ 
n. 0 

Geschlecht und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

weitl'ich 

geschlecht 

m!lrinlich 

funktionsebene 

.SE!Nce 
• sachbEatJei!urg 

•rowrg 
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Führurn!S- und (in etwas geringerem Maße auch) Sachbearbeitervositionen ...... ... ........ - ~ ...._ 

werden deutlich von den Männern dominiert, Frauen erfüllen demgegenüber 
sehr häufig Servicefunktionen. 

3. 6. 3 Zusammenhänge zwischen den weiteren Merkmalen 

Die weiter feststellbaren Zusammenhänge müssen an dieser Stelle nicht ein
gehender betrachtet werden, verstehen sie sich doch „ von selbst". So ist es 
z.B. zwangsläufig, dass Teilzeitkräfte weniger in ,,Führungspositionen" zu 
finden sind (oder ist dies nicht selbstverständlich?) und dass bei den Füh
rungskräften vermehrt der „höhere Dienst" zu finden ist. 

Auch ist evident, dass weniger Teilzeitkräfte in den höheren Laufbahn
gruppen zu finden sind, schon allein deshalb, weil in diesen Laufbahngrup
pen weniger Frauen zu finden sind, die das Groß der Teilzeitkräfte ausma
chen; was bereits im letzten Kapitel zu sehen war. 

Auf den Zusammenhang zwischen Laufbahngruppe und Funktionsebene 
wurde weiter oben bereits eingehend eingegangen. 
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4. Zentrale Merkmale der Tätigkeit 

An dieser Stelle sollen die Ergebnisse wichtiger zentraler Fragestellungen, 
wie die allgemeinen Bewertungen der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätig
keit, der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, allgemeine Zufriedenheit mit 
dem Vorgesetztenverhalten etc. „vor die Klammer" gezogen werden und 
die Ergebnisse präsentiert werden. 

4.1 Allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

2.2 In welchem Maße sind Sie - alles in allem - mit Ihrer jetzigen Tätig
keit zufrieden? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer a...11. 

sehr zu- sehr unzu-
frieden frieden 

7 6 5 4 3 2 1 

% 6,0 25,6 29,2 18,2 8,8 5,0 2,9 

k.A. 

% 4,2 Mittelwert: 4,74 

Die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 
hat der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantwortet 
(über 95%). Über die Hälfte der Beschäftigten (ca. 60%) gaben über alle 
Verwaltungsbereiche hinweg ein „zufriedenes" Urteil über ihre Tätigkeit 
ab, d.h. sie kreuzten im Fragebogen eine ,,5" oder höher („6" oder ,, 7") 
an. Im Durchschnitt ergibt sich damit ein Zufriedenheitswert von 4, 74 (Mit
telwert), der über dem sich zwischen zufrieden und unzufrieden darstellen
den mittleren Wert von „4" liegt und der damit im Mittel Zufriedenheit sig
nalisiert. 

Allerdings erzielen Verwaltungen im Rahmen vergleichbarer Befragun
gen höhere Zufriedenheitswerte, zumeist über dem Wert 5. Die folgenden 
grafischen Darstellungen der Zufriedenheit der :r-v1itarbeiterinnen und rv1itar
beiter verdeutlicht den Zusammenhang: 



Aiigemeine Zufriedenheit mit der aktueiien Tätigkeit 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,74 

sehr 1J1Zufrieden 2 3 4 5 6 

zufrieden tätigkeit 

29 

setr zufrieden 

Zum Vergleich die gleiche Darstellung für eine Behörde in einem anderen 
Bundesland: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

Mittelwert: 5, 16 

il:ler. richt zuliioo. 2 3 4 5 6 

zufriedenheit tätigkeH 

selT zlirieden 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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Fs wircl rlentlich_ dass sich die vern:leichsweise .. 2.erini!e" Durchschnittszu-_ ...... -- ...... ._... .... ......- .... -----„ ----- ----- - - - - """ . .l'.I''-" ,,,_, 

friedenheit in den beteiligten Dienststellen insbesondere dadurch erklären 
lässt, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter indifferent geäußert 
haben_ d_h_ eine . .4" ankreuzten <also weder zufrieden noch unzufrieden 
~ -~ - ~ 7 - T -- - - - „ 1 • • ' 

sind) und vor allem weniger häufig die „6" gewählt wurde, also ein relativ 
hoher Zufriedenheitswert (in den obigen Beispielen haben 26% in den betei
ligten saarländischen Dienststellen die „6" angekreuzt und 42 % in der „ty
pischen" Vergleichsbehörde aus einem anderen Bundesland). 

Auffallend ist allerdings auch, dass der Anteil der „sehr zufriedenen", 
also derjenigen die eine „ 7" angekreuzt haben, in den beteiligten Dienststel
len mit ca. 6 % vergleichsweise hoch ist. 

Wie sieht aber nun die Zufriedenheit in den drei Verwaltungsbereichen aus? 

Allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Hinweise zur grafischen Darstellung: 

7,0 

• Die Bezugsgröße der Skalenachse ist bei Mittelwerten immer die Skalen
einteilung, d.h. „1" bis „7" 

Wie die obige Grafik zeigt, ist die „geringe Zufriedenheit" in den beteilig
ten Dienststellen zu einem nicht unerheblichen Teil auf die „besonders" ge
ringe Zufriedenheit in der Finanzverwaltung zurückzuführen. Die Zufrie
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaitung ist 
hierbei (statistisch) signifikant geringer, d.h. es handelt sich nicht um ein 
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ben, warum dies so ist. 

Im einzelnen, so zeigt die folgende Grafik, ist der geringere durch
schnittliche Zufriedenheitswert für die Finanzverwaitung darauf zurückzu
führen, dass sich dort mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter indifferent 
geäußert haben, d.h. eine „4" ankreuzten und weniger Beschäftigte durch 
eine „6" eine relativ hohe Zufriedenheit an den Tag legten: 

Allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

Detalllierter Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

3 4 

zufrieden tätigkeit 

5 

Verwaltungsbereich 

i--------i • Miristerien 

• Rnaiz..erwaltuig 

• Lal'desänter 
6 setT zufrieden 

Wie bei näherer Betrachtung zu sehen ist, haben sich in der Finanzverwal
tung ca. 10 % weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden geäußert 
als in den anderen beiden Verwaltungsbereichen. Bei über 1000 Befragten 
in der Finanzverwaltung sind dies also um die 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (4,8% hatten sich nicht zu dieser Frage geäußert). Es ist also 
evident, das 100 Beschäftigte, die sich mehr oder weniger zufrieden äußern 
einen signifikanten Unterschied ausmachen. 

Zunächst werden die Wechselwirkungen der statistischen Angaben (zur 
Person) auf die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrach
tet. Hierbei sind mö2:licherweise bereits erste wichfo!e Hinweise zur K1ä-- . - - 0 - --- . . - - - - - -- - - -- --

rung der Frage nach der geringeren Zufriedenheit in der Finanzverwaltung 
möglich. 
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4. 1. 1 Zusammenhang mit dem Alter 

Wie bei anderen Befragungen bereits manchmal zu beobachten war, ist ein 
(auch signifikanter) Pinfluss des Alters auf die 7.ufriedeILheit der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit zu beobachten, d.h. ältere Be
schäftigte erwiesen sich als zufriedener. 

... 
2 
(ij 

unter35 

35 bis 49 

über49 

Allgemeine Zufriedenheit und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

. 
6,0 7,0 

Da in der Finanzverwaltung vergleichsweise viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über 49-Jahre alt sind (siehe oben), kann das Alter keine Rolle 
für die geringe Zufriedenheit der Beschäftigten der Finanzverwaltung spie
len; im Gegenteil, aufgrund der relativen hohen Zahl „älterer" Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Finanzverwaltung eigentlich zufriedener sein, als sie sind. 

Interessant ist an dieser Stelle, dass sich der obige Zusammenhang zwi
schen Alter und allgemeiner Zufriedenheit in der Finanzverwaltung nicht 
bestätigt. 

Auf der Ebene der Gesamtbefragung, lässt sich kein Einfluss des Ge
schlechts auf die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit fest
stellen. Auch zwischen den Teil- und Vollzeitbeschäftigten zeigt sich kein 
nennenswerter Unterschied (die Vollzeitbeschäftigten sind nur unwesentlich 
zufriedener). 



33 

4.1. 2 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Für die 21 beteiligten Dienststellen sieht der Zusammenhang zwischen all
gemeiner Zufriedenheit und Lautbahngruppen grafisch wie folgt aus: 

einfacher denst 

mttlerer denst 

ID gehobener denst 
a. a. 
2 
Cl 
.§ höherer denst 

~ 
.!!! 

Allgemeine Zufriedenheit und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Es zeigt sich, dass insbesondere der „mittlere" und auch der „gehobene 
T"\~a. ..... n+" 1"11''.r"l[J"ft,.. •"'l':r.t:"t.-~ ........ ...,._ ,...„+ ... :L'.'IL.rl.r..- -~.;. ~1-..--- 'T';.:+! ...... 1.„-.!+ .... ~-...-1 ,..1 ~ ,...1.....__ 1-. ;.:,t.._ __ __ 
J...n1;;a.1;:,t Lwa.1 w1;;;111e,\;;1 L..Ulll\;;U\;;U 1111t 1111\;;1 i au0 1\.\;ll ;:,111u a1:s U\;l „uuucac 

Dienst", dies ist aber ein Ergebnis, dass sich bei Mitarbeiterbefragungen in 
der öffentlichen Verwaltung generell finden lässt. Die Saarländische Lan
desverwaltung liegt damit „im Trend". 

Auffallend ist die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des „einfachen Dienstes". 

Bemerkenswert ist damit, dass diejenigen Laufbahngruppen, die zufrie
dener sind, also der „einfache" und insbesondere der „höhere Dienst" in 
der Finanzverwaltung vergleichsweise gering vertreten sind. Daher könnte 
in der Beschäftigtenstruktur eine Ursache für die geringere Zufriedenheit in 
der Finanzverwaltung liegen. 

n1.,,. fnlrr.,,.nn"" ~1'"'lf11r h'3eotö:it1rrt n1'3C''3 ''A1'"mnti1nn- ;i.;.,. ....1 ........... „ '7'1„ Uun .... f-hac>a .._..„..., i.vi0 ..,„.„„„ '-"'-U.lu.., v .... .:o„u„„0 „ U'-"'"'"' „ ..,„u„u.\.uu5, un„ u'uuu„ .LU.J. .1..1.ypvu11,,„1,, 

„reift": es sind gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „einfachen '' 
und insbesondere des „höheren Dienstes" in der Finanzverwaltung, die zu
friPrlPnPr i;:incl !'.!k ~nnPTP RPi;;:f'hii~icrtP n~rnit h,:::act5ticrt C'll"'h n'lCC UT'3nn ntP „„ ... _. __ _a_a--_a. _ _._. .... __ ...,.. _...„..,..._.._ - --....---_._....,...._A-„l::JI..-~• .._., ... „„..a..1.11- -V ....... IJ.._-Wlr..1.Ö'- U..1. ...... .4.~, MM~~, '°1' '-"".1..1..1..1. U.1.""" 

Zahl der Angehörigen dieser Laufbahngruppen in der Finanzverwaltung hö-
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her wäre, auch die Zufrieden_heit mit der aktuellen Tätigkeit der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung höher wäre. (Es sei denn, 
die Angehörigen des „höheren Dienstes" sind in der Finanzverwaltung des
halb so zufrieden, weil sie eine „distinguierte" Gruppe darstellen). 

einfacher dienst 

mittlerer dienst 

Allgemeine Zufriedenheit und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1 

Veiwaltungsbereich 

• Mnistenen 

• Finanz\elWalltllg 

~~~r-~~-t---~~-t---~~+-~~-t--~---111Lan::lesämt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Gleichwohl ist zu beachten, dass die durchschnittlichen Zufriedenheitswerte 
der Finanzverwaltung auch beim „höheren Dienst" nicht die \Verte von öf
fentlichen Verwaltungen außerhalb des Saarlandes erreichen, d.h. nicht alles 
lässt sich durch die Beschäftigtenstruktur erklären. (Näheres findet sich im 
Teilbericht für die Finanzverwaltung an entsprechender Stelle). 



4.1.3 Zusanunenfo.ang mit den Funktionsebenen 

Die Ergebnisgrafik sieht wie folgt aus: 

Q) 

~ 
c: 
0 
~ 
c: .a 

sactilearbeitung 

Allgemeine Zufriedenheit und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

. 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

35 

7,0 

Das gleiche „Bild" bei einer anderen Organisation, allerdings mit ins „posi
tive" verschobenem Zufriedenheitsniveau (Senricetätigkeit mit Leitungs
funktion steiien eine Besonderheit dieser Organisation dar und wurden nur 
in dieser speziellen Befragung als Funktionskategorie erhoben): 
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- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

ser.ice. mt leitung 

Q) " . W selbst. alJ•~endienst 
..0 
(1) 
!/) 

6 fühnJv>kraft 
~ 
c: 
.2 

Funktionsebene und Zufriedenheit mit eigener Tätigkeit 

Abhängigkeit 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufriedenheit tätigkeit 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

7,0 

Interessant ist aber die allgemein festzustellende Tendenz, dass die Funkti
onsebenen „Service" und „Sachbearbeitung" generell, also unabhängig von 
einzelnen Verwaltungen und Verwaltungstypen, eine um ca. 0,5 Bewer
tungspunkte geringere allgemeine Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit aufwei
sen als die „Führungsebene(n)". 

Allerdings gilt dies nicht für die Landesämter, die zwar nur einen gerin
gen Teil der Befragten stellen (ca. 9%, d.h. 206 von 2320 Befragten), wie 
die folgende Detailgrafik zeigt: 



Cl) 
c: 
] 

~ 
0 
~ 
t: 
..2 

sacf'tleErtleittl'(l 

Allgemeine Zufriedenheit und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

37 

Verwaltungsbereich 

• Mnistaie-i 
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Mittelwert ZJJfrieden tätigkeit 

4.2 Allgemeine Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 
im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

6. 2. In welchem Maße sind Sie - alles in allem - mit dem Arbeitsklima in 
Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld zufrieden? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr zu- sehr unzu-
frieden frieden 

7 6 5 4 3 2 1 

% 12,l 29,3 24,4 14, 1 8,5 5,1 2,7 

k.A. 

% 3,8 Mittelwert: 4,96 

Die allgemeine Zufriedenheit in der Saarländischen Landesverwaltung mit 
dem Arbeitsklima im unmittelbaren Arbeitsumfeld liegt im Durchschnitt bei 
4,96: Dies ist ein durchaus respektabler Wert, der etwa in der Mitte der an
sonsten bei vergleichbaren Befragungen erzielten Werte liegt (sonst üblich: 
4, 7 bis 5,1). 
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Etwa 2/3 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist mit dem Arbeitsklima 
zufrieden (ca. 66% kreuzten eine „5" und höher an) und unzufrieden sind 
„nur" ca. 16%. Die folgende Grafik verdeutlicht das Ergebnis: 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,96 

selY" L11Zufrieden 2 4 5 

zufrieden arbeitsklima 

6 sehr ;::ufrieden 

Die Vergleichsgrafik für eine andere Behörde zeigt zwar eine leichte Ver
schiebung der Ankreuzungen hin zur „ 6" : 
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- andere Befragu..rig - andere Behörde - aI1dere Befragung - a..11dere Behörde - ~~dere Befragung -

Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 

Mittetwert: 5,01 
100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

Cberh. nicht zufr. 2 3 4 5 6 sehr zufrie:len 

zufriedenheit arbeitsklima 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Arbeits
klima im allgemeinen ist also mit dem anderer Verwaltungen vergleichbar 
(hoch). 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Finanzverwaltung allerdings weniger zufrieden mit dem 
Arbeitsklima sind, insbesondere als die Beschäftigten in den Ministerien: 
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Miristerien 
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Allgemeine Zufiiedenheit mit dem Aibeitsklima 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 5,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

6,0 7,0 

Wie die differenzierte Betrachtung der Verwaltungsbereiche anhand der fol
genden Grafik zeigt, ergibt sich die etwas geringere Zufriedenheit bei der 
Finanzverwaltung dadurch, dass weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dort das Arbeitsklima mit einer „6" oder n 7" bewertet haben: 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 
50,0..------------------------. 

sehr UnZufrieden 2 3 5 6 sehr zl.liiOOell 

zufrieden arbeitsklima 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• FinalZ\e\l\elltrg 

• Landesärrier 
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Auch dies hat Auswirkungen auf die allgemeine Zufriedenheit mit der aktu
ellen Tätigkeit, wie im folgenden zu sehen ist. 

4. 2.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit 
der aktuellen Tätigkeit 

In allen Organisationen ist die Zufriedenheit üblicherweise stark verbunden 
(korreliert) mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, d.h. diejenigen 
Personen die unzufrieden mit Ihrer Tätigkeit sind, sind auch (zumindest re
lativ) unzufrieden mit dem Klima und umgekehrt, Zufriedenheit mit der Tä
tigkeit geht mit Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima einher. Die folgende 
Grafik aus einer anderen aktuellen Befragung verdeutlicht diesen Zusam
menhang: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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~nicht 
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3 

4 

5 

6 

\Oll lTd ganz 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit und dem Arbeitsklima 

Abhängigkeit 2000 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufriedenheit arbeitsklima 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

7,0 

Die Saarländische Landesverwaltung macht hier keine Ausnahme, eine 
schlecht empfundenes Klima führt zu geringer Arbeitszufriedenheit bzw. 
umgekehrt, eine geringe Arbeitszufriedenheit lässt auch das Arbeitsklima als 
unbefriedigend erscheinen (gleichwohl klingt ersteres plausibler! - rein sta
tistisch sind beide Richtungen des Zusammenhangs möglich) 
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Allgemeine Zufriedenheit und Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

selY t.nzufrieden 
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~ 
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Q) 
"'O 
Q) selv zufrieden ·c: -F:i . 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

Der Zusammenhang ist für die Saarländische Landesverwaltung sogar noch 
etwas stärker ausgeprägt als im obigen Referenzbeispiel (d.h. die mit der 
Tätigkeit „sehr zufriedenen" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind z.B. mit 
dem Arbeitsklima noch etwas zufriedener (durchschnittlich „6,3'. statt 
„5,9"). 

Der detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt, dass die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung, wenn sie mit dem Ar
beitsklima „sehr unzufrieden" sind („ l ") auch besonders unzufrieden mit 
ihrer Tätigkeit sind und etwas „ weniger zufrieden", wenn sie „ vergleichs
weise bzw. sehr zufrieden" sind (insbes. „6"): 
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Deataillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

selY L11Zufrieden 
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3 
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32 
J9 
'(i) 5 Verwaltungsbereich -e 
ro 

6 • Miristerien c 
Q) 

~ selY zufrieden • Finanz-ltung ·c: - • L.andesärrter F3 
1,0 2.0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Es lässt sich also eine leichte „ Verschiebung'~ des Zufriedenheitsniveaus mit 
dem Arbeitsklima nach unten bei der Finanzverwaltung feststellen; auch 
hier wird zu prüfen sein, ob dies eventuell mit der Beschäftigtenstruktur, 
d.h. den Laufbahngruppen und den Funktionsberiechen zusammenhängt. 

4.2.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Wie auch in den allermeisten anderen Mitarbeiterbefragungen (anderer Be
hörden) üblich, lässt sich kein (signifikanter) Zusammenhang zwischen der 
Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima und dem Alter feststellen. 

4.2.2.1 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Zwischen dem Geschlecht und der allgemeinen Bewertung des Arbeitskli
mas ist, im Gegensatz zu anderen Verwaltungen, ein (wenn auch nur 
schwacher, aber dennoch messbarer) Zusammenhang nachweisbar, d.h. die 
Frauen bewerten das Arbeitsklima etwas besser als die Männer: 



44 

.E 
(.) 
Q) 

1: 
~ 
Q) 
Cl 

Zufriedenheit Arbeitsklima und Geschlecht 

1M3iblich 

rnämlich 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklirra 

4,0 5,0 6,0 7,0 

Wie die folgende Grafik zeigt, findet sich der Zusammenhang in etwa glei
cher Stärke bei allen Verwaltungsbereichen: 
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Wie schon für das Alter ergibt sich für die Unterscheidung in Voll- und 
Teilzeitbeschäftigte kein Unterschied in der Bewertung des Arbeitsklimas. 
Dies entspricht dem, was aufgrund früherer Erfahrungen mit Mitarbeiterbe
fragungen zu erwarten ist. 

4.2.2.2 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Was das allgemeine Arbeitsklima anbelangt, so zeigt sich das gleiche Er
gebnis wie bereits für die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätig
keit, der „mittlere" und der „gehobene Dienst" erweisen sich als ver
gleichsweise unzufrieden: 

einfacher denst 

mittlerer denst 

Q) getdJei e denst 

8: 
2 
Cl 
c: 

..c: 

~ 
.i'i! 

Zufriedenheit Arbeitsklima und Laufbahngruppen 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

7,0 

Was die Besonderheiten der Finanzverwaltung anbelangt, so kann hier also 
die gleiche Hypothese angestellt werden wie im Falle der allgemeinen Zu
friedenheit mit der aktuellen Tätigkeit: Die geringe Zahl von Beschäftigten 
des „höheren", aber auch des „einfacheren Dienstes" in der Finanzverwal
tung sorgen für eine geringere Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, also 
auch hier ein „strukturelles" Problem: 
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Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

Der detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche an dieser Stelle macht 
folgendes deutlich: 

• Anders als bei der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 
weisen alle Laufbahngruppen im Falle der Finanzverwaltung eine (rela
tiv) geringe Zufriedenheit mit dem allgemeinen Arbeitsklima auf. Es 
handelt sich hier also weniger um einen „strukturell" begründeten Un
terschied, sondern vielmehr um einen „Niveauunterschied". (Ein struk
tureller Unterschiede bestünde z.B. dann, wenn der „gehobene Dienst" 
im Falle der Finanzverwaltung zufriedener wäre als der „höhere 
Dienst"). 

4.2.2.3 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Bezüglich der Funktionsebenen zeigt sich die ,,nicht unübliche" - und be
reits weiter oben angesprochene - positivere Bewertung des Arbeitsklimas 
durch die Führungskräfte: 
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Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

4.3 Allgemeine Zufriedenheit mit dem bzw. 
der unmittelbaren Vorgesetzten 
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6,0 7,0 

Die Bewertung der eigenen allgemeinen Zufriedenheit mit dem unmittelba
ren Vorgesetzten wurde im Rahmen der Mitarbeiterbefragung der Saarlän
dischen Landesverwaltung erstmalig gesellt, d.h. in früheren Befragungen 
wurden einzelne Merkmale des Vorgesetztenverhaltens abgefragt, aber nicht 
die „Globalzufriedenheit" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer 
„solitären" Frage. Daher können im folgenden (leider) noch keine Daten 
andere Befragungen zu Vergleichszwecken angeführt werden. 

4.3 In welchem Maße sind Sie - alles in allem - mit Ihrer unmittelbaren 
Vorgesetzten oder Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten zufrieden? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr zu-
frieden 

7 6 5 

13,8 27,7 19,6 

k.A. 

% 3,4 

4 

14,9 

3 2 

8,8 7,2 

Mittelwert: 4,82 

sehr unzu-
frieden 

1 

4,7 
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Positiv zu vermerken ist, dass nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beteiligten Dienststellen kein Urteil über ihre(n) Vorgesetzte(n) abgege
ben haben (3,4%). Die Beschäftigten hatten also keine Bedenken oder 
Schwierigkeiten hier zu urteilen. 

Insgesamt wurden die Vorgesetzten positiv beurteilt, d.h. ca. 61 % der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreuzten eine „5" oder besser an. Weitere 
ca. 15 % äußerten sich indifferent, was bedeutet, das ca. 21 % , also etwa 1/5 
der Beschäftigten nicht zufrieden mit dem oder der Vorgesetzten sind. 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem bzw. der Vorgesetzten 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,82 

se.'Y" 1.I1Zufrieden 2 3 4 5 6 se.'Y" zufrieden 

zufrieden führung 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt, dass was das Vorgesetzten
verhalten im Allgemeinen anbelangt, bei den Landesämtern sich eine gerin
gere Zufriedenheit offenbart: 
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Allgemeine Zufriedenheit Voigesetzte(i) 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden führung 

Dies ist - wie die folgende Grafik zeigt - insbesondere darauf zurückzufüh
ren, dass ein gewichtiger Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesämter sich anstatt (insbesondere „leicht") („5") „zufrieden" „indiffe
rent" („4") geäußert hat. 

Allgemeine Zufriedenheit Vorgesetzte(r) 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

r: „ 
se'T l.rlZufria:len 2 3 4 5 6 setr zufria:len 

führung 

Verwaltungsbereich 

• Miristerien 

• Finanz.'\el'Walt~ 
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Überdurchschnittlich häufig zufrieden sind die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Ministerien mit ihren Vorgesetzten. Interessant ist auch, dass es 
bei den „ Unzufriedenen", also denjenigen die eine „3" und schlechter (we
niger) angekreuzt haben, nur geringfügige Unterschiede gibt. 

4.3.1 Zusammenhang mit anderen zentralen Merkmalen 

Die Abfrage einer allgemeinen Zufriedenheit mit dem oder der Vorgesetzten 
wurde zum einen deshalb neu in das Konzept der Mitarbeiterbefragung der 
Arbeitsstelle für Verwaltungsbefragungen (AfV) eingeführt, um die Bedeu
tung einzelner Faktoren des Vorgesetztenverhaltens in ihrer Bedeutung für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einordnen zu können, zum anderen 
aber auch, um der Bedeutung des Vorgesetztenverhaltens selbst für die all
gemeine Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer Tätigkeit nachzugehen. 

Die Vermutung hinter diesen Überlegungen war, dass die Bewertung des 
Vorgesetztenverhaltens eine wesentliche Rolle für die allgemeine Zufrie
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Diese Hypothese hat sich 
deutlich bestätigt. 

4. 3 .1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Wie im Falle der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, so zeigt sich hier, 
dass auch die Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten stark verbunden (kor
reliert) ist mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, 
d.h. diejenigen Personen die unzufrieden mit Ihrer Tätigkeit sind, sind auch 
(zumindest relativ) unzufrieden mit dem Führungsverhalten und umgekehrt, 
Zufriedenheit mit der Tätigkeit geht mit Zufriedenheit mit dem/der Vorge
setzten einher: 
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Das Ergebnis ist nicht überraschend, wenn auch zu fragen ist, ob es sich 
„nur" um einen „statistischen Zusammenhang" handelt und dass in „ Wirk
lichkeit" der Zusammenhang nicht so ist, dass das Vorgesetztenverhalten 
sich auf die Bewertung des Arbeitsklimas auswirkt und damit „nur" indirekt 
(intervenierend) auf die allgemeine Arbeitszufriedenheit. 
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Der ( obil!e) Verl!leich der Verwaltungsbereiche zeigt. dass der Zusammen-
... '-'~ '-" - --

hang in allen Bereichen deutlich ausgeprägt ist, wobei in der Finanzverwal-
tung die Führungskräfte aber - wie oben zu sehen war - weniger positiv 
bewertet werden. 

4.3.1.2 Zusammenhang mit dem Arbeitsklima 

Die folgende Grafik zeigt, dass die Auswirkung der Zufriedenheit mit 
dem/der Vorgesetzten einen deutlichen Einfluss auf die Einschätzung des 
Arbeitsklimas hat, und dass der Zusammenhang so stark ist, wie vermutet: 
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Auffallend ist vor allem, dass diejenigen, die unzufrieden mit dem Arbeits
klima (die „sehr unzufrieden", also die „1" angekreuzt haben), auch beson
ders unzufrieden mit der Führung sind: es ergibt sich ein Mittelwert von nur 
„2,4" für die Zufriedenheit mit der Führung für diese Gruppe, d.h. ein 
Wert sehr deutlich unter dem Wert „4", welcher die Grenze zwischen „zu
frieden" und „unzufrieden" markiert. Aber auch diejenigen, die ihrer Unzu
friedenheit mit dem Arbeitsklima durch eine „2" oder „3" Ausdruck gege
ben haben, sind mit der Führung unzufrieden (Mittelwerte unter „4"). 

Zwischen den Verwaltungsbereichen zeigen sich interessante Unter
schiede: 
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Zufriedenheit Aibeitsklima und Zufiiedenheit Fühn.mg 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 
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Mittelwert zufrieden führung 

Für die Landesämter ist der Zusammenhang am geringsten, bei den Minis
terien am stärksten ausgeprägt, eine (besonders) positive Bewertung des Ar
beitsklimas führt auch zu einer (besonders) positiven Bewertung der Füh
rung (oder vielmehr vice versa!). Bei der Finanzverwaltung ist auffallend, 
dass diejenigen die „sehr unzufrieden" mit dem Arbeitsklima sind, im 
Durchschnitt eine sehr negative Bewertung der Führung abgegeben haben 
(Mittelwert „2,2"). 

4.3.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Zwischen der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten lassen sich nur ge
ringe Unterschiede zwischen den Altersgruppen, wie auch zwischen den 
Geschlechtern feststellen. Gar keine Unterschiede (im Grunde) bestehen 
zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten. 
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4.3.2.1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Die Betrachtung der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten differenziert 
nach Laufbahn2:nmnen er2:ibt das fol2:ende Bild: ---, - - - - - - - ~ - -r r - - - - - ~ - - - ._, 
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tD gehobener dienst 
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Mittelwert zufrieden führung 

1 1 
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Interessanterweise schätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „ein
fachen Dienstes" ihre(n) Vorgesetzte(n) aligemein weitaus und signifikant 
positiver ein, als die anderen Laufbahngruppen. 

Dieses Ergebnis muss jedoch unbedingt ergänzt werden um die differen
zierte Betrachtung nach den Verwaltungsbereichen: 



einfacher dienst 

nittlerer cienst 

Laufbahngruppen und Zufriedenheit Fühiüng 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Mil'lsterien 

• Rna-iz\a'Mlltuig 

r-~~--~~--~~---~~---~~--t--~------111Un:lesärrt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden führung 

Die differenzierte Betrachtung macht deutlich, dass 

• bei den Landesämtern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „einfa
chen Dienstes" - wie auch diejenigen des „gehobenen Dienstes" im 
Durchschnitt weit weniger mit der Führung zufrieden sind, 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „höheren Dienstes" der Fi
nanzverwaltung eine sehr deutlich geringere Zufriedenheit äußern, und 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien über alle Lauf
bahngruppen hinweg mit ihren Führungskräften im Durchschnitt die 
Zufriedensten sind. 
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4.3.2.2 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Hier zeigt sich (überraschenderweise) nur ein relativ geringer Zusammen
hang: 

(!} 
c: 
~ 

ser.ice 

saclt>eartJeitl.llQ 

::g fütn.ng 
c: 
0 
~ 
c: .a 

Zufriedenheit Führung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 4,0 5,0 

Mittelwert zufrieden führung 

. . 
6,0 7,0 

Die Sachbearbeitungsebene ist mit ihren unmittelbaren Vorgesetzten etwas 
weniger zufrieden als die f-„1itarbeiterinnen und ~„1itarbeiter der anderen 
Funktionsebenen. 

Der detaillierter Blick auf die Verteilung offenbart kaum Neues: 
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Verwaltungsbereich 

• Mnis!eriS'I 

• Finanz\8'v\altung 

• la1desä'rter 
7,0 

Es zeigt sich, dass bei den Landesämtern die Zufriedenheit mit dem Füh
rungsverhalten bei den Führungskräften selbst deutlich höher ist. Bei den 
beiden übrigen Verwaltungsbereichen ist die Zufriedenheit mit dem Füh
rungsverhalten über die Funktionsebenen hinweg erstaunlich gleich. 

4.4 Entscheidung für die Saarländische Landesverwaltung 
als Arbeitgeber 

Den Beschäftigten wurde die Frage gestellt, ob sie, wenn sie nochmals vor 
der Entscheidung stünden, sich wiederum für die Saarländische Landesver
waltung entscheiden würden. Hierbei handelt es sich um die Kernfrage, um 
die grundlegende Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem 
Arbeitsplatz und Arbeitgeber zu ermitteln, denn diese Frage, wie hypothe
tisch sie an dieser Stelle auch sein mag, zeigt doch auf, ob die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter mit der für ihre weitere Biographie zentralen Ent
scheidung für einen Arbeitgeber zufrieden sind oder nicht. 
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6. 4 Wenn Sie sich heute noch einmal zu entscheiden hätten, \.vürden Sie 
dann wieder in die saarländische Landesverwaltung gehen? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

D auf jeden Fall D wahrscheinlich D weiß nicht 

% 19,1 40,6 9,3 

D wahrscheinlich nicht D auf gar keinen Fall k.A. 

% 22,l 5,9 3,0 

Positiv ist an dieser Stelle anzumerken, dass nur ein geringer Anteil der Be
fragten keine Angabe gemacht hat (3 % ) . 

Indifferent äußerten sich weitere ca. 9 % der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

Weniger erfreulich ist, dass deutlich über 1/4 der Beschäftigten, sich 
nicht mehr, d.h. „auf gar keinen Fall" (5,9%) oder „wahrscheinlich nicht" 
(22, 1 % ), für die Saarländische Landesverwaltung als Arbeitgeber entschei
den würde. Gleichwohl tendieren fast 60%, sie würde „auf jeden Fall" 
( 19, 1 % ) oder „ wahrscheinlich" ( 40, 6 % ) wieder die gleiche Entscheidung 
für diesen Arbeitgeber treffen. 

Die folgende Tabelle zeigt die Beantwortung der identischen Frage in 
einer anderen Behörde - und zwar anlässlich zweier Mitarbeiterbefragungen 
einmal im Jahre 1993 und einmal 2000: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

2000 1993 

Prozent Prozent 

auf jeden Fall 29,3 26,1 

wahrscheinlich 44,8 46,5 

wahrscheinlich nicht 13,0 14,7 

auf gar keinen Fall 3,1 4,1 

weiß nicht 9,8 8,7 

keine Angabe 3,1 5,6 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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Der Vergleich zeigt, dass sich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wieder für die Saarländische Landesverwaltung als Arbeitgeber entscheiden 
würden als bei anderen, vergleichbaren Behörden: 

• der Anteil derjenigen, die sich „auf jeden Fall" wieder für die Lan
deswaltung als Arbeitgeber entscheiden würden ist um ca. 7 % bis 
10 %-Prozentpunkte geringer 

• der Anteil derjenigen, die sich „ wahrscheinlich" wieder für ihre Be
hörde als Arbeitgeber entscheiden würden ist um ca. 4% bis 6% Pro
zentpunkte geringer 

• der Anteil derjenigen, die sich „ wahrscheinlich nicht" wieder für die 
Landesverwaltung als Arbeitgeber entscheiden würden ist demgegen
über um ca. 8% bis 9% Prozentpunkte höher 

• der Anteil derjenigen, die sich „auf gar keinen Fall" wieder für ihre 
Behördeals Arbeitgeber entscheiden würden ist um ca. 2 % bis 3 % Pro-
zentpu11„lcte höher 

Die beteiligten Dienststellen, so scheint es zunächst, sind für vergleichswei
se viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr(!) als Arbeitgeber at
traktiv. Die folgende Grafik macht dies nochmals anschaulich: 1 

i Die Begriffe Arbeitsplatz-, Arbeitgeber- und Berufsentscheidung werden im folgenden 
synonym verwendet und beziehen sich immer auf die Ergebnisse der Frage 6.4. 
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Die differenzierte Betrachtung nach Verwaltungsbereichen zeigt jedoch er
hebliche Unterschiede auf: 

at jeden fall 

"M:hscheinlich 

at QEI" keinen fall 

Arbeitgeberentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mristerien 

·R~tl.f"{l 

~~~--......-~~--......-~~--.r-~~--......-~~--.1111111~~ 
0 10 20 30 40 50 

Prozent 
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Es stellt sich an dieser Stelle heraus, dass es vor allem die Finanzverwal
tung ist, die das Ergebnis ,,negativ" beeinflusst. Die Ministerien und die 
Landesämter erzielen im Durchschnitt in etwa die Ergebnisse, die auch für 
andere Organisationen üblich sind. Es ist also vor allem die Finanzverwal
tung, die nicht mehr attraktiv als Arbeitgeber erscheint. 

4. 4.1 Zusammenhang mit anderen zentralen Merkmalen 

Wichtig erscheint an dieser Stelle zu prüfen, ob und welche Auswirkungen 
die (vergleichsweise kritische) Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter zur Landesverwaltung als Arbeitgeber auf andere zentrale Einstellun
gen hat. 

4.4.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Wie die folgende Grafik zeigt, besteht - wie zu erwarten - ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit und der Entscheidung wieder oder nicht wieder für die Saarländi
sche Landesverwaltung arbeiten zu wollen: 

auf jeden fall 

wahrscheinlich 

gi wahrscheinlich nicht 
:J 
"O 

~ auf gar keinen fall 

c: 
~ weiß nicht 
11) 
.c 
11) f k.A 

Arbeitgeberentscheidung und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

rn .....-~~--;-~~~-t-~~~t--~~-+~~~-+-~~--i 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 
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Die Grafik zeigt. dass insbesondere bei den ca. 6% der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die „auf gar keinen Fall" wieder für ihre Behörde als Ar
beitgeber votieren würden, die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit besonders gering ist (Mittelwert 3,3). 

Hier ist also ein kritisches Potential an Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern festzustellen, so dass die Hypothese formuliert werden kann, dass diese 
Beschäftigten aufgrund der Unzufriedenheit mit ihrer Tätigkeit ihre Ent
scheidung für die Saarländische Landesverwaltung als Arbeitgeber bereuen. 

Der detaillierte Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass der Zusammenhang 
bei allen Verwaltungsbereichen weitgehend auch mit identischer Intensität 
zu beobachten ist: 

atl jeden fall 

v.ffirscheinlich 

O> 

§ ~heiriich richt 
-0 

~ 1!l auf~ keinen fall 
c: 
~ 
1l Yoeiß richt 

Zufriedenheit Tätigkeit und Arbeitgeberentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 
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9 

~ 
CO 

kA~ 
1

• Rraiz\4l!Waltung 

- - l...a'1des~er 
7,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Interessant ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien, 
auch wenn sie „auf gar keinen Fall" wieder für ihr Ministerium arbeiten 
wollen, dennoch einen vergleichsweise hohen durchschnittlichen Zufrieden
heitswert aufweisen (näher an der „4" als an der „3"). 



4.4.1.2 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima im 
unmittelbaren Arbeitsumfeld 
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Wie die foll!ende Grafik zeil!t. ist die Auswirkung der Einschätzung des Ar-
........ - , - -

beitsklimas auf die Berufsentscheidung zwar ebenfalls stark ausgeprägt, 
aber nicht so stark wie für die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit: 

auf jeden fall 

wahrseheinlich 

weiß nicht 

k.A 

Arbeitgeberentscheidung und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden arbeltsklima 

7,0 

Insbesondere fällt auf, dass diejenigen, die „auf gar keinen Fall" oder 
„ wahrscheinlich nicht" wieder ihren Arbeitsplatz haben wollen, das Ar
beitsklima nicht im gleichen Maße negativ einschätzen wie ihre aktuelle Tä
tigkeit. Es kann also die Hypothese aufgestellt werden, dass die Zufrieden
heit mit der aktuellen Tätigkeit einen etwas größeren Einfluss darauf hat, 
nicht wieder für eine bestimmte Behörde arbeiten zu wollen. Dies muss 
aber noch durch weitere Analysen untersucht werden. 

Der detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt keine besonde
ren Unterschiede zwischen diesen auf. 
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4.4.1.3 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

Auch was die Bewertung der Vorgesetzten anbelangt, zeigt sich prinzipiell 
das gleiche Bild, auch wenn der Zusammenhang schwächer und vor allem 
in ,,negativer Hinsicht" ausgeprägt erscheint: 

auf jeden fall 

'Mlhrscheinlich 

Ol 

§ YB1rscheinlich nictt 
"'O 

1! M auf 9S" keinen fall 

c: 
~ 
i 
~ 
~ 
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Gesamtbefragung 
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Differenziert nach den Verwaltungsbereichen ergibt sich folgendes Bild: 
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E 
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~ 
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Mittelwert zufrieden führung 

Auffallend ist, dass insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
den Landesämtern mit den Führungskräften besonders unzufrieden sind, 
wenn sie nicht mehr für ihren bisherigen Arbeitgeber plädieren. 

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle folgendes: 

Die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor die Wahl ge
stellt, nicht mehr für ihre Dienststelle tätig sein zu wollen, steht 

1 . deutlich in Verbindung mit einer im Durchschnitt vergleichsweise ge
ringen Zufriedenheit mit der aktuell ausgeübten Tätigkeit, 

2. ebenfalls, und nur geringfügig weniger ausgeprägt, mit einer ver
gleichsweise schwach ausgeprägten Zufriedenheit mit dem Arbeitskli
ma und 

3. nicht in gleichem Maße, dennoch nachweisbar, mit Unzufriedenheiten 
mit dem Führungsverhalten. 
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4.4.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Nach diesen eher „abstrakten" Zusammenhängen mit den allgemeinen Zu
friedenheitsmerkmalen gilt es nun zu prüfen, wie sich die „soziodemogra
phischen" Merkmale zur Person auf die Berufsentscheidung auswirken. 

(Anzumerken ist, dass im folgenden auf die Darstellung der Gruppe der
jenigen, die keine Angaben machten (k.A.) verzichtet wird, zum einen ist 
diese Gruppe vernachlässigbar klein (und damit statistisch nicht aussage
kräftig), zum anderen werden die grafischen Darstellungen hierdurch erheb
lich übersichtlicher.) 

4.4.2.1 Zusammenhang mit dem Alter 

Anders als bei anderen Befragungen zeigt sich gleich bei den Altersgruppen 
eine interessante Besonderheit: 

O> c 
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"O 

auf jeden fall 

·m v.atwcheinlich nicht 
..c: 
~ 

~ auf gar keinen fall 

E 
~ 

~ 
\\eiß nicht 

Alter und Arbeitgeberentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 
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Es ist sicherlich positiv zu bewerten, dass sich in der Gruppe derjenigen, 
die „auf jeden Fall" wieder zur Landesver\'\laltung „gehen \.vürden" über
durchschnittlich „junge" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Diese 
„unter 35-jährigen" sind in den „skeptischen Gruppen", die „auf gar keinen 
Fall" oder „ wal1rschei:rJich nicht" \vieder für diesen ß·„rbeitgeber optieren 
würden auch unterdurchschnittlich vertreten. Dies ist ein Ergebnis, das für 
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die Zukunft hoffen lässt; jedenfalls ist ein „positiv eingestelltes" Potential 
bei den „jüngeren" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festzustellen, das al
lerdings nicht enttäuscht werden sollte. 

Hinweis für die nach den Verwaltungsbereichen differenziert.en Analysen und Dar
stellungen im Bereich der Berufsentscheidung: 

Im folgenden werden die Angaben zur Berufsentscheidung behandelt, als ob sie 
auf einer Skala erfolgt wären, d.h. 

Auf jeden Fall :;; 1 

Wahrscheinlich :;; 2 

Weiß nicht :;; 3 

Wahrscheinlich nicht :;; 4 

Auf gar keinen Faii :;; 5 

Zur besseren Darstellbarkeit wird daraufhin ein dem Mittelwert vergleichbare 
Maßeinheit, der (gruppierte) Median verwendet, der auch für ordinale, d.h. nicht 
stetige, intervallskalierte Daten verwendet werden kann. Alle Analysen basieren 
an dieser Stelle auf nicht-parametrischen Tests, die nicht das arithmetische Mittel 
(Mittelwert) verwenden, und daher ohne Probleme verwendet werden können. 

Der folgende detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche ... 
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... zeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter ,,am 
ehesten" dazu tendieren, sich nicht wieder für ihren derzeitigen Arbeitgeber 
zu entscheiden (allerdings weisen auch die Finanzämter durchschnittlich 
noch Werte unter „3" („weiß nicht") auf, d.h. insgesamt herrscht doch die 
Tendenz vor, sich wieder für die Finanzverwaltung zu entscheiden. 

4.4.2.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Wie sich oben bereits häufiger gezeigt hat, geht ein Zusammenhang zwi
schen Einschätzungen und Bewertungen mit dem Alter auch mit einem Zu
sammenhang mit dem Geschlecht einher, nicht zuletzt deshalb, weil sich bei 
den „jüngeren unter 35" überdurchschnittlich viele Frauen finden. Dement
sprechend „muss" sich diese „Zusammenhangskette" entsprechend der obi
gen Ergebnisse für die Altersgruppen nun auch bei den Geschlechtern wie
derfinden, und dem ist auch so: 
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Die Frauen („sprich viele jüngere Frauen") würden sich (weit) überdurch
schnittlich „auf jeden Fall" wieder für die Landesverwaltung als Arbeitge
ber entscheiden (um 10 Prozentpunkte häufiger als die Männer), während 
die Männer weitaus häufiger „nicht" (doppelt so oft) oder „ wahrscheinlich 
nicht" wieder zu ihrem jetzigen Arbeitgeber neigen würden. 

Die „Bindung" (auch gerade emotional) an die Dienststelle ist bei den 
Frauen weitaus höher als bei den Männern, obwohl keine in diesem Ausm::if3 
höhere Zufriedenheit (weder mit der Tätigkeit dem Arbeitsklima oder dem 
Führungsverhalten) für die Frauen auszumachen war. Möglicherweise ist 
der öffentliche Dienst für Frauen einfach ein attraktiver( er) Arbeitgeber. 
(Weil sich möglicherweise Beruf und Familie besser miteinander verbinden 
lassen, dann müsste im folgenden auch ein Effekt in bezug auf die Teilzeit
kräfte (ganz überwiegend Frauen) nachweisbar sein. 
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Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt einen interessanten Unter-
schied: 

v.Eiblich 

Arbeitgeberentscheidung und Geschlecht 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 
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Die höhere Tendenz der Frauen sich wieder für den gleichen Arbeitgeber zu 
entscheiden gilt im wesentlichen nur für die Landesämter und die Finanz
verwaltung (die Männer sind dort sogar „indifferent" („3" = „weiß 
nicht"). In den Ministerien weisen die Männer eine deutlich höhere Neigung 
auf, sich wieder für den Ministerialbereich als Arbeitgeber zu entscheiden: 
Sind die Arbeitsplätze/Stellen in den Ministerien besonders für Männer ge
eignet/attraktiv? 

4.4.2.3 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

Zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten zeigen sich die durch den hohen 
Anteil von Frauen an den Teilzeitkräften zu erwartenden Unterschiede: 
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Die Teilzeitkräfte neigen weniger dazu, „nicht wieder" für die eigenen 
Dienststelle arbeiten zu wollen. Am geringsten ist diese Tendenz für den 
Ministerialbereich: 
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4.4.2.4 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Nachdem sich die Lautbahngruppen des „mittleren" und des „gehobenen 
Dienstes" bereits in bezm! auf die allf!emeine Zufriedenheit mit der aktuel-- - - - - - - - - - ....... '-'" 

len Tätigkeit und mit der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 
als weniger zufrieden als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „einfa
chen" und des „höheren Dienstes" erwiesen haben, sind sie auch, was die 
Berufswahl angeht, deutlich skeptischer: 
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Während die Angehörigen des „einfachen Dienstes" überdurchschnittlich 
häufig „auf jeden Fall" wieder in der Saarländischen Landesverwaltung ar
beiten wollen (und besonders selten „auf gar keinen Fall") und diejenigen 
des „höheren Dienstes" und des „gehobenen Dienstes" überdurchschnittlich 
häufig dies „ wahrscheinlich" wieder tun wollen, sind bei denjenigen, die 
dies „ wahrscheinlich" nicht tun wollen, die Angehörigen des „mittleren" 
und „gehobenen Dienstes" überdurchschnittlich häufig vertreten. Bei diesen 
Beschäftigtengruppen ist das „kritische Potential" am größten. 
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Bei den Landesämtern verhalten sich die Beschäftigten des „einfachen 
Dienstes" gerade umgekehrt als bei den anderen Verwaltungsbereichen, 
d.h. sie zeigen eine hohe Neigung dazu, nicht wieder ihre bisherige Stellung 
anzustreben. 

Die „kritische Haltung" des „mittleren" und „gehobenen Dienstes" ist 
hauptsächlich durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwal
tung begründet. 

4.4.2.5 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Auch was die Funktionsebenen und die Frage nach der Berufsentscheidung 
anbelangt, liefern die befragten Dienststellen das für die ,,öffentliche Ver
waltung typische Bild'', d.h. 
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• die „Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter" wollen überdurchschnitt
lich häufig „auf gar keinen Fall" und „ wahrscheinlich nicht" wieder 
auf ihrer Stelle arbeiten, 

• „Führungskräfte" wollen dies überdurchschnittlich häufig „wahrschein
lich" tun, 

• Servicekräfte überdurchschnittlich häufig „auf jeden Fall". 

U1e „kritische Einstellung" der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ist 
in der Finanzverwaltung wiederum deutlich am größten. Die Führungskräfte 
(überwiegend Männer), tendieren in den Ministerien deutlich am stärksten 
dazu, wieder dort zu arbeiten: 
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S. Zentrale Merkmale der Arbeitssituation 

In diesem Abschnitt sollen zunächst die Einschätzungen der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter zu ihrer persönlichen Arbeitsbelastung und der von Ih
nen gewünschten Arbeitsbelastung betrachtet werden. 

5 .1 Einschätzung der tatsächlichen persönlichen Arbeitsbelastung 
und gewünschte Arbeitsbelastung 

Die Einschätzung der persönlichen Arbeitsbelastung und die Frage nach der 
gewünschten persönlichen Arbeitsbelastung gehören in einen Themenkreis, 
da die gewünschte Arbeitsbelastung abhängig scheint(!) von der tatsächli
chen. Welche Sachverhalte tatsächlich vorliegen, werden die vorliegenden 
Daten zeigen. 

5 .1.1 Einschätzung der tatsächlichen persönlichen Arbeitsbelastung 

2.4a) Wie schätzen Sie Ihre persönliche Arbeitsbelastung ein? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr hoch 

7 6 5 

% 24,0 40,0 21,3 

k.A. 

% 3,0 

4 3 2 

8,8 1,8 0,6 

Mittelwert: 5, 74 

sehr niedrig 

1 

0,5 

Ihre persönliche Arbeitsbelastung schätzen ca. 85 % der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als „hoch" ein („5" und höher). Der Mittelwert von über 
5, 74 ist im Vergleich zu anderen Behörden (aus anderen Bereichen) „im 
üblichen, mittleren Bereich". (Gemessen haben wir bislang Werte zwischen 
5,4 und 6, i). 
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Die folgende Grafik veranschaulicht die Verteilnng der Angaben: 

Einschätzung der tatsächlichen Arbeitsbelastung 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 5, 7 4 

25 -c: 

~ 
Cl.. 0 

sel'lr~edrig i 

tatsächliche belastung 

Die folgende vergleichbare Grafik der Ergebnisse der beiden Mitarbeiterbe
fragungen aus den Jahren 1993 und 2000 bei einer anderen Organisation 
zeigt, dass die Ergebnisse für die Saarländische Landesverwaltung sich im 
„üblichen" Rahmen bewegen: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

25 

"E 

~ 
Cl.. 0 

Arbeitsbelastung 

Vergleich 1993/2000 

sehrniOOig 2 

Arbeitsbelastung 

JAHR 

• 00 

D 93 
3 4 sehrOO<:h 

- andeie Befragung - andeie Behöide - andeie Befragung - andere Behörde - andeie Befragung -
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Die Ergebnisse für die Verwaltungsbereiche erscheinen zunächst nur wenig 
unterschiedlich, aber sie unterscheiden sich signifikant: 

Ministerien 

..c: Finaiz...erwalh.ng 
0 
-~ 
Q) 
.0 
(/) 

~ L.andesärrter 
:J 

~ 
~ 

Einschät7ung der tatsächlichen Arbeitsbelastung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

7,0 

Zu sehen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwal
tung ihre Arbeitsbelastung im Durchschnitt am höchsten einschätzen. Dies 
wäre, neben der Beschäftigtenstruktur (viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter im „mittleren" und „gehobenen" Dienst, wenig „Führungskräfte") ein 
weiterer möglicher Ansatzpunkt zur Erklärung für die geringere Zufrieden
heit und kritischere Einstellung (zum Arbeitgeber Finanzverwaltung) der 
Beschäftigten in den Finanzämtern. 

5 .1. 2 Gewünschte persönliche Arbeitsbelastung 

2 .4b) Wie hoch wünschen Sie sich Ihre persönliche Arbeitsbelastung? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

% 

% 

viel 
höher 

7 6 

1,4 10,0 

k.A. 

3,1 

5 

14,8 

viel 
unverändert niedri-

ger 

4 3 2 1 

36,9 22,2 8,4 3,3 

Mittelwert: 3,9 
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Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich nicht alle der 85 % Be
schäftigten, die ihre Arbeitsbelastung als „hoch" (höher als „4 ") einge
schätzt haben, eine geringere Arbeitsbelastung wünschen; denn dies sind „le
diglich" ca. 34% (die eine „3'\ „2" oder „1" ankreuzten). Etwa die Hälfte 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünscht sich also keine geringere 
Arbeitsbelastung, obwohl sie subjektiv eine hohe Belastung angaben. 

Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ca. 37%) wünschen, dass 
ihre Arbeitsbelastung unverändert bleibt, allerdings wünscht sich auch etwas 
mehr als ein JA der Beschäftigten (26,2 % ) eine Erhöhung ihrer Arbeits
belastung ( „ 5 " , ,, 6" oder „ 7 "). 

Dies entspricht weitgehend dem Bild, dass sich auch für andere öffentli
che Verwaltungen ergibt. Andererseits gibt es auch Fälle, in denen sich 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine höhere als eine niedrigere Ar
beitsbelastung wünschen. Im allgemeinen entspricht das Ergebnis aber den 
„üblichen" Erfahrungen, wobei die Beschäftigten der Saarländischen Lan
desverwaltung vergleichsweise deutlich für eine Beibehaiiung oder eine 
Verringerung ihrer Arbeitsbelastung votieren, wie die folgenden beiden 
Grafiken zeigen, zunächst für die Befragung im Saarland .. 

c: 

Gewünschte Arbeitsbelastung 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 3,9 

~ a. oL_ ___ ._ 

\4el riediger 

belastung wunsch 

\4el höher 
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... dann für eine andere Behörde: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Gewünschte persönliche Arbeitsbelastung 
100--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

"E 

~ 
a.. 0 

\ie nieciiger 3 5 6 

wunsch arbeitsbelastung 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der hohe Anteil derjenigen, die bei 
der Vergleichsbefragung („andere Befragung"), durch eine „3" eine etwas 
niedrigere Belastung wünschten, in geringem Maße ,,untypisch" hoch ist, 
und der Anteil derjenigen, die eine „unveränderte" Belastung wünschen 
(„4 ") etwas zu niedrig. Im Grunde gibt die Verteilung für die Saarländi
schen Behörden, die befragt wurden, sehr gut die „allgemeine" Tendenz bei 
dieser Frage wieder. (Die Vergleichsbehörde zeigt aber sehr gut, dass auch 
andere Verteilungen der Antworten möglich sind (obwohl im Mittel ähnli
che Ergebnisse resultieren). Der Mittelwert der obigen Vergleichsbefragung 
für den Wunsch nach der Arbeitsbelastung ist 3,9(!). Bei Befragungen, bei 
denen höhere Zufriedenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ver
zeichnen sind, treten bei dieser Frage auch Mittelwerte „ über der ,A" auf, 
d.h. es gibt eine (wenn auch meist nur leichte) Tendenz der Beschäftigten 
eine höhere Arbeitsbelastung zu wünschen. 

Im Grunde ist es auch „mehr oder weniger" die Finanzverwaltung, die 
eine „niedrigere Arbeitsbelastung" will: 



Gewünschte Arbeitsbeiasiung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Mittelwert belastung wunsch 

5,0 
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. . 
6,0 7,0 

Der Unterschied der Angaben zu dieser Frage zwischen der Finanzverwal
tung und den anderen beiden Verwaltungsbereichen ist hochsignifikant, d.h. 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter wünschen sich so 
stark eine Verringerung ihrer Arbeitsbelastung, dass sie die Ergebnisse der 
Gesamtbefragung in diese Richtung beeinflussen (obwohl sie „nur" 45 % der 
Befragten ausmachen). Im Gegensatz zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Finanzverwaltung tendieren die Beschäftigten der Ministerien und 
der Landesämter eher dazu, ihre Arbeitsbelastung unverändert zu lassen 
bzw. diese sogar „leicht" anzuheben. 

Neben dem strukturellen Argument, d.h. der größeren Zahl von Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter im „mittleren" und „gehobenen Dienst" und die 
(daher) geringere Anzahl von Führungskräften, für die größere Unzufrie
denheit (mit der Tätigkeit) und der geringeren Tendenz sich wieder für die 
Tätigkeit in einem Finanzamt zu entscheiden, tritt nun ein „mächtiges" 
(durch die hohe statistische Signifikanz, d.h. die große Zahl der Fälle die 
dahinterstehen belegtes) inhaltliches Argument auf den Plan: 

• Die Hypothese muss also an dieser Stelle lauten, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (nicht nur aber vor allem im „mittleren" und „gehabe-
nAn n;A'i"\('lt-"\ rlAr "C~ .... ,.. .... ,„„'1.r.O.'l'"'l„ril""\l.r.11 ...... rr .... ~ ...... A Ao..-,hnll... ,..,_ „-11-.....--. .... C-~ ...... ..-1-- -.-.-...-l 
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würden sich nicht mehr für ihren derzeitigen „Job" entscheiden, weil 
sie objektiv unter einer hohen Arbeitsbelastung „leiden", und zwar ob-
jektiv, 
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• weil sie nicht nur „subjektiv" angeben eine hohe Arbeitsbelastung zu 
haben, sondern auch „konsequent" weitaus häufiger als andere Be
schäftigte im öffentlichen Dienst (belegt durch viele vergleichbare 
Mitarbeiterbefrarurrn:en) eine e:erinl!er Arbeitsbelastung .. wünschen". 

~ ...... , ...... ...... - ~„ 

Es zeigt sich hier, wie nützlich es ist, nicht nur die „subjektive" Einschät
zung der persönlichen Arbeitsbelastung abzufragen, sondern konjunktiv 
auch die gewünschte Arbeitsbelastung. Dieses Instruments erlaubt es zu dif
ferenzieren zwischen den Aussagen zur tatsächlichen Arbeitsbelastung, die 
„sozial erwartet wird", d.h. „man muss gegenüber den Vorgesetzten und 
Kollegen als „überlastet" erscheinen, und dem tatsächlichen, auch subjekti
ven(!) Empfinden. 

Es wird daher (auch) interessant sein zu sehen, wie sich die Daten zur 
Arbeitsbelastung mit den anderen, vor allem den zentralen Zufriedenheits
fragen „verhalten" und vor allem, ob es Zusammenhänge mit den Fragestel
lungen zur ,,qualitativen" und „quantitativen" Überforderung gibt. 

Die folgende Grafik zeigt noch einmal differenziert den Unterschied 
zwischen den Verwaltungsbereichen: 
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Auffallend ist neben der Tatsache , dass sich die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Finanzverwaltung 
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• insgesamt deutlich häufiger eine „niedrigere Arbeitsbelastung" und 
deutlich seltener eine „höhere Arbeitsbelastung" wünschen, und dass 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien und Landesämter 
zwar bezüglich der „höheren Arbeitsbelastung" übereinstimmen, aber 
die Landesämter was den Wunsch nach einer „niedrigeren Arbeitsbe
lastung" angeht, einen „höheren Bedarf" dahingehend geltend machen, 
dass sie häufiger (als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministe
rien) eine „2" oder „ 1" angekreuzt haben, also „subjektiv stärkeren 
Verringerungsbedarf anmeldeten. 

5.1.3 Zusammenhang zwischen tatsächlicher und gewünschter 
persönlicher Arbeitsbelastung 

Wie die folgende Grafik zeigt, wünschen sich insbesondere diejenigen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine „niedrigere" Arbeitsbelastung, die zuvor 
- zumindest im Durchschnitt - angaben auch (,,sehr") hoch belastet zu sein; 
umgekehrt sind diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eine 
„höhere" Arbeitsbelastung wünschen (und hier vor allem diejenigen, die 
eine „ 7", also „ viel höher" ankreuzten), scheinbar auch tatsächlich weniger 
„stark beansprucht". 

Tatsächliche und gewünschte Arbeitsbelastung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

\iel niedriger 

2 

3 

u~ 
.t:::. 
(.) 
1/) 

5 c 
::J 
;: 
Cl 6 
c 
::J -1/) loiel hO'ler ro 

Q) 
.0 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Rn -,-
Mittelwert tatsächliche belastung 



84 

Interessant beim Vergleich der Verwaltungsbereiche ist vor allem, dass sich 
diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die sich ei
ne „höhere" (insbesondere „ viel höhere") Arbeitsbelastung wünschen, zu
nächst auch eine vergleichsweise geringe tatsächliche Arbeitsbelastung an
gaben: 
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

Dass sich teilweise auch ?-y1itarbeiterinn.en und f-y1itarbeiter eine höhere Ar-
beitsbelastung wünschen, die angaben ihre Arbeitsbelastung sei schon 
„hoch" (insbesondere diejenigen, die eine „5" angekreuzt haben), macht die 
folgende Grafik, bei der die Achsen im Vergleich zur vorherigen Grafik 
vertauscht sind, noch einmal deutlich: 
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Der detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche macht nochmals deut
lich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung deut
lich stärker eine Verringerung ihrer Belastung wünschen, wenn sie bereits 
eine hohe Arbeitsbelastung verspüren, als ihre Kollegen: 
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5.1.4 Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 

Die Einschätzung der tatsächlichen und der gewünschten Arbeitsbelastung, 
so steht zu vermuten, wird Auswirkungen auf die zentralen Zufriedenheits
merkmale, wie der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, 
dem Arbeitsklima im allgemeinen usw., haben. 

Doch bereits bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Ar
beitsbelastung und allgemeiner Zufriedenheit mit der Tätigkeit ergibt sich 
für ,,manche" eine Überraschung .. 

5.1.4.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen lässt sich immer wieder feststellen, 
dass gerade diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Arbeitsbe
lastung als niedrig einschätzen, besonders unzufrieden mit ihrer Tätigkeit 
sind. Im folgenden Beispiel einer anderen Landesbehörde sind selbst dieje
nigen, die eine „ 7", also eine „sehr hohe" Arbeitsbelastung angaben, mit 
ihrer Tätigkeit überdurchschnittlich zufrieden (Mittelwert 5,2!): 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Persönliche Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Tätigkeit 

Abhängigkeit 
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m m m 
1 

m 1 Im m 1 
1 - - - - - _. 

sehr niedrig 5 6 sehr hoch 

pers. arbeitsbelastung 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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Auffallend am in der obigen Grafik wiedergegebenen Befraf.!ungsergebnis _... ........ _... ........ ....... ...... 

ist auch, dass diejenigen, die keine „hohe" Arbeitsbelastung verspüren, ab-
solut „unzufrieden" mit ihrer Tätigkeit sind (Mittelwert unter „4 "). D.h., 
insbesondere „ Unterforderung" und „ Unausgelastetheit" sorgen für Frustra
tion und Unzufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Das Ergebnis für die Saarländische Landesverwaltung ist vergleichbar: 

Tatsächliche Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

7,01 
6,0-+---------------------------t 

..... 
~ 5,0-+------------------
0l 

® 
5i 4,0 

~ 
;e f;l 3,0 

1:'. 
(1) 
;: 2,0 

~ 
~ 1,0 

setr nieaig 2 
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.. deutlich ist zu sehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine 
geringe Arbeitsbelastung angaben (also eine „3", „2" oder „ 1" angekreuzt 
haben), mit ihrer Tätigkeit im Durchschnitt nicht zufrieden sind, d.h. einen 
Mittelwert für die Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit von unter „4" aufwei
sen. 

Weiterhin ist zu beobachten, dass die Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
kontinuierlich mit der Arbeitsbelastung steigt(!), mit Ausnahme derjenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angaben eine „sehr hohe" („ 7") Ar
beitsbelastung zu haben. Es zeigt sich also, dass wenn die (subjektiv emp
fundene) Belastung ein gewisses Maß übersteigt, die Zufriedenheit mit der 
Tätigkeit nicht weiter zunimmt, sozusagen eine „Sättigungsgrenze" über
schritten wird und die Zufriedenheit wieder zurückgeht. Dies ist insbeson
dere für den Fall der Beschäftigten der Finanzverwaltung von Interesse. 

Der Vern:leich der Verwaltun2"sbereiche zei2"t nochmals_ dass die Mitar-....... --~---o--~-~----- ---o- -------------7 ----- ---- -·--..---

beiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung vergleichsweise weniger 
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mit Ihrer TätiQkeit zufrieden sind. wenn sie eine hohe Arbeitsbelastung an-
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Tatsächliche Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Tätigkeit 

Detaillierter Vergleich der Veiwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanz"lel'MlltUll) 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Die hohen durchschnittlichen Zufriedenheitswerte für die Beschäftigten der 
Finanzverwaltung, die nur eine „niedrige" („2") oder „sehr niedrige'' Ar
beitsbelastung verspüren, dürfen nicht überinterpretiert werden, denn hier
bei handelt es sich nur um sehr wenige Fälle, die statistisch nicht aussage
kräftig sind. 

Die Hypothese der als sehr hoch empfundenen Arbeitsbelastung eines 
großen Teils der Beschäftigten als „objektive" Ursache für die geringere 
allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Saar
ländischen Finanzverwaltung wird hiermit bestätigt. 

Festgehalten werden muss an dieser Stelle auch, dass eine hohe bzw. als 
hoch empfundene Arbeitsbelastung nicht generell zu (höherer) Unzufrieden
heit mit der eigenen Tätigkeit führt, im Gegenteil allgemein gilt - auch für 
die Saarländische Finanzverwaltung -, dass eine geringe Arbeitsbelastung 
eher zu Frustration und Unzufriedenheit führt; allerdings zeigt sich auch, 
dass, wenn die (subjektiv empfundene) Belastung ein gewisses Maß über
steigt, die Zufriedenheit mit der Tätigkeit in eine geringere Zufriedenheit 
umschiägi. 

Die obigen Schlussfolgerungen werden bestätigt, wenn man sich den Zu
sammenhang zwischen allgemeiner Zufriedenheit und gewünschter Arbeits
belastung betrachtet. Eine deutlich geringere Zufriedenheit als die Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter im allgemeinen weisen diejenigen Beschäftigten auf, 
die entweder ihre Arbeitsbelastung „viel höher" oder ,,niedriger", insbesonde
re „viel niedriger" wünschen: 

Gewünschte Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Tätigkeit 
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zufrieden tätigkeit 

Bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirkt sich die zu hohe oder zu 
geringe Arbeitsbelastung scheinbar unmittelbar auf ihre Zufriedenheit aus. 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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Der Vergleich der Verwaltungsbereiche bestätigt nochmals die Zusammen
hänge und Schlussfolgerungen: 
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Mittelwert zufrieden tätigkeit 

5.1.4.2 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 
im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

Da allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit sehr stark verbun
den (hoch korreliert) ist mit der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Arbeits
klima, ergeben sich notwendigerweise auch die entsprechenden zusammen
hänge in bezug auf die tatsächliche und gewünschte Arbeitsbelastung: 
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Tatsächliche Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklirre 

Gleichwohl fällt die Zufriedenheit mit der Arbeitsbelastung nicht ganz so 
negativ aus, wie die Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „nur" eine sehr niedrige Arbeitsbelastung 
empfinden. 

Die entsprechende (grafische) Analyse für die gewünschte Arbeitsbelas
tung zeigt, dass die Auswirkungen auf die Einschätzung des Arbeitsklimas 
nicht ganz so „dramatisch~' sind wie die auf die Zufriedenheit mit der aktu
ellen Tätigkeit: Während dort die Zufriedenheit derjenigen, die sich eine 
„ viel höhere" oder „ viel niedrigerer" Arbeitsbelastung wünschten tatsäch
lich im Durchschnitt unter den Mittelwert von „4", also in den „unzufriede
nen Bereich" gerutscht ist, bleibt sie was die Arbeitsatmosphäre anbelangt 
im „positiven Bereich": 
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Gewünschte Arbeitsbelastung und Zufriedenheit Aibeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 
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Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt, dass insbesondere bei der 
Finanzverwaltung die „hohe Arbeitsbelastung" sich auch auf die „Stim
mung" der Beschäftigten auswirkt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Finanzverwaltung, die eine hohe Arbeitsbelastung verspüren, schätzen je
denfalls das Klima weniger gut ein als ihre Kollegen in den anderen Verwal
tungsbereichen: 
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Anders als insbesondere bei den Ministerien, aber auch bei anderen Verwal
tungen, schätzen in den Finanzämtern diejenigen, die eine niedrige Arbeits
belastung angaben das Arbeitsklima nicht nennenswert schlechter ein als 
diejenigen. die eine höhere Arbeitsbelastung verspürten; ein weiteres Indiz 
dafür, dass die Arbeitsbelastung in der Finanzverwaltung „objektiv" stärker 
ausgeprägt ist. 

Die entsprechende Grafik für die gewünschte Arbeitsbelastung sieht wie 
folgt aus: 

3 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

Verwaltungsbereich 

Interessant ist, dass die Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima derjenigen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ministerien, die sich eine „ viel höhe
re" oder „ viel niedrigerer" Arbeitsbelastung wünschten, nur geringfügig 
von derjenigen der anderen Beschäftigten unterscheidet. 

5.1.4.3 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

Auch hier ist durch den starken Zusammenhang zwischen den Zufriedenhei
ten bezüglich der aktuellen Tätigkeit und dem Führungsverhalten mit analo
gen Ergebnissen zu rechnen, es ist aber doch „beeindruckend", wie deutlich 
sich eine „zu geringe" Arbeitsbelastung auf die (Un)Zufriedenheit mit der 
oder dem Vorgesetzten auswirkt. 
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Für die gewünschte Arbeitsbelastung ergibt sich das „erwartete und ge
wohnte" Bild, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ministerien, die 
sich eine „viel höhere" oder „viel niedrigerer" Arbeitsbelastung wünschten, 
sind deutlich weniger Zufrieden - auch mit dem Führungsverhalten: 
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Der VernJeich nach den Verwaltungsbereichen ergibt kein einheitliches 
~ - -

Bild, auffallend aber, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes-
ämter dann, wenn sie nur eine niedrige Arbeitsbelastung angaben, mit dem 
Führungsverhalten besonders unzufrieden sind. Es handelt sich aber hier 
nur um wenige Fälle, daher sollten die Ergebnisse nicht überberwertet wer
den: 
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Mittelwert zufrieden führung 

Auch was die gewünschte Arbeitsbelastung angeht, ergeben sich keine we
sentlichen neue Erkenntnisse: 
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Auffallend ist aber, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Lan
desämtern besonders unzufrieden mit ihren Führungskräften sind, wenn sie 
eine „ viel niedrigere" Arbeitsbelastung wünschen, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Finanzverwaltung sind demgegenüber mit der Führung be
sonders wenig zufrieden, wenn sie eine „ viel höhere" Arbeitsbelastung 
wünschen. 

5 .1.4.4 Zusammenhang mit der (hypothetischen) Arbeitsplatzscheidung 

Auch hier zeigen die Analysen wiederum mit erstaunlicher Eindeutigkeit, 
dass diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die „ unter einer geringeren 
Arbeitsbelastung leiden" weitaus häufiger sich nicht mehr für ihren derzei
tigen Arbeitsplatz entscheiden würden: 

1 Zur Erinnerung die hier zugrundeliegende Skala: 

Auf jeden Fall = 1 

Wahrscheinlich = 2 

Weiß nicht = 3 

Wahrscheinlich nicht = 4 

Auf gar keinen fall = 5 
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Konsequent auch, dass bei der gewünschten Arbeitsbelastung diejenigen, die 
„objektiv" am meisten unter einer „hohen" Arbeitsbelastung leiden und tat
sächlich eine geringere Arbeitsbelastung wollen, ebenfalls „kritischer" ge
genüber ihrem Arbeitsplatz eingestellt sind: 
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Die Ergebnisse sind nur „scheinbar widersprüchlich", denn, wie oben zu 
sehen war, wünschen sich viele, die eine hohe Arbeitsbelastung angaben, im 
Grunde eine „noch höhere". Daher votieren scheinbar erst diejenigen, die 
unter einer wirklichen Überlastung leiden, für eine geringere Arbeitsbelas
tung. 

Es sind also zwei „kritische Gruppen" auszumachen: 

• Zum einen diejenigen die tatsächlich unter einer zu hohen Arbeitsbelas
tung leiden, was sich dadurch manifestiert, dass sie nicht nur eine hohe 
Arbeitsbelastung reklamieren, sondern sich gleichzeitig auch eine ge
ringere Arbeitsbelastung wünschen. 

• Zum anderen die Gruppe derjenigen, die eine geringe Arbeitsbelastung 
angibt und die darunter ganz besonders „leidet". 

Diese Fragestellungen sind im Fragebogen eigens berücksichtigt worden 
und daher kann diesen Fragen im folgenden weiter nachgegangen werden. 

Zunächst aber die detaillierten grafischen Auswertungen für die Verwal
tungsbereiche: 
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Die obige Grafik macht nochmals eindrücklich die Differenz zwischen der 
Finanzverwaltung und den anderen beiden Verwaltungsbereichen deutlich: 
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• Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwal
tung bei „hoher Arbeitsbelastung" (über dem Mittelwert „4") ten
denziell eine deutlich geringere Bereitschaft signalisieren wieder 
auf ihrer bisherigen Stelle arbeiten zu wollen, als die Beschäftigten 
der Ministerien und Landesämter, 

• ist es bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine niedrige 
Arbeitsbelastung angaben im Bereich der Ministerien und Landes
ämter genau umgekehrt; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tendieren dann dazu, sich nicht mehr für ihre bisherigen Stellen 
bewerben zu wollen, während die Beschäftigten der Finanzverwal
tung dies dann sehr wohl tun würden! 

Der Vergleich anhand der gewünschten Arbeitsbelastung macht deutlich: 
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... dass 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung ein allge
mein weitaus geringeres Interesse zeigen, wieder dort zu arbeiten, 

• die tvlitarbeiterinnen und tvlitarbeiter der Ländesämter wem1 sie eme 
„ viel höhere" Arbeitsbelastung wünschen, eine sehr hohe Neigung an 
den Tag legen, wieder in ihrem Amt zu arbeiten; umgekehrt, wenn sie 

' '1 'A' "Al..'l..1 •• L ..-1 '..-1' L eme „ v1ei meungere n.rue1tsueiastung w~u.nscuen, uann smu Sie seur 
wenig gewillt wieder für ihren Arbeitgeber zu optieren. 
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Alh!emein muss an dieser Stelle aber betont werden. dass im Grunde bei 
~ . 

den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landes-
verwaltung die Tendenz vorherrscht, sich wieder für ihren Arbeitsplatz zu 
entscheiden. Wenn sich die vorstehenden Aussagen zumeist mit denjenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt haben, die nicht mehr für die 
Saarländische Landesverwaltung optieren würden, dann deshalb, weil es 
interessant ist zu hinterfragen, warum dies so ist. Hierdurch soll aber kein 
falscher Eindruck entstehen, wie gesagt, die meisten Beschäftigten wollen 
wieder in der Landesverwaltung arbeiten. 

5.1.5 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Wie bei anderen Befragungen, zeigt sich bereits zwischen den Altersgrup
pen ein signifikanter Unterschied, was die tatsächliche Einschätzung der 
Arbeitbelastung angeht, diese ist aber wie „üblich", d.h. bei den anderen 
Befragungen, nur gering. 

5 .1. 5 .1 Zusammenhang mit dem Alter 

LJ'Iler 35 

35 bis 49 

i:t:er 49 

Tatsächliche Arbeitsbelastung und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

5,0 6,0 7,0 

Für die gewünschte Arbeitsbelastung ist kein Zusammenhang auf der Ebene 
der allgemeinen Befragungsdaten feststellbar. Differenziert man allerdings 
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die trewünschte Arbeitsbelastun2 nach Verwaltun2sebenen. dann ergibt sich '-'" ....... _. , _.. 

ein interessantes Ergebnis: 

Gewünschte Arbeitsbelastung und Alter 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert belastung wunsch 

6,0 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien 

l • Rnaiz\191\Yaltung 

•• Landesärrter 
7,0 

Die Verwaltungsbereiche unterscheiden sich nämlich gerade bei den „jünge
ren" Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, d.h. die Beschäftigten „unter 35" 
wünschen sich in der Finanzverwaltung eine „eher geringere" Arbeitsbelas
tung im Vergleich zu ihren „ älteren" Kollegen, bei den anderen Behörden 
ist es umgekehrt. 

5 .1.5 .2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Auch was das Geschlecht anbelangt, sind nur geringe Unterschiede festzu
stellen: 
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Während die Mitarbeiterinnen also eine etwas geringere Arbeitsbelastung 
empfinden, wünschen sie sich im gleichen Umfang eine etwas höhere: 
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Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeitigt nur was die gewünschte Ar
beitsbelastung anbelangt ein "relativ" interessantes Ergebnis: 
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Nämlich dahingehend, dass die Frauen in den Ministerien eine gegenüber 
den Männern vergleichsweise deutliche Zunahme der Arbeitsbelastung be
fürworten. 

5.1.5.3 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

Wie schon für die Geschlechter, so sind auch hier - entsprechend - geringe 
Unterschiede festzustellen: 
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Dem hohen Anteil der Frauen an den Teilzeitkräften entsprechend, fühlen 
diese sich etwas weniger belastet und wünschen sich demgegenüber eine 
etwas höhere Belastung: 
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Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt, dass für die Landesämter der 
Befund umgekehrt ausfällt, d.h. die Teilzeitkräfte fühlen sich etwas stärker 
belastet: 
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Entsprechend ergibt sich für die gewünschte Arbeitsbelastung folgende Gra
fik: 
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Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

\Oll zeit 

- teilzeit 

i~1 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert be!astung wunsch 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien --- . 

1

- f'ira'IZleWalll.ng , „ Lardesärrter 

7,0 
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5 .1.5 .4 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Zwischen den Laufbahngruppen ergeben sich keine „gewaltigen" Unter
schiede. auffallend ist aber. dass die Einschätzunl! der tatsächlichen Ar-- - - - „ - - - - I ....... 

beitsbelastung kontinuierlich mit der „Höhe" der Laufbahngruppe zunimmt 
(was nicht bei allen Befragungen in der Form zu beobachten ist): 

einfacher denst 

nittlerer denst 

CD gehobener denst 

8: 
2 
Cl 
c: hö'ierer dienst 

~ 
~ 

Tatsächliche Arbeitsbelastung und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert tatsächliche belastung 

. 
7,0 

Was die gewünschte Arbeitsbelastung angeht, so wünschen sich („konse
quenterweise") die Beschäftigten des „einfachen Dienstes" eine deutlich hö
here Arbeitsbelastung: 



einfacher äenst 

mittlerer cienst 

~ getdlener cienst 

0. 
2 
Cl 
E höherer äenst 
ro 

~ 
.!!;! 

Gewünschte Arbeitsbeiastung und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert belastung wunsch 
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. 
7,0 

Für die Verwaltungsbereiche ergeben sich an dieser Stelle für die tatsächli
che Arbeitsbelastung keine bedeutenden Differenzen: 

einfacher dienst 

mittlerer cienst 

Tatsächliche Arbeitsbelastung und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

~ getdlener cienst 
o. Verwaltungsbereich 
2 
gi • Ministerien 
..c. 
: ~cienst • ~ Finanz'BWaltur{I 

.!!;! '--~~-t--~~-t--~~-+~~---11--~~+-~~~·l..a'desämt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 
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Für die gewünschte Arbeitsbelastung: 

Gewünschte Arbeitsbelastung und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

einfacher denst 

nittlerer denst 

Verwaltungsbereich 

• Miristenen 

• Finanv.erwal!Ul) 

~~~r-~~r-~~T--~~T-~~--~---illUn::iesärt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert belastung wunsch 

zeigt sich, dass 

• Beim „gehobenen Dienst" die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
den Ministerien und den Landesämtern vergleichsweise „mehr" Ar
beitsbelastung und wünschen und 

• Für die Finanzverwaltung dies beim „höheren Dienst" der Fall ist. 

5.1.5.5 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Die höchste Arbeitsbelastung verspüren die Führungskräfte, gefolgt von den 
Sachbearbeitern: 



Q) 
c: 
Q) 
..c 
$ 
c: 
0 
~ 
i;::; 

.a 

senice 

sachbearbeitLfll 

fitvU1l 

Tatsächiiche Arbeitsbeiastung und Funktim1sebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2.0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 
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. 
7,0 

Entsprechend wünschen sich die „Servicekräfte" im Durchschnitt eine Er
höhung ihrer Arbeitsbelastung: 

Q) 
c: 
Q) 
..c 
Q) 
(/) 
c: 
0 
~ 
c: .a 

sactbearbei!Lfll 

Krnrg 

Gewünschte Arbeitsbelastung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

1,0 2.0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert belastung wunsch 

7,0 

Keine „ Überraschungen" liefert der Vergleich der Verwaltungsbereiche für 
die Einschätzung der tatsächlichen Arbeitsbelastung: 
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Cll 
c: 

.2:l 
~ 
c: 
0 
~ 
c: 
.2 

SeNce 

sacttlea'beitul'{I 

fOtvung 

Tatsächliche Arbeitsbelastung und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• ~nisterien 
• Finanz\e!Waltlf1Q 

i----+----+-------1-----+----+----'·L..a-desäiter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche betastung 

Gleiches gilt im Prinzip für die gewünschte Arbeitsbelastung: 

Cll 
c: 

.2:l 
Cll cn 
§ 
~ 
c: 
.2 

ser..ice 

sachbea1leillf19 

fihulg 

Gewünschte Arbeitsbelastung und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Miristerien 

• Firaiz\e1Waillf1g 

r-----r-----+---------+----+----' • Lardesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

tv1jttelwert belastung 'ntunsch 
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5.2 Qualitative und Quantitative Über- oder Unterforderung 

Neben der Frage, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre persönliche 
Arbeitsbelastung einschätzen und wie hoch sie ihre Arbeitsbelastung eigent
lich wünschen, wurden sie auch gefragt, inwieweit sie sich über- oder unter
fordert fühlen, zum einen qualitativ, d.h. bezogen auf die „inhaltlichen An
forderungen", und zum anderen quantitativ, d.h. bezogen auf die „Menge 
der Arbeit". 

5.2.1 Quantitative Über- oder Unterforderung 

2.5a) Sind Sie - ganz allgemein - quantitativ (Menge der Arbeit) eher 
überfordert oder unterfordert? 

Bitte kreuzen Sie (nur) die (eine) zutreffende Option an. 

überfordert D weder noch D unterfordert D 

% 

% 

32,4 

k.A. 

2,8 

59,2 5,6 

Mittelwert: 1, 72 

Zum Vergleich die tabellarischen Übersicht über die Ergebnisse einer ande
ren Befragung, wobei zu beachten ist, dass hier nicht zwischen quantitativ 
und qualitativ unterschieden wurde: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

keine Angabe überlastet weder noch unterfor
dert 

4,8 26,2 62,7 11,0 

Mittelwert 

1,9 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Die Resultate der saarländischen und der Vergleichsbefragung sind nicht 
unmittelbar vergleichbar, weil nicht die genau gleiche Fragestellung 
zugrunde lag. Bei der saarländischen Befragung wurde nämlich zwischen 
quantitativer und qualitativer (}ber- oder Unterforderung differenziert. Den
noch fällt auf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen 
Landesverwaltung, was ihre eigenen Einschätzung anbelangt, häufiger über
fordert (32,4% gegenüber 26,2%) und weniger unterfordert (5,6% gegen
über 11,0%) erscheinen. 
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Der sehr hohe Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich 
quantitativ überfordert fühlen, geht stark „auf das Konto" der Beschäftigten 
der Finanzverwaltung: 

wederfnoch 

Quantitative Über-/Unterforderung 

Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

~ • lvlnisterien 

t _..- t-~-----;.-------;,___----+-------1 ==u~ 
0 25 50 75 100 

Prozent 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung fühlen sich so
gar zu ca. 40% quantitativ überlastet. Dies entspricht auch dem, was auf
grund er bisherigen Ergebnisse für die Finanzverwaltung zu erwarten war: 
d.h. es passt zur Hypothese, dass die breite Unzufriedenheit der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung auf deren „objektiv" hohe Ar-
1 __ !_._~, __ 1 __ ..._ -- - •• _„ I"'••; • ~ 

oeusoeiasrung zurucKZurunren isr. 

5.2.2 Qualitative Über- oder Unterforderung 

2.5.b) Sind Sie - ganz allgemein - qualitativ (inhaltliche Anforderungen) 
eher überfordert oder unterfordert? 

Bitte kreuzen Sie (nur) die (eine) zutreffende Option an. 

% 

% 

überfordert D 

4,8 

k.A. 

3,1 

weder noch D unterfordert D 

74,9 17,3 

Mittelwert: 2, 13 
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Die Ergebnisse des zweiten Teils der Über-/Unterforderungsfragestellung, 
für die qualitative Komponente, zeigen ein dramatisch anderes Ergebnis, 
als für den quantitativen Teil. Die folgende Grafik macht den Unterschied 
deutlich: 

Quantitative und Qualitative Über-/Unterforderung 

unterfordert 

•qualitativ 

weder/noch 
B quantitativ 

überfordert ~ 1 

0 20 40 60 80 100 

Prozent 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwaltung 
sind also im Grunde sehr häufig „nur" quantitativ überfordert, aber „quali
tativ" unterfordert. 

Das Ergebnis ist umso erstaunlicher, wenn man zusätzlich bedenkt, dass 
sich gerade in den Ministerien überdurchschnittlich viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter „qualitativ unterfordert" fühlen: 
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'Mlder/noch 

Quaiiiative Über-/Unterforderung 

Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesanibefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanz\elWaltung 

i----~--+-------1---------,i-------+----------!·l.a""destrn~ 
0 20 40 60 80 100 

Prozent 

5.2.3 Zusammenhang zwischen quantitativer und qualitativer 
Über- oder Unterforderung 

Wie die folgende Grafik zeigt, sind diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, die quantitativ überfordert sind auch überdurchschnittlich häufig qua
litativ überfordert und umgekehrt, diejenigen die quantitativ unterfordert 
sind, sind auch überdurchschnittlich häufig qualitativ unterfordert; entspre
chend sind auch diejenigen die angaben quantitativ weder über- noch unter
fordert zu sein auch qualitativ überdurchschnittlich weder über- noch unter
fordert: 
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Quantitative und Qualitative Über-/Unterforden.mg 

\Wder/noch 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

qualitativ 

• überfo'dert 

• 'Mlder/noch 

,__------+-------t---------1----------i • Lrtenawt 
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 

Prozent 

Da es sich oben um relative Größen handelt, soll im folgenden die (absolu
ten) Häufigkeiten aufgezeigt werden; hierzu wurden die Kategorien „quanti
tative" und „qualitative" Unter-/ Überforderung wie folgt zusammengefasst. 

Hinweis für die bei der zusammengefassten Analyse der „quantitativen" und 
„qualitativen" Über-/Unterforderung verwendeten Siglen: 

Sigi um Quantitativ Qualitativ 

unterford. weder/noch überford. unterford. weder/noch überford. 

+ quant./ciual. X X 

+ ciuant./+/- aual. X X 

+ quant./- aual. X X 

+1- quant./ + qual. X X 

+ !- auant./ + /- aual. X X 

+ /- auant./- aual. X X 

- auant./ + aual. X X 

- auant./ + /- aual. X X 

- quant./qual. X X 
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Die grafische Übersicht über die Ergebnisse zeigt das folgende Bild: 

Cl 

+ _ quant./qual. 

+ _quant./+/-_qual. 

+ _quant./-_qual. 

+1-_quant./+ _qual. 

2 +1-_quant./+/-_Qß. 
Cl> -e +/-_quant./-_Qß . 
.g 
2 --~./+_<µII. 
c: 
~ -_quant./+1-_qual. 

Qualitative und Quantitative Über-/Unterforderung 

Detaillierte Häufigkeiten 

Gesamtbefragung 

25 --quart .lq.ial. 4 
=::> 

0 10 20 30 40 50 

Prozent 

Zunächst lassen sich zwei große Gruppen ausmachen: 

60 

• Mit ca. 50 % stellen diejenigen, die weder quantitativ noch qualitativ 
unter- oder überfordert sind die größte Gruppe, 

• Mit weiteren 25 % sind diejenigen, die quantitativ überfordert und qua-
, . .._ .._ . - „ - ' -- -- - -„ .. .. ~ „ . . 'f ~ • • " _,,....., urauv weoer umer- nocn uoerroroen smo eme weuere groue uruppe 
dar. 

Die beiden großen Gruppen machen bereits ca. 2/3 (75%) der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter aus. 

Eine weitere Gruppe von Merkmalen, die die nächstgrößere Einheit von 
18 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmacht, setzt sich aus den 
Merkmalskombinationen zusammen, 

• die eine qualitative Unterforderung beinhalten. 

Damit sind ca. 93 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst. Bei den 
restlichen Merkmalskombinationen ist wiederum eine Dreiergruppe identifi
zierbar, 

• die eine qualitative Überforderung auszeichnen. 
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Übrig bleibt eine einzelne (residuale) Kombination aus den Merkmalen 
quantitative Unterforderung und qualitativ weder über- noch unterfordert. 

Der Vergleich zwischen den Verwaltungsbereichen ist auch an dieser 
Stelle aufschlussreich: 

Cl 

+ _quari./qual. 

+ _quant./+f-_qual. 

+ _quant.f-_qual. 

+l-_<µrt./+ _qual. 

2 +t-_quant./+/-_qual. 
Q) 

Qualitative und Quantitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Verglei eh der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

"E +!-_qu:l4~./-__ q !Ai, 

.g Verwaltungsbereich 

~ . => -_quant./+/-_qual. Mnisterien 

";!: • FinanzlAl!WalllllJ _g -_ quant./qual. 

:=> 1-----r---+----+---+--------l. •lHKlesämter 
0 10 50 60 

Prozent 

Insbesondere die großen beiden Bereiche, Finanz- und Ministerialverwal
tung weisen interessant Besonderheiten auf: 

• 

• 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung äußern 
sich (stringent) überdurchschnittlich häufig quantitativ überfordert, 
während sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerialverwaltung über
durchschnittlich häufig als quantitativ, aber auch qualitativ unterfordert 
einschätzen. 

5. 2. 4 Zusammenhang mit der tatsächlichen und 
gewünschten Arbeitsbelastung 

Erwartungsgemäß ergeben sich äußerst signifikante Zusammenhänge zwi
schen den Fragen nach der Arbeitsbelastung und der Über-/bzw. Unterfor
derung. 



118 

Für den Zusammenhang mit der tatsächlichen Arbeitsbelastung ist die 
„quantitative Überforderung" das entscheidende Kriterium, faktisch schei
nen die Fragen nach der tatsächlichen Arbeitsbelastung und der quantitati
ven Über- oder Unterforderung identisch: 

Cl 

+ _ q..ail.lqual. 

+ _qlBll.f+f._qual. 

+ _qlBll.1-_cµil. 

+/._cµrt./+ _cµil. 

2 +f._qlBll.f+/-_qual. 

{l +f._quan!.l-_qual . 

.g -_quan!.I+ _qual. 
$ 
:§ ·_Q.Ht..1+1-_cµil . ... E -_q..ait.tcµil. 

==> 

Über-/Unterforderung und tatsächliche Arbeitsbelastung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

l 1 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

Die Grafik zeigt folgendes: 

• Diejenigen, die sich quantitativ überfordert fühlen, sehen sich auch 
„tatsächlich" am stärksten belastet (Mittelwert über ,,6"). 

• Diejenigen, die sich quantitativ weder über- noch unterfordert sehen, 
geben eine „mittlere" (Mittelwert über „5", aber unter „6") tatsächli
chen Arbeitsbelastung an. 

• Diejenigen, die sich quantitativ unterfordert fühlen, sehen auch ihre 
tatsächliche Arbeitsbelastung deutlich geringer (deutlich unter „5"). 

Die Einschätzung der „tatsächlichen Arbeitsbelastung" ist, so lässt sich hier 
schlussfolgern, ganz deutlich vom quantitativen Arbeitsanfall bestimmt. 

Spiegelbildlich gedreht fällt das Ergebnis für die gewünschte Arbeitsbe
iasrung aus. „ Frappierend~' ist die Konsistenz der Einschätzungen der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter: 



Über-/Unteiforderung und gewünschte Arbeitsbelastung 

OJ 

• _quait.lq,ial. 

+ _QJanl.J+l·_q..ial. 

+ _qlal!.1-_q..iai. 

+/-_qlal!.f+ _q..ial. 

2 +/-_quant.f+/-_q..ial. 
Cl) 
"E +/-_qlal!./-_q..ial. 

'fü -_ qtall./+ _ q..ial. 

'E 
~ -_quant./+J-_q..ial. 

i!. 
E -_ quait.Jq..ial. 

t'.:) 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 3,0 

Mittelwertbelastung wunsch 

Hier zeigt sich nicht allein, dass 

4,0 5,0 6,0 
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7,0 

• sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, je mehr sie sich als quantita
tiv überfordert bezeichnen, auch weniger Arbeitsbelastung wünschen, 
sondern dass 

• die quantitative und qualitative Über- und Unterforderung kumulativ 
wirkt, d.h. diejenigen die sich quantitativ und qualitativ überfordert 
fi1h1Pn wiint0:.rhPn t0:.irh rfiP t0:.t~r1<t0:.tP VPrrincrPnmcr ihrPr ArhPitc.hPfoc.tnncr --- -„„ ... _ ....... , • • -&„ ..... - ...... - ...... '"'.&_. ...... - ... - - ... "4 .................... - „ ............ ...... o--... "'6• ... b .&-.& .................. ~ &-& ..., .......... ..,LJ,.... ... lj.&.~ ............... o 

(Mittelwert 2,9). Diejenigen jedoch, die sich quantitativ und qualitativ 
unterfordert fühlen, wünschen sich die stärkste Ausweitung ihrer Ar
beitsbelastung (Mittelwert 5,7). Der Anstieg ist sogar kontinuierlich. 
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Der Vergleich der Verwaltungsebenen offenbart zunächst ein etwas unein
heitliches Bild: 

+ _quant./qual. 

+ _quant.t+/._qual. 

+ _quant.1-_tµll. 

+/._quait./+ _qual. 
Cl 
c: 2 +/-_quant.l+/-_qual. 
Q) 
1: +/._quarn.1-_q.ial. 
.g 
Q) -_quait.t+ _qual. 
'E 
:J 
"::!: 
.8 
':J 

Über-/Unterforderung und tatsächliche Arbeitsbelastung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministelien 

l
·Fl~tmg 

r--~--r~~--+-~~-+-~~-t--~~~~--;-•l..a1desärri~ 
4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

Im Grunde bleibt aber der obige Trend bestimmend, wobei die Abweichun
gen (notwendig) den oben identifiziert Besonderheiten für die Finanz- und 
Ministerialverwaltung entsprechen: 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung äußern 
sich (stringent) überdurchschnittlich häufig quantitativ überfordert, 
während sich 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerialverwaltung über
durchschnittlich häufig als quantitativ, aber auch qualitativ unterfordert 
einschätzen. 

Was die Landesämter angeht, so ist für eine Klärung der Besonderheiten auf 
die Analysen im entsprechenden Teilbericht für die Landesämter und eine 
mögliche Klärung dort verwiesen worden. 

Gleiches gilt für die gewünschte Arbeitsbelastung, d.h. die Ergebnisse 
entsprechen den bisherigen Ergebnissen: 



+ _qua-t./cµil. 

+ _qua-t./+f-_cµil. 

+ _q.ait./-_cµil. 

+1-_qua-t.I+ _q..ial. 
Ol 
c: 2 +/-_q.ait./+/-_cµil. 
<D 
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Übei-/Unterfoiden.mg und gewünschte Aibeitsbelastung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

"E +/-_quait./-_cµil . 
.g Verwaltungsbereich 
<D -_q.ait./+ _cµil. 
c • ::> -_q.fil./+f-_cµil. Ministerien 

-,. • Finanz\EM01tl.l'lg .8 -_qua-t./cµil. 

=::::> 1r------.1-------1----+---+----t-----1 • laldesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertbelastung wunsch 

5.2.5 Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 

5 .2.5 .1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Zunächst scheint der Sachverhalt an dieser Stelle „einfach" zu sein, zumin
dest wenn man „lediglich" die quantitative Über- und Unterforderung be
trachtet, verhält sie sich tatsächlich auch in Verbindung mit der allgemeinen 
Zufriedenheit mit der allgemeinen Tätigkeit wie die Einschätzung der „tat
sächlichen Arbeitsbelastung": 
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Aiigemeine Zufriedenheit und quantitative Über-/Unterforderung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

„ Wie gehabt", die quantitativ unterforderten sind am unzufriedensten und 
zwar relativ und absolut (d.h. Mittelwert unter „4'\ also im „unzufriedenen 
Bereich"). Etwas zufriedener diejenigen, die sich quantitativ überfordert 
fühlen (4,3) und am zufriedensten diejenigen, die sich weder unter- noch 
überfordert fühlen. 

Für die qualitative Über-/Unterforderung hingegen ergibt sich folgendes 
Bild: 

'Mlder/noch 

Allgemeine Zufriedenheit und qualitative Über-/Unterforderung 
Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

= 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 



123 

Im Unterschied zur quantitativen Über-/Unterforderung wirkt sich die „qua
litative Überforderung" genauso stark negativ aus, wie die Unterforderung 
(Mittelwert 3,9), d.h. die qualitative Überforderung hat scheinbar ein stär
keres Gewicht (zumindest für die allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeite
rinnen und Mit~rbeiter mit ihrer Tätigkeit) als die quantitative Überforde
rung. 

Betrachtet man die Über-/Unterforderung im Detail, so treten weitere 
Gesichtspunkte zu tage: 

Allgemeine Zufriedenheit und Über-/Unterforderung 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

+ _ <µlf'lt./qual. ! 

C> 

+ _quant./+/.._qual. 

+_quant./-_cµil. 

+1-_quant.I+ _cµil. 

2 +1-_QJart./+/-_qual. 

~ +J- qJa'lt.I· qual. l5 - -
't: -_qL.Bt.J+ _qual. 
2 
§ -_quant.J+l-_Q.18. 

'",! 
.8 
::J 

-_q.at.Jqual . 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

4,0 5,0 6,0 7,0 

Es zeigt sich, dass sich die Effekte von quantitativer und qualitativer Über
und Unterforderung überlagern, verstärken und abschwächen. Im einzelnen 
ist folgendes festzustellen: 

• Am Unzufriedensten (3,4) sind diejenigen, die quantitativ überfordert 
und qualitativ unterfordert sind. (Das sind ca. 5 % der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter). 

• Weiterhin sind diejenigen am zweitwenigsten zufrieden, die sowohl 
qualitativ als auch quantitativ unterfordert sind (Wiederum immerhin 
ca. 4% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

• Dicht gefolgt von den am drittwenigsten zufriedenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die sowohl qualitativ als auch quantitativ überfordert 
sin. (ca. 3%). 
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Damit lässt sich also ein Erklärungsmodell für die Unzufriedenheit der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter aufstellen - denn die anhand der oben geschil
derten Über-/Unterforderungsmerkmale gebildeten Gruppen sind im Durch
schnitt deshalb unzufrieden (Mittelwert der allgemeinen Zufriedenheit unter 
„4 ") -, weil diese Beschäftigten entweder qualitativ unter- und/ oder 
quantitativ überfordert .. sind; wobei das jeweils hinzukommende, zweite 
Merkmal ebenfalls eine Uber- oder Unterforderung darstellt. Damit ist so
zusagen eine „notwendige Bedingung" für die Unzufriedenheit von Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter formuliert, die immerhin für über 12 % der Be
fragten zutrifft. 

Praktisch heißt dies, dass im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter insbesondere die qualitative Unterforderung angegangen und beseitigt 
werden muss, will man für mehr Zufriedenheit unter den Beschäftigten sor
gen! (D.h. natürlich nicht dass man die quantitative Unter- und vor allem 
Überforderung außer acht lassen soll.) 

Neben der eben geschiiderten „Unzufriedenheits-Gruppe" ist eine „in
differente Gruppe" auszumachen, deren durchschnittliche Zufriedenheit et
wa bei „4" liegt und die die drei Merkmalskombinationen 

• quantitativ unterfordert und qualitativ überfordert (ca. 0, 1 %), 

• qualitativ überfordert und quantitativ weder über- noch unterfordert 
(ca. 1,5%), 

• qualitativ unterfordert und quantitativ weder über- noch unterfordert 
(ca. 9%), 

zulässt. Die ersten beiden Gruppen sind von der Zahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter her relativ unerheblich, die dritte Gruppe betrifft wieder 
qualitativ unterforderte Beschäftigte, wodurch sich eine „Prioritätenliste" 
für „Unzufriedenheitsursachen" ergibt, die wie folgt aufgebaut ist: 

1. qualitative Unterforderung; 

2. quantitative Überforderung; 

3. quantitative Unterforderung. 

Qualitative Überforderung spielt praktisch keine Rolle. Bei den zufriedenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wiederum aus drei Merkmalsgruppen 
bestehen mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von (deutlich) über . .4": 

... , . - - 1'1 -

• quantitativ und qualitativ weder über- noch unterfordert (als insgesamt 
auch größte Gruppe mit über 50%); 
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• auantitativ unterfordert und aualitativ weder über- noch unterfordert -.1. . . . . ..1-

(ca. 1,6% ); 

• quantitativ überfordert und qualitativ weder über- noch unterfordert 
(ca. 25%). 

Es fällt auf, dass die mit ihrer Tätigkeit zufriedenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter keine qualitative Unter- oder (vor allem) Überforderung anga
ben. Die Vermeidung der qualitativen Über- und Unterforderung wäre dem
zufolge als „Hygienefaktor" anzusehen, ohne dessen Gewährleistung keine 
Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer Tätigkeit zu erreichen ist. Diese 
These muss aber noch durch weitere Untersuchungen (anhand anderer Ver
waltungen) überprüft werden. 

„Der Vollständigkeit halber" noch der Vergleich der Verwaltungsbereiche: 

Zufriedenheit Täiigkeit und Über-iünterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

O> 

+ _ c:µ;rt.lcµil. 

+ _quant.l+J-_cµ;il. 

+ _quanl./-_qual. 

+I· _cµrt.I+ _q.B. 

~ +l-_quant.l+J-_cµ;il. 
Q) 

Gesarrtbefragung 

~ +/-..... Q.ert/-_quaL .g „ •• „ __________ mi. Verwaltungsbereich 
$! ._cµrt.J+ _qual . .,. 

c:: • IY'inisterien => -_cµint.J+J-_q.B. 

';!: • FinaJ'lZla\o\0ltung .8 -_ cµrt./cµ;il. 

::::1 ~------+---r----T----+-----1 • l..aldesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Auffallend ist, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanz
verwaltung bei den Merkmalskombinationen mit quantitativer Überforde
rung vergleichsweise unzufrieden zeigen. 

Obwohl nur sehr wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen 
sind, fällt auf, dass bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministe
rien die qualitative Überforderung mit deutlich geringerer Zufriedenheit 
ein_hergeht. Allerdings ist für diese Gruppe die Fallz:::ihl viel zu gering, um 
verallgemeinerungsfähige Aussagen ableiten zu können. 
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5.2.5.2 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima im 
unmittelbaren Arbeitsumfeld 

Es ist oben bereits an der ein oder anderen Stelle angemerkt worden; dass 
die Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima mit der allgemeinen Zufriedenheit 
mit der Tätigkeit selbst hoch korreliert (verbunden) ist, so dass hier ähnliche 
Ergebnisse erwartet werden müssen. Und so verhält es sich auch, die Er
gebnisse sind vergleichbar, aber der Zusammenhang mit dem Arbeitsklima 
ist nicht ganz so stark ausgeprägt, nicht so unmittelbar, d.h. die vorliegen
den Über-/Unterforderungseinschätzungen führen nicht zu gleich starken 
Veränderungen in der Zufriedenheit. 

Quantitative Über-/Unterforderung: 

Quantitative Über-/Unterforderung und Zufriedenh. Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

6~0 7,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklirna 
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Qualitative Über-/Unterforderung: 

Qualitative Über-/Unterforderung und Zufriedenh. Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

IM;JCler/noch 

• n o,u 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

An -.,u 
. 

en v,v 

Im Detail sind der Zusammenhang mit den Unter-Überforderungsmerkmal
kombinationen wie folgt aus: 

O> 

+ _cµrt./cµll. 

+ _r:pad..l+l-_cµll. 

+ _cµ;rt.1-_cµll. 

+/-_r:µrt./+ _cµi. 

2 +/-_q.fil./+/-_cµll. 
(1) 

"E .g 
.Sl 
c: 

~ 
~ 
:::> 

+/-_r:pad..l·_cµll. 

-_ r:pad..I+ _ cµll . 

-_ql.all./+/-_cµll. 

-_q.mt./cµll. 

Über-/Unterforderung und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

7,0 
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Die n Tendenz" der obigen Grafik ist die gleiche wie für die allgemeine Zu
friedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, auch wenn einzelne „Balken" (Mit
tel werte) nicht übereinstimmen, 

• dies ist im Kern nur die ?vferkmalskombination quantitativ unterfordert 
und qualitativ überfordert, die nur einen marginalen Prozentanteil von 
ca. 0, 1 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmacht und daher 
vernachlässigt werden kann. 

Es wird nochmals deutlich, dass der Zusammenhang weitaus geringer ist als 
für die Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit; keine der Merkmalskom
binationen, selbst „qualitativ über- und quantitativ unterfordert" führen da
zu, dass das Arbeitsklima im Durchschnitt „schlechter" als „4", was ein 
„negatives" Arbeitsklima bedeuten würde, eingeschätzt wird. Es ist also die 
Schlussfolgerung zu ziehen: 

• Das Arbeitsklima steht nicht im gleichen unmittelbaren Zusam
menhang mit der Einschätzung der qualitativen und quantitativen 
Über- und Unterforderung wie die Zufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit, d.h. das Arbeitsklima muss stärker auch von anderen -
zusätzlichen - Faktoren abhängig sein. 

Die Schlussfolgerung wird durch den Vergleich der Verwaltungsbereiche 
bestätigt: 

+ _ quari./qual. 

+ _qua-it./+/-_qual. 

+ _quait.1-_qual. 

• QUalll./(1..lal. 

Über-/UnterforderJng und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnistetien 

• Rnanz'.e!W;lfturg 

- .._J --+----+---4------+-I --+-1 ----11 • laldesärrter 
1,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 
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5.2.5.3 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

Wie auch bei der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, so wird auch hier der 
starke 7us::imme:nhang zwischen den Zufrieden_heiten mit der aktuellen Tä
tigkeit und der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten zu ähnlichen Er
gebnissen führen müssen. 

Im Falle der quantitativen Über-/Unterforderung gilt das gleiche wie im 
Falle der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima: 

Quantitative Über-/Unterforderung und Zufriedenh. Führung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

\\Eider/noch 

. 
1,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden führung 

. 
7,0 

Bei der Frage nach der qualitativen Über-/Unterforderung ergibt sich eine 
geringfügige Abweichung in bezug auf die ,,sich qualitativ überfordert Füh
lenden"; diese Gruppe ist aber, wie bereits oben häufiger zu sehen, ver
gleichsweise gering: 
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Quaiitative Über-iünterforderung und Zufriedenh. Führung 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

. 
6,0 

Mittelwert zufrieden führung 

. 
7,0 

Ebenfalls wie schon im Falle der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima zeigt 
sich auch für die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten, dass im Prinzip 
die „ Über-/Unterforderungskräfte" wirken, die bereits bei der Analyse in 
bezug auf die Zufriedenheit mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktu
ellen Tätigkeit ausgemacht werden konnten, aber es müssen weitere Fakto
ren ermittelt werden, denn die Differenzen sind nicht so stark, wie sie für 
die Zufriedenheit mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tä
tigkeit ermittelt wurden: 

Cl 

+ _cµrtJqual. 

+ _QISll:J+f._qual. 

+ _quant.t-_quat. 

+l-_quant.I+ _qual. 

~ +1-_quart.f+t-_qual. 
(1) 
"E +f-_quant.t-_qual. 

-@ -_quanl.I+ _qual. ! -_~Jarl..!+1-_lJ,IJa!. 
ll ·_quant.tqual. 

:::> 

Über-/Unterforderung und Zufriedenheit Führung 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

6,0 

Mittelwert zufrieden fühnmg 

7,0 
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Gleichwohl sollte es eine Aufgabe der Führungskräfte sein, die anhand der 
obigen Prioritätenliste identifizierten Missstände zu beseitigen: 

1. qualitative Unterforderung; 

2. quantitative Überforderung; 

3. quantitative Unterforderung. 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt - wiederum -, dass speziell die 
Angaben der Landesämter etwas anderen „ Gesetzten" folgen, als dies für 
die größeren Einheiten Ministerial- und Finanzverwaltung ist: 

Über-/Unterforderung und Zufriedenheit Führung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Mittelwert zufrieden führung 

5.2.5.4 Zusammenhang mit der (hypothetischen) Arbeitsplatzscheidung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich als quantitativ überlastet ein
schätzen, sind deutlich seltener geneigt, sich wieder für ihren derzeitigen 
Arbeitsplatz zu entscheiden: 
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'Mldertnoch 

Quantitative Über-/Unterfordenmg und Berufsentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

berufsentscheidung 

• auf jeden fel! 

• wahrscheinlich 

•wahrscheinlich nicht 

• auf gar keinen fall 

1-------+-------+-----+--------1. B:f:h„eß nicht 
0 25 50 75 100 

Prozent 

Sich nicht wieder für Ihren derzeitigen Arbeitsplatz entscheiden würden so
wohl diejenigen die sich qualitativ überfordert, als auch unterfordert fühlen: 

'Mldertnoch 

Qualitative Über-/Unterforderung und Berufsentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

berufsentscheidung 

• auf jeden fall 

• ....atncheinlich 

• watvscheiriich nicht 

• auf gar keinen fall 

i-------i------~---------i.---------->l lii)....eß nicht 
0 25 100 

Prozent 



Die Grafik für den detaillierten Zusammenhang bietet folgendes Bild: 

Cl 

+ _ q.ai!./<µll. 

+ _q.ai!./+/-_<µll. 

+ _quant.1-_<µll. 

+l-_Q..lPJrl,.I+ _qa. 

2 +/-_cµrt./+/-_qa. 

{!:l +/- q.iant./- qa. 
""" - -.g 
0) -_cµrt./+ _cµ;il. 

c: ::::> -_q.ai!./+/-_Q.S . ... 
~ -_q.ait./qa. 

•::::> 

Über-/Unterforderung und Arbeitgeberentscheidung 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 4,0 

Mittelwert arbeitgeberentscheidu ng 
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5,0 

Ein „negativer" Einfluss auf die Berufsentscheidung geht sowohl von der 
qualitativen, als auch der quantitativen Über- und Unterforderung aus, aber 
nicht so stringent wie im Falle der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätig
keit, d.h. es gibt jeweils auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die die
se Merkmaie zutreffen und die sich doch wieder für ihren Arbeitsplatz ent
scheiden würden. Auch die Frage nach der Entscheidung für die Saarländi
sche Landesverwaltung als Arbeitgeber ist also von weiteren Faktoren ab
hängig. 

Der detaillierte Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt auf, dass der 
Einfluss der quantitativen Überforderungen weitgehend von den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Finanzämter getragen wird, während die Aus
wirkungen der qualitative Unterforderung sowohl von diesen, als auch von 
den Beschäftigten des Ministerialbereichs abhängen: 
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+ _ quant./qual. 

+ _Q.Jmt.l+/-_qual. 

+ _CJ.911./-_qual. 

+/-_quant./+ _qual. 
g> 
2 +/-_Q.Jfrl./+/-_qual. 

Über-/Unterforderung und Berufsentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

't:

-80.._ +/-_quantJ-_qual. 
Verwaltungsbereich 

Q) -_quant./+ _qual. 
c • Ministerien 
~ -_QJall./+/-_qual. 

- • Flnanz\SMaltung 
~ -_QJall./qual. 

:=> ~----+-----+------r------i • Lardesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert berufsentscheidung 

5.2.6 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

5.2.6.1 Zusammenhang mit dem Alter 

Zwischen dem Alter und der quantitativen Über-/Unterforderung zeigen 
sich keine signifikanten Differenzen: 

'M;lder/noch 

> 
16 lrterfordert 

Quantitative Über-/Unterforderung und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

alter 

•lrter35 -
i '--------1-------+-------------iI ::::9 

0 25 50 75 100 

Prozent 
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Deml!eQenüher zeil!t sich für die aualitative Über-/Unterforderurn! ein deut-- .... ---0-0-------- ---o- --- -· --·· .1. ·-·- ........ 

lieh höherer Anteil von qualitativ Unterforderten bei den „jüngeren" und 
ein deutlich geringeren Anteil bei den „älteren" Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern: 

'>\eder.lnoch 

Qualitative Über-/Unterforderung und Alter 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

.unter35 

.35tis49 !

alter 

'--------------+-------+-------l· .über49 
0 20 60 80 100 

Prozent 

Dies zeigt auch die Grafik für die detaillierten Merkmalsausprägungen der 
Über-/ Unterforderung: 

C> 

+ _Q.Bll./tµll. 

+ _QJ811l.f+/-_qual. 

+ _CJ.Dlt.f-_tµll. 

+/-_qurt.f+ _tµll. 

2 +/-_q.iarrt.f+/-_tµll. 

Q) 'E +/-_quait./-_tµll . 

.g 
(1) 

'E 

~ 
.8 
•:::> 

Über-/Unterforderung und Alter 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtverwaltung 

alter 

„ll1ter35 -
1
-35bis49 

'------+------+---....1------L---___JL..--____J_„lber49 
0 10 20 30 40 50 60 

Prozent 
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5.2.6.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Auch was das Geschlecht anbelangt, sind nur geringe Unterschiede festzu
stellen: !!leichwohl zeü2en sich die Frauen als etwas häufi2er auantitativ Un-- - - - - - - , o- - - - -- - - """" - - - ..... • 

ter- und etwas seltener Überfordert als die Männer: 

überfadert 

'Nel:Yaf/roch 

Quantitative Über-/Unterforderung und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

t ~-11--
7 

--+---' _____ J ____ j _---i:J::: 
0 ~ ~ ~ 100 

Prozent 

Das gleiche gilt die qualitative Unterforderung, die Frauen sind auch hier 
häufiger vertreten als die Männer: 

v.ecler/roch 

Qualitative Über-/Unterforderung und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

geschlecht 

.weil)ich 

t-----;------;------------------1.l •rrä'rilich 
0 60 100 

Prozent 



Auch an dieser Stelle bestätigt der detaillierte Vergleich das Ergebnis: 

+ _ quEnl.lcµil. 

+ _quEnl.l+/-_cµil. 

+ _quEnt.1-_cµil. 

+1-_q.alt.l+ _cµil. 
g> 
2 +/-_quEnl.l+/-_cµil. 
$ "E +/-_quEnl.1-_cµil . 

Über-/Unterfordernng und Geschlecht 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

.g 1 
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111 -_q.ai1.1+ _cµi1. r 
~~~ ~~ 
:!: .\Wltiich 
~ -_quEnt./cµil. 

,::;; o------+------0-------------..-----.------. = männiich 
0 10 20 30 40 50 60 

Prozent 

Die Effekte bei der Merkmalskombination qualitative unter- und quantitative 
Überforderung überlagern sich zwangsläufig. 

5.2.6.3 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

Für die Voll- und Teilzeitbeschäftigten ergeben sich an dieser Stelle keine 
interessanten Ergebnisse; auf grafische Darstellungen kann daher an dieser 
Stelle verzichtet werden. 
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5.2.6.4 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

In bezug auf die Laufbahngruppen lohnt wiederum ein Blick auf die Ergeb
msse: 

Quantitative Über-/Unterforderung und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

laufbahngruppe 

1-16-_
6

_. ·----;11------~-----+------'I ~~~, 
0 ~ 00 

Prozent 

Deutlich weniger häufig quantitativ Überfordert als die anderen Laufbahn
gruppen sehen sich die :tvlitarbeiterinnen und :tvlitarbeiter des „einfachen 
Dienstes". 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „einfachen Dienstes" sehen 
sich zusammen mit denen des „höheren Dienstes" auch qualitativ häufiger 
unterfordert: 
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Qualitative Über-/Unteifordenmg und Laufbahngruppen 

\oWder/roch 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

taufbahngruppe 

• einfacher dienst 

• rrittlerer cienst 

• getxbener dienst 

1------+-------t-----t-------t--------' .h.'.iherer dienst 
0 20 40 60 80 100 

Prozent 

Bemerkenswert, dass sich insbesondere die Beschäftigten des „gehobenen 
Dienstes" weniger qualitativ unterfordert sehen. 

Interessant auch, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
„höheren Dienstes", wenn sie sich qualitativ unterfordert fühlen, sich etwa 
zu gleichen Teilen quantitativ über- oder unterfordert sehen: 

Ol 

+ _ cµrt Ji'.µ31. 

+ _q.si./+1-_q.S. 

+ _ q..iant./-_ 1'.µ31. 

+/-_q..iant./+ _1'.µ31. 

2 +/-_cµrt./+/-_1'.µ31. 

Cl> "E +/-_ q..iant./-_1'.µ31. 

.g -_q.st./+ _1'.µ31 . .m c: 
~ -_q;art./+/-_1'.µ31. 

.!. 

Über-/Unterforderung und Laufbahngruppen 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

laufbahngruppe 

• einfacher dienst 

• rrittlerer dienst 

• gel"dJener cienst ~ -_ cµrt./1'.µ31. 

~:J r----;---+---t----+---+------,t------i • l"'ö .... .e.-·eräe.--.st 
0 10 20 30 50 60 70 

Prozent 



140 

5 .2.6. S Zusammenharn?: mit den Funktionsebenen ..., 

Entsprechend dem Ergebnis der „geringen quantitativen Belastung" des 
,,einfachen Dienstes", fällt auch die Belastung der (sich häufig im ,,einfa
chen Dienst" befindlichen) Servicekräfte überdurchschnittlich oft gering 
aus: 

'Mlder/noch 

Quantitative Über-/Unterforderung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

fun ktionsebene 

•Sffiice 

• sacttiearbeiturxi 

~~~~---~~~--~~~--~~~----.•~ 
0 20 40 60 80 

Prozent 

Wirklich überraschend ist aber, dass die „Servicekräfte" besonders häufig 
eine qualitative Unterforderung „ beklagen" : 

v.eder/noch 

Qualitative Über-/Unterforderung und Funktionsebene 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

funktionsebene 

•s91\tce 

1
• sachbearbeitt.rg 

'--~~---tr----~~--t~~~-+~~~--+~~~--1. .• fütTirg 
0 20 80 @ 

Prozent 



Die foll!ende Detaill!rafik verdeutlicht die obigen Ergebnisse: . - - - -o - -- - . . "-'1' . - -

Ol 

+ _ cp.a11.lqual. 

+ _quirt.1+1-_qual. 

+ _quant.1-_qual. 

+/-_quant.I+ _qual. 

~ +/-_qlBll.1+/-_qual. 

Über-/Unterforderung und Funktionsbenen 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

141 

-c +/- Auant./- qual . 
.E - - funktionsebene 
..... -_quari.I+ _qual. 

_c:w • 
~ -_qi.ai.l+f-_qual. serlice 

~ • sachbeartJejtu-g 
~ -_quanl./qual. 

·:::> '-----!-----1----!-----,!-----!-----! .fihl.nJ 
00 0 40 

Prozent 

5.2. 7 Ursachen der quantitativen und qualitativen Überforderung 

Die Frage(n) nach den Ursachen für quantitative und qualitative Über- und 
Unterforderung sind sachlich erst auf der Ebene der Berichte für die einzel-
nen Dienststellen (Häuser) richtig verortet. Dort können insbesondere die 
Antworten auf die Frage nach Unterforderung (Frage 2.5.c)) richtig einge
ordnet werden, denn diese Frage wurde „offen" gestellt, d.h. die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter konnten in Stichworten, die aus ihrer Sicht zu Un
terforderung führenden Gründe angeben. Es macht also „keinen Sinn", die 
Angaben zu der offenen Frage an dieser Stelle bereits wiederzugeben; dies 
würde den ohnehin umfangreichen Bericht für die Gesamtbefragung nur 
weiter „aufblähen". 

Die Ergebnisse für die Frage nach den Gründen für quantitative und 
qualitative Überforderung sind allerdings bereits auf der aggregierten Ebe
ne der Verwaltungsbereiche interessant. Zwar sind diese Gründe im Einzel
nen natürlich auf der Behörden- bzw. auf der Dezernats- oder Referatsebene 
ursächiich verankert, da die Frage aber „geschiossen", d.h. mit Antwort
vorgaben gestellt wurde, sollen diese an dieser Stelle „nicht unterschlagen" 
werden: 
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2.5d) Falls Sie sich - quantitativ und/oder qualitativ - überfordert füh
len, worauf führen Sie dies zurück? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an. 

% % 

20,3 organisatorische Mängel 11,7 zu großes Aufgabengebiet 

30,6 Personaldefizite 9,7 unzureichende Zusammenarbeit 

21,3 Zeitdruck 25,6 zu hoher Arbeitsanfall 

5,6 häufig wechselnde Aufgaben 10,1 unklare Vorgaben 

7,3 
Ehrgeiz meiner Vorgesetzten I meines 2,8 sonstiges 
Vorgesetzten 

Die obige Tabelle gibt zunächst einen groben Überblick über die Ursachen 
für Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die folgende Gra
fik liefert den Vergleich nach Verwaltungsbereichen: 
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Es ist deutlich zu sehen, dass die Ursachen „Personaldefizit" und „hoher 
Arbeitsanfall" im Bereich der Finanzverwaltung besonders häufig genannt 
werden. 

Die Werte sind aber erst wirklich aussagekräftig, wenn sie nach quanti
tativer und qualitativer Überforderung differenziert werden. 

Die folgende Grafik zeigt die nach Art der Überforderung differenzier
ten Ergebnisse (die Prozentwerte beziehen sich auf alle 2320 Befragten): 
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25 

Zwei Aspekte fallen hier unmittelbar ins Auge: 

• 

• 

Quantitative Überforderung ist ein deutlich häufigeres Phänomen als 
qualitative Überforderung, wobei die Ursachen „Personaldefizit", „zu 
hoher Arbeitsanfall", „Zeitdruck", „organisatorische Mängel" und 
z. T. auch noch ein „zu großes Aufgabengebiet" die wesentliche Rolle 
spielen. 

Einige der Befragten haben, obwohl deutlich darauf hingewiesen wur
de, dass nur solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antworten sollten, 
die sich auch überfordert fühlten, diese Frage beantwortet, ohne dass 
sie bei den vorherigen Fragen (2.5.a) und 2.Sb)) eine Überforderung 
angaben. Vielleicht wollten sie ganz einfach nur auf „Missstände" 
hinweisen, die aus ihrer Sicht bestehen, besonders häufig haben auch 
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Personaldefizit" und „organi-
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satorische Mängel" als Ursachen für Überforderung benannt. Wie soll 
man es aber interpretieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Meinung sind, es gäbe zuwenig Personal, ohne dass es einen entspre
chenden Arbeitsanfall gibt? 

Was die qualitativ überforderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, 
so zeigt sich, dass „Personaldefizite" zwar auch eine bedeutende Rolle spie
len, aber weniger dominierend und der Aspekt ,,Arbeitsanfall" spielt kaum 
eine Rolle. Wichtiger sind hier die Ursachen ,,organisatorische Mängel", 
„Zeitdruck", ,,unklare Vorgaben" und „unzureichende Zusammenarbeit". 

Differenzierte Auswertungen nach Arbeitsbereichen erfolgen an den ent
sprechenden Stellen in den Teilberichten für die Verwaltungsbereiche. 

5.3 Handlungs- und Ermessensspielraum 

Ähnlich wie im Falle der persönliche Arbeitsbelastung wurden die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwaltung auch danach 
gefragt, a) wie sie ihren Handlungs- und Ermessensspielraum einschätzen 
und, b) ob sie eine Ausweitung oder Verringerung ihres Handlungsspiel
raums wünschen. 

5.3.I Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums 

2.6a) Wie groß ist der Handlungs~ und Ermessensspielraum Ihrer Tä
tigkeit? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr groß sehr gering 

7 6 5 4 3 2 1 

% 4,9 21,0 28,8 19,0 9,4 7,9 5,3 

k.A. 

% 3,7 Mittelwert: 4,46 

Nicht beantwortet haben diese Frage 3,7% der Befragten, 96,3 % haben 
also ihre Einschätzung zur Größe ihres Handlungsspielraums abgegeben. 
22,6% halten ihren Handlungs- und Ermessensspielraum für „gering", d.h. 
sie kreuzten eine „3" oder schlechter (,,2" bzw. „1 ")an. Für „sehr gering" 
(„ 1 ") halten nur 5,3 % der Befragten ihren Handlungs- und Ermessensspiel-
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raum. Weder für f!erinf! noch f!roß schätzen 19% der Befragten ihren Hand-
....... ...... - -

lungs- und Ermessensspielraum ein, d.h. 54, 7 % der Befragten halten diesen 
für „groß" bis „sehr groß", haben also eine „5" oder besser („6" oder „ 7") 
angekreuzt. Der überwiegende Teil der Befragten, mehr als 3/4 , sieht also 
den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungs- und Ermessensspielraum 
nicht als gering an. (Was aber noch nichts über die Zufriedenheit mit dem 
jeweils zur Verfügung stehenden Handlungs- und Ermessensspielraum aus
sagt.) Der Mittelwert der Einschätzungen bei dieser Frage liegt mit „4,46" 
und damit über dem Wert „4", der den Punkt von weder gering noch groß 
markiert. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Organisationen schätzen 
ihren Handlungs- und Ermessensspielraum im Durchschnitt zumeist ähnlich 
bzw. nur ungleich höher ein: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

keine sehr sehr Mittel-
Angabe gering groß wert 

1 2 3 4 5 6 7 

3,4 4,9 6, 1 9,2 19,7 24,7 26,6 8,8 4,7 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde- andere Befragung -

Das Ergebnis für die Saarländische Landesverwaltung sieht grafisch wie 
folgt aus: 

Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,46 

j 
a. oL_. •• L 

ser.Qe;rg 

einschätzung ermessen 

3 
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Der Vergleich für die Verwaltungsbereiche zeigt, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über alle Verwaltungen hinweg ihren Handlungs- und Er
messensspielraum gleich (groß oder gering) einschätzen: 

Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums 

Vergleich der Veiwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

6,0 

Mittelwerteinschätzung errressen 

5.3.2 Gewünschter Handlungs- und Ermessensspielraum 

7,0 

2.6b) In welchem Umfang würden Sie sich eine Ausweitung oder eine 
Verringerung Ihres Handlungs- und Ermessensspielraums wün
schen? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr große so belassen sehr große 
Ausweitung wie es ist Verringerung 

7 6 5 4 3 2 1 

% 5,5 22,2 27,9 37,1 1,9 1,0 0,1 

k.A. 

% 4,2 Mittelwert: 4,88 
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Auch hier lief!t das Ergebnis innerhalb des Bereichs (Mittelwert von 4. 7 bis 
~ - ~ . 

5,0), der auch bei anderen Befragungen zu verzeichnen ist: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

2000 

keine sehr große so be- sehr große Mittel-
Anga- Verringe- lassen Auswei- wert 

be . tung rung wie es 
ist 

1 2 3 4 5 6 7 

3,6 0,1 0,3 1,9 34,9 34,2 23,9 4,7 5,0 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Wie auch die folgende Grafik zeigt, wünscht sich der überwiegende Teil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (über 50 % ) eine Ausweitung ihres Hand
lungs- und Ermessensspielraums: 

"E 
~ e 

Gewünschter Handlungs- und Ermessensspielraum 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,88 

0.. 0 L------.-.----------.... ---
s. g. lelingen.r{I 2 3 belassen °-Me es ist 5 6 s. gr. ausweitrng 
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Eine Verringerung des Handlungs- und Ermessensspielraums kommt dage
gen kaum in Frage. 

Was die Verwaltungsbereiche angeht, so wünschen sich die Mitarbeite
riIUien und Mitarbeiter der Ministerien in etwas stärkerem Maße eine Aus
weitung: 

Gewünschter Handlungs- und Ermessensspielraum 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

2,0 5,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

5.3.3 7usammen!mng zwischen tatsächlichem und getvünschtem 
Handlungs- und Ermessensspielraum 

7,0 

Die folgende Grafik zeigt sehr deutlich, dass diejenigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nach ihrer Auffassung keinen hohen Handlungs- und 
Ermessensspielraum besitzen, sich umso mehr eine Ausweitung dieses 
Spielraumes wünschen: 
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. 
7,0 

Interessant ist auch, den obigen Zusammenhang anhand des gewünschten 
Handlungs- und Ermessensspielraums darzustellen: 
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..c: 
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~ 
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6 
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Tatsächlicher und gewünschter Handlungsspielraum 

Zusammenhang 2 

Gesarrtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

7,0 

Je mehr sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Ausweitung ihres 
Spielraums wünschen, desto geringer schätzen sie ihren bisherigen Spiel-
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raum ein. Entsprechend wollen diejenigen ,,alles so belassen wie es ist", die 
bereits über den größten Spielraum verfügen. 

Interessant hieran, wie plausibel auch an dieser Stelle die Ergebnisse 
sind; es zeigt sich, dass die Angaben der ~1itarbeiterinnen und ~1itarbeiter 
höchst valide sind. 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt, 
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dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerialverwaltung, insbe
sondere wenn sie ihrer Meinung nach nur über einen geringen Handlungs
und Ermessensspielraum verfügen, in stärkerem Maße eine Ausweitung die
ses Spielraums wünschen, als die Beschäftigten der anderen beiden Verwal
tungsbereiche. 



5.3.4 Zusammenhang mit anderen zentralen Merkmalen 
der Arbeitssituation 

5.3.4.1 Zusammenhang mit der tatsächlichen und gewünschten 
Arbeitsbelastung 
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Interessanterweise zeigt sich ein nicht unerheblicher Zusammenhang zwi
schen der Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums und der 
Einschätzung der persönlichen Arbeitsbelastung: 

selY gering 
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Einschätzung Ermessen und tatsächliche Arbeitsbelastung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert tatsächliche belastung 

. 
7,0 

Je höher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Handlungs- und Ermes
sensspielraum einschätzen, desto stärker fühlen sie sich belastet. 

An dieser Stelle lassen sich verschiedene Hypothesen zur Erklärung des 
obigen Sachverhalts aufstellen: 

• Zum einen könnte der zusätzliche Handlungs- und Ermessensspielraum 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „psychisch" belasten, so dass sie 
sich stärker als ihre Kolleginnen und Kollegen belastet fühlen. (Diese 
Hypothese ist leider nicht einfach zu überprüfen, aber einige der im 
Fragebogen enthaltenen Fragen zur Arbeitssituation und zum Arbeits
klima könnten hier Aufschluss geben). 
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• Im Falle von Führungskräften könnte es sein, dass sie aufgrund ihres 
größeren Handlungs- und Ermessensspielraums „zu wenig" delegieren, 
weil sie entsprechend auch mehr Verantwortung haben. 

Die zweite These kann „leicht" überprüft werden, da der obige Zusammen
hang bei Führungskräften stärker ausgeprägt sein müsste als bei anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die folgende Grafik gibt Hinweise für 
die Beantwortung der Frage(n): 
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Tatsächlich weisen die Führungskräfte, da wo der Handlungs- und Ermes
sensspielraums als „groß" eingeschätzt wird (über „4") eine etwas höhere 
Belastung auf als die anderen Funktionsebenen. (Besonders allerdings bei 
der Einschätzung des Ermessens als „sehr gering"). 

Andererseits weisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Funkti
onsebenen zumindest tendenziell eine höhere Arbeitsbelastung auf, wenn sie 
ihr Ermessen „höher" einstufen. Dies spricht nicht gegen die zweite Hypo
these, aber sie ist nicht „mächtig" genug den gesamten gemessenen Zu
sammenhang zu erklären. Die erste Hypothese, nach der die „psychische" 
Belastung mit zunehmendem Handlungs- und Frmessenspielraum steigt, 
scheint zumindest nach dem obigen Ergebnis den Zusammenhang stärker zu 
erklären. 
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Der Veri!leich der Verwaltuni!sbereiche wirft weiteres Licht auf den Zu-
~ ..., 

sammenhang: 
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Wie zu sehen ist, ist der Zusammenhang von zunehmender Arbeitsbelastung 
bei zunehmendem Handlungs- und Ermessensspielraum vor allem bei den 
Ministerien stark ausgeprägt und bei der Finanzverwaltung kaum bis gar 
_.;,.,. ......... _„„ ...,,__1.JI"" ...... ___ _ 
111\...Ul LU C::l l\.C::lUU;::U, 

Die obige Fragestellung muss also auf der Ebene der Berichte für die 
Verwaltungsbereiche weiter fortgesetzt werden. Interessant ist das Ergebnis 
an dieser Stelle schon, denn 

• Die Hypothesen von der „psychischen Belastungswirkung" des Hand
lungs- und Ermessenspielraums gilt also viel mehr für die Ministerial
verwaltung als für die Finanzverwaltung, wobei in Betracht zu ziehen 
ist, dass sich im Verlauf der bisherigen Auswertungen und Analysen ja 
gezeigt hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzver
waltung stärker „objektiv quantitativ belastet sind" als die Beschäftig
ten der anderen beiden Verwaltungsbereiche. 
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waltungsbereiche gestützt, denn die Finanzverwaltung hat zum einen 
weitaus weniger Führungskräfte, daher ist diese Hypothese eine weite-
rP. Pr1..-l=:irnnn- fi1r fl'l<:' nh1 n-.:a J:<'rn.:ahn;" fl":r'lf11r A1.f.f,,,r,,,„ .... ;,,,ri „..,„h '\T ,,.„,„,...1 
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tungsbereichen), weil der Zusammenhang für die Ministerialverwal
tung so viel deutlicher ist. 

Zwischen der Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums und 
der gewünschten Arbeitsbelastung besteht „auf den ersten Blick" kein Zu
sammenhang: 
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7,0 

Betrachtet man allerdings die Ergebnisse differenziert nach Verwaltungsbe
reichen, so zeigen sich durchaus interessante Wechselwirkungen zwischen 
den Fragestellungen: 
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Es wird deutlich, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Minis
terialverwaltung, je geringer sie ihren Handlungs- und Ermessensspielraum 
einschätzen, sich eine stärkere Arbeitsbelastung wünschen. Hier dürfte zum 
tragen kommen, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministe
rien eben weil sie „ wenig belastet sind" entsprechend auch „ wenig eigenen 
Handlungsspielraum'' besitzen; wenn die Beschäftigen, für die letzteres zu
trifft, sich eine Ausweitung ihres Spielraums wünschen, dann sind sie 
scheinbar auch bereit eine notwendige Ausweitung ihrer Arbeitsbelastung 
„auf sich zu nehmen"; dies gilt zumindest für die Ministerien. 

Zwischen gewünschtem Handlungs- und Ermessensspielraum und der 
Einschätzung der tatsächlichen Arbeitsbelastung ergeben sich keine interes
santen und auch keine signifikanten zusammenhänge. Aber bezüglich der 
gewünschten Arbeitsbelastung: 
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Die Grafik macht deutlich, dass, je größer die gewünschte Ausweitung des 
gewünschten Ermessens ist, desto größer ist auch die gewünschte Auswei
tung der Arbeitsbelastung. Die dazu passende Erklärungshypothese wurde 
oben bereits angeführt, „geringe Arbeitsbelastung und geringer Handlungs
und Ermessensspielraum sind miteinander verbunden, wünschen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Handlungs- und Ermessensspiel
raum, so bedeutet dies auch entsprechend eine stärkere Arbeitsbelastung". 
Anders und „salopp" ausgedrückt, diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter die „ wenig zu tun haben", haben auch wenig „zu entscheiden" und 
wünschen sich bezüglich beider Sachverhalte eine Verbesserung. 

Auch hier zeigt der Vergleich nach Verwaltungsbereichen, dass der Zu
sammenhang am stärksten für die Ministerialverwaltung, und am wenigsten 
für die Finanzverwaltung zutrifft: 
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~ 
Q) 

"§ 
c: 
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s. gr. \el'lingenqi 

2 

3 

belassen we es ist 

5 

6 

s. gr. ausv.eitlrg 
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Gewünschtes Ermessen und gewünschte Aibeitsbelastung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ml'lsterien 

• Rnanzl.elVvaitlTQ 

1----+-----+----t------+-----+----' • l.a1desEmter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert belastung wunsch 

5.3.4.2 Zusammenhang mit der quantitativen und qualitativen 
Über- oder Unterforderung 

Zunächst wird für die quantitative Über-/Unterforderung deutlich, 

> -.:; 

s 
:;::::; 
c: ro 
::::i 
C' 

Einschätzung Ermessen und quantitative Über-/Unterforderung 

Detaiiiierter Vergieich der Verwaitungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

U'llerftrdert 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert einschä121.mg ermessen 

dass die „unterforderten" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren H~nd
lungs- und Ermessenspielraum deutlich geringer einschätzen als die anderen 
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Beschäftigten. Dies gilt „einmal mehr" speziell für die Ministerialverwal
tung: 

Einschätzung Ermessen und quantitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Rl81Z\e!Wal!L11Q 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

Entsprechend wünschen sich die nunterforderten" Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einen höheren Handlungs- und Ermessensspielraum: 

VVunsch Ermessen und quantitative Über-/Unterforden.mg 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert wunsch ermessen 

4,0 5,0 6,0 7,0 
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Interessanterweise gilt dies an dieser Stelle „ weniger exklusiv nur" für die 
Ministerialverwaltung: 

weder/ra:h 

> 

Wunsch Ermessen und quantitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

~ lrlerforderl 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien -i l 1-Finanz\e!Wal!IJl!l 

• Undesämter 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

Was die qualitative Über- und Unterforderung angeht, 

Einschätzung Ermessen und quaiitative Über-/Unterforderung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Cblrfmlert 

weder/ra:h 

lrterfmlert 
> 

:;::::i 

ß 
~ 
:J 
O" 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerteinschätzung ermessen 
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so zefa:t sich. dass sowohl die .. über-" als auch - aber insbesondere - die 
....... r '' 

„ unterforderten" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Handlungs- und 
Ermessenspielraum geringer einschätzen. 

Bei den qualitativ überforderten (und unterforderten) ?-v1itarbeiterinnen 
und Mitarbeitern schätzen insbesondere diejenigen aus den Ministerien ihren 
Handlungsspielraum als gering ein: 

Einschätzung Ermessen und qualitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1 1 1 

Veiwaltungsbereich 

• Miristerien 

·Fi~h.n'J 

'--~~--~~---~~--~~--~~---it---~---1.·l...ardesäT1~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerteinschätzung ennessen 

Ein zu erwartendes Ergebnis ist, dass sich diejenigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich für qualitativ unterfordert halten, eine Ausweitung ih
res Handlungs- und Ermessensspielraums wünschen, denn ohne einen ge
wissen Spielraum kann es keine qualitative Anforderung geben: 
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Gewünschtes Ermessen und qualitative Übei-/Untsifoiden.mg 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert wunsch ermessen 

Dies ist (relativ) unabhängig vom jeweiligen Verwaltungsbereich festzustel
len: 

Gewünschtes Ermessen und qualitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mllsterien 

• Finanv.erwalttrg 

~---;----t------+----+---------1.. LarwJesämter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertwunsch ennessen 
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5.3.5 Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 

5. 3. 5 .1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Die subjektive Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums ist 
sehr stark verbunden mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit. Auch dies ist eine im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen durch
gängig zu findendes Phänomen: 

c::: 
$ 
(/) 

~ 
Q) 

Cl 
c::: 
.§ 
:('Cl 
..r::. 
(.) 
(/) 
c::: .Q) 

seiTgering 

2 

3 

4 

5 

6 

seh'gcß 

Einschätzung Ennessen und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1.0 2,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

7,0 

Es ist deutlich zu sehen, dass diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die nach ihrer Einschätzungen nur über einen geringen Ermessensspielraum 
verfügen (die eine ,, 1" ,,sehr gering" oder „2" angekreuzt haben), mit ihrer 
Tätigkeit „unzufrieden" sind, d.h. im Durchschnitt nur einen Mittelwert für 
die Zufriedenheit von 3,7 bzw. 3,5 aufweisen. Je höher die Beschäftigten 
ihren Handlungs- und Ermessensspielraum einstufen, desto zufriedener sind 
sie im Mittel. 

Am stärksten ist der Zusammenhang (geringe Zufriedenheit bei geringer 
Einschätzung Ermessen und umgekehrt) bei den Ministerien: 
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~ 
~ 
Q) 

Cl 
c: 
.E 
:('O 
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l) 
V) 
c: 
"ij) 

sehr gering 

2 

3 

4 

5 

6 

seo'Y" IJOß 

Einschätzung Em1essen und Zufriedenheit Tätigkeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Rnanv.ewalllJ"IQ 

·~er 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Im Falle der Finanzverwaltung macht sich wiederum die geringere durch
schnittliche Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerkbar, 
indem die Zufriedenheit (die Balkenlänge) im Niveau verschoben ist (Balken 
sind kürzer). Prinzipiell gilt der Zusammenhang aber für alle Verwaltungs
bereiche. 

Auch das gewünschte Ermessen ist mit der allgemeinen Zufriedenheit 
mit der ausgeübten Tätigkeit verknüpft: 

c: 
Q) 

ll! 
~ ..... w 
"fi 
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c: 
~ 

s. g. \ellingenrig 

2 

3 

belassen we es ist 

5 

"'" V 

s. g. ausv.eih.11Q 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 
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Besonders wenh! zufrieden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. die 
~ . 

eine „sehr große Verringerung" ihres Handlungsspielraum wünschen; dies 
ist aber nur eine marginale Minderheit. 

Die nach Verwafü.mgsbereichen differenzierte Grafik zeigt: 

c: 

! 
Q) 

..c: 
~ 
c: 

~ 

2 

belassen we es ist 

6 

s. g. ausweitu-g 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Tätigkeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanzla"Mlltung 

r--~---1,--~-+~~---+-~~--~~---~----'„~~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ministerien, die eine 
Verringerung ihres Handiungs- und Ermessensspielraums wünschen, 
sind dennoch vergleichsweise zufrieden. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Landesämtern, die eine 
Ausweitung ihres Handlungs- und Ermessensspielraums wünschen, 
sind ebenfalls vergleichsweise zufrieden. 

In beiden eben angeführten „Ausnahmen von der Regel", sind dies nur 
kleine Beschäftigtengruppen, die das Gesamtergebnis (hier: den Zusammen
hang) nicht in Frage stellen. 

5.3.5.2 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima im 
unmittelbaren Arbeitsumfeld 

Die subjektive Einschätzung des Handlungs- und Ermessensspielraums ist 
- wie schon im Falle der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätig
keit - verbunden mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima. Da Klima 



165 

und Tätigkeitszufriedenheit selbst miteinander verbunden sind, ist dieses 
Ergebnis folgerichtig: 

Einschätzung Arbeitsklima und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert zufrieden arbeftsklima 

7,0 

Wie bereits im Falle der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätig
keit ist der Zusammenhang bei den Ministerien am stärksten: 
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~ 
g> 
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selT gerirg 
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3 

4 

5 

6 

Einschätzung Ermessen und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnistelien 

i ~~ 1 
1
• Finanz\04Waltung 

.• LandesälTier 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 
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Auch für den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum zeigt sich 
das ,,erwartete" Bild, sowohl was den Zusammenhang anbelangt: 

s. gr. '>ellirgen.ng 

2 

3 

belassen v.ie es ist 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Arbeitsklima 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

1 
1·~--~~ 

5 

6 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 

... als auch was den Vergleich der Verwaltungsbereiche angeht: 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Arbeitskiima 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

7,0 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien 

• Flnaiz\el'WalllniJ 

r-~~--~~--~~--~~-+-~~-+-~--'·l..aldesäTt~ 
7,0 

Mittelwert zufrieden arbeitsklima 
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5.3.5.3 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

Wie im Falle der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, so muss der starke 
Zusammenhan1! zwischen den Zufriedenheiten mit der aktuellen Täti.gkeit 

. ~ -
und der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten zu ähnlichen Ergebnissen 
führen. 

seh" gelifll 
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c 3 
Q) 

~ 4 

lü 5 
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:ro 
ti seil-goß Cf> 
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·a:i 

Einschätzung Ermessen und Zufriedenheit Führung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden führung 

Es zeigen sich interessante Unterschiede zwischen den Verwaltungsberei
chen: 
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Einschätzung Ermessen und Zufriedenheit Führung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

'--~---~---1-~---r~~-+-~~l~--!l~::::t~ 
3,0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden führung 
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Am deutlichsten ist der Zusammenhang für die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Ministerien, schwächer für die der Finanzämter und „nur in An
sätzen" zu erkennen bei denen der Landesämter. (Bei letzteren scheint bei 
„sehr großem" („7") Handlungs- und Ermessensspielraum für die Beschäf
tigten dies als „Führungsschwäche" der Führungskräfte ausgelegt zu wer
den. Vermutlich handelt es sich hierbei um „überforderte" Führungskräfte, 
die ihre Führungsaufgaben nicht wahrnehmen, und diese dann „gezwunge
nermaßen" von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrgenommen wer
den müssen). 

Auch für den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum das 
„nun bereits gewohnte" Bild: 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Führung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

s. g. \alingenrig m 
2 m -
3 BJ 

m 
m -

m 

belassen we es ist 

i 
~ 
(1) 

5 

6 

13 -~ s. g. ausweit1.11g l 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert zufrieden führung 

7,0 

Was die Verwaltungsbereiche angeht, so zeigen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich eine „Verringerung" wünschen „uneinig" in ihrer 
Einschätzung der Führungskräfte: 



169 

Gewünschtes Ermessen und Zufriedenheit Führung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragu ng 

s. g-. \elrl~ 

2 

3 

belassen v.ie es ist 
c: 

~ 5 

~ 
Veiwaltungsbereich 

Q.) 

.i:::. 

~ 
c: 
~ 

6 

s. g-. ausv.eilUXJ 

• Mristerien 

• Rnanz\e!Walh.ng 

1--~~+-~~-+-~~--~~----r-~~--t-~~~•l.a""desä~~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden führung 

5.3.5.4 Zusammenhang mit der (hypothetischen) Arbeitsplatzentscheidung 

Auch bei dieser Frage ergibt sich wieder der zu erwartende Zusammen
hang: 

auf jeden fall 

wa'lrscheinlich 

0> v.eiß richt 
c: 
:J 

"O 

~ wancheinich nicht 

1§ 
c: 
m aJ 9<'" keinen fall 

1 

Einschätzung Ermessen und Berufsentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

4,0 5,0 6,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

7,0 
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Die Differenzierung nach Verwaltungsbereichen zeigt, dass die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung aus der „allgemeinen Linie 
ausscheren", d.h. auch ein „hoher Ermessensspielraum" kann diese Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter weit weniger dazu „motivieren" ihre bisherige 
Tätigkeit wieder ausüben zu wollen: 

auf jeden fall 

\\01"rscheinlich 

vveiß nictl 

Einschätzung Ermessen und Berufsentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert einschätzung errressen 

Für den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum ist zu erkennen, 
dass insbesondere diejenigen (wenigen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
besonders wenig Neigung zeigen, wieder für ihre bisherige Tätigkeit zu vo
tieren, die eine „sehr große Verringerung" ihres Spielraums wünschen: 
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Gewünschtes Ennessen und Berufsentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

s. g. loellirgen.rg 

2 

3 

belassen v.ie es ist 
c: 

! 5 

6 (1) 

"§ s. gr. ausv.iet~ c: 
:J 
~ 

1,0 2,0 4,0 

Mittelwert berufsentscheidung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine „sehr große Verringerung" 
ihres Spielraums wünschen und nicht mehr für ihre bisherige Tätigkeit vo
tieren, sind in erster Linie in den Ministerien zu finden: 

c: 
(1) 

lß 

~ 
..c: 
li c: 
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s. g. loellirgeltflj 

2 

3 

belassen IMe es ist 

5 

6 

s. gr. ausv.et~ 

Gewünschtes Emiessen und Berufsentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnislerien 

·R~lll.lllJ 
r--~~~--~~~~--~~~~-1--~~~-'·L.andesäm:~ 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert berufsentscheidung 
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5.3.6 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

5.3.6.1 Zusammenhang mit dem Alter 

Zwischen den Altersgruppen und der Einschätzung des Handlungs- und Er
messensspielraums ergeben sich keine bedeutenden Differenzen: 

unter 35 

35 bis 49 

ttier49 

Einschätzung Ermessen und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert einschätzung ennessen 

5,0 6,0 7,0 

Die „jüngeren" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien schätzen 
ihren Handlungs- und Ermessensspielraum besonders gering ein: 



i.nt~35 

35 bis 49 

il:Jer 49 

Einschätzung Ennessen und Alter 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanzl.e'Walti.rg 

~~~--~~--1,~~~-+-~~---~~~,1--~~---1~1..a1clesärrt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerteinschätzung ermessen 

Auch die Grafik für den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum 
zeigt keine wesentlichen Unterschiede: 

.... 
2 
(ij 

35 bis49 

über49 

Gewünschtes Emlessen und Alter 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

1,0 3,0 4,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

5,0 6,0 7,0 

Interessanterweise wünschen sich die „jüngeren" Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Ministerien keine „deutlich" größere Ausweitung ihres Hand
lungs- und Ermessensspielraums, aber die „jüngeren" Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter der Finanzverwaltunl! wünschen sich eine .. geringere" Auswei-....... ,~...... -
tung als ihre Altersgenossen in den anderen beiden Verwaltungsbereichen: 

LJ11er 35 

35 bis 49 

Cber49 

Gewünschtes Ermessen und Alter 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Mittelwert wunsch ermessen 

5.3.6.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Verwaltungsbereich 

• Mr1stelien 

Auch was das Geschlecht anbelangt, so ist ein deutlicher Unterschiede fest
zustellen: die Frauen schätzen ihren Handlungs- und Ermessensspielraum 
deutlich geringer ein als die Männer: 



woiblich 

~ich 

Einschätzung EiTilessen und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

1,0 3,0 

Mittelwert einschätzung errressen 

6,0 

Der Unterschied ist im Falle der Ministerialverwaltung besonders groß: 

woilJjich 

Einschätzung Ermessen und Geschlecht 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

~ mämich 

~ 
Cl 

• Mnisterien 

• Finanz\e!WaltlflQ 

1--~~--~~~r--~~--~~~r-~~-r-~~------jlll.mdesämt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert einschätzung errressen 

Die unterschiedliche Einschätzung hat aber keinen Einfluss auf den ge
wünschten Handlungs- und Ermessensspielraum: 
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Gewünschtes Em1essen und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

v.eiblich 

männlich -..c: 
~ 

:E 
0 
{/) 
Q) 
Ol 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert wunsch ermessen 

Was für alle Verwaltungsbereiche in etwa gleichermaßen gilt: 

v.eiblich 

Gewünschtes Ermessen und Geschlecht 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnsterien 

• Rrenz-1ti.ng 

'--~~--~~~.i--~~--~~~.i--~~--~~--'„Urdesärri~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert wunsch errressen 

Fazit: Die Männer wünschen sich zwar nur unerheblich mehr Handlungs
und Ermessensspielraum, sie tun dies aber obwohl sie ihren Spielraum be
reits weitaus höher einschätzen. 
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5.3.6.3 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

Bedenkt man den hohen Anteil der Frauen an den Teilzeitkräften (mehr als 
95 % ), so ist das folgende Ergebnis nicht überraschend: 

\Ollzeit 

teilzeit 

Einschätzung Ermessen und Voll-/Teilzeit 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

5,0 6,0 7,0 

Der Unterschied zwischen den Verwaltungsbereichen ist aber nicht so deut
lich, wie im Falle der Geschlechter: 



178 

\Ollzeit 

Einschätzung Ermessen und Voll-/Teilzeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 
- teilzeit 

• Ministerien 

~ ·as • Finanz>.erWalh.ng 
-e 
ro '-----+-------<f-----+--------1-----*·------.1. • l.ardesänter 

1,0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert einschätzung errressen 

Was den Wunsch nach Handlungs- und Ermessensspielraum anbelangt, er
gibt sich wiederum - wie beim Geschlecht - eine etwas geringere Differenz: 

~ 
~ -e 
ro 

\Ollzeit 

teilzeit 

Gewünschtes Ermessen und Voll-/Teilzeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2.0 

Mittelwert wunsch ennessen 

6,0 7,0 

Diese Differenz ist im Falle der Voll- und Teilzeitkräfte aber für die Minis
terialverwaltung am geringsten: 



\dlzeit 

- teilzeit 

Gewünschtes Ennessen und Voll-/Teilzeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Mitisterien ·~ 

~ 
ro 

• Finanv.erwalt~ 

'--~~-+-~~~t-~~--+-~~~t-~~--+-~~-----1111..ardesäm~ 
1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

5.3.6.4 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Deutliche - z. T. sehr deutliche - Unterschiede gibt es in bezug auf die 
Laufbahngruppen. Interessant vor allem auch, dass der "mittlere Dienst" 
„seinen" Handlungs- und Ermessensspielraum am geringsten einschätzt: 
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eiriacher cienst 

rrittlerer cienst 

Q) gehOOenerdenst 
0.. 
0.. 
2 
Ol 
.§ höherer cienst 

ß 
:::J 

.!!! 

Einschätzung Errnessen und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

6,0 7,0 

Besonders aufschlussreich ist an dieser Stelle die Differenzierung nach den 
Verwaltungsbereichen: 

mittlerer dienst 

:g_ gehdJel iei dienst 
c.. 
2 
Ol 
c: 
.r:. ß l"öherer dienst 

:::J 
..!:!! 

Einschätzung Ermessen und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• t.tnisterien 

• FillBJlZIA;llW811i.ng 

"-----+-------!-------+----1----• .....__-----1, • Laidesämter 
1,0 2,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerteinschätzung errressen 

Am geringsten schätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• des „einfachen Dienstes" in den Landesämtern und 

• des „mittleren Dienstes" in der Ministerialverwaltung 

ihr Ermessen ein. 
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Den größten Handlungs- und Ermessensspielraum haben nach eigener 
Auffassung die 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „höheren Dienstes" in der Fi-
nanzven.valtung. 

Für die Verwaltungsbereiche zeigt sich, dass je höher die Laufbahngruppe - und 
damit je höher tendenziell der Handlungs- und Ermessensspielraum bereits 
ist-, eine desto höhere Ausweitung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern gewünscht wird: 

einfacher denst 

rrittlerar cienst 

Q) gehobei ier cienst 
a. 
a. 
2 
O> E hO'-erer denst 

~ 
..!!l 

Gewünschtes Ermessen und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwertwunsch ermessen 

. . 
6,0 7,0 

Betrachtet man allerdings die Daten differenziert nach Verwaltungsberei
chen, dann gilt der oben geschilderte Zusammenhang nur sehr einge
schränkt: 
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einfacrer dienst 

mittlerer cienst 

Gewünschtes Ennessen und Laufoahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

& getmener dienst 
a. Verwaltungsbereich 

~ 
c: • Ministerien 

"fii tii::herer dienst 

~ 
.!!! 

• Firenzi.erv.eltLnJ 

'-----!-----+-----+------+-----.,1---- • LEndesämter 
1,0 3,0 6,0 7,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

5.3.6.5 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Für die Funktionsebenen zeigt sich zunächst das „zu erwartende Ergebnis" : 

Q) 
c: 
.8 
Q) 
Cl) 
c 
0 
~ 
c .z 

sa::tl:>eabeitung 

fiJ'rung 

Einschätzung Ermessen und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwerteinschätzung ennessen 

6,0 7,0 
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Beim Vergleich der Verwaltungsbereiche erweist sich insbesondere der 
„Servicebereich'' als interessant, weil dort die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Ministerien einen sehr geringen Handlungs- und Ermessensspiel
raum bekunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesämter 
einen vergleichsweise hohen: 

Q) 
i:;: 
Q) 
.0 
Q) 
Cl/ 
c 
0 

~ 
c 
.2 

seNC6 

sact'bea'beitl.11Q 

f(ffing 

Einschätzung Ermessen und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanz\€1'to\01tung 

--~~--~~--~~+-~~-o-~~-+-~~-1..aidesffit~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert einschätzung ermessen 

Der Wunsch nach größerem Handlungs- und Ermessenspielraum ist bei al
len Funktionsgruppen gleichermaßen ausgeprägt: 

sen.ice 

sachbearbeilll1!l 

Gewünschtes Ermessen und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwertwunsch ermessen 

6,0 7,0 
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Vergleichsweise gering ist der Wunsch nach größerem Handlungs- und Er
messensspielraum bei den Führungskräften in den Finanzämtern: 

Q) 

1 
0 
~ 
c 
.2 

ser.ice 

sachbearbeitlTIQ 

Gewünschtes Ermessen und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Veiwaltungsbereich 

• Ministerien 

1 iilii Rnanzl.el\\0ltung 

1--~~--~~-;--~~+-~~+-~~--~---'··l..a"ldesäTt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert wunsch ermessen 

5 .4 Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung 

Abschließend wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der 
Fragen zu ihrer Arbeitssituation nach ihrer Zufriedenheit mit der Verteilung 
der Aufgaben (Arbeitsaufteilung) in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld, 
also dem organisatorischen Bereich den sie aus eigener Erfahrung beurteilen 
können, befragt. 

3 .1 Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeitsaufteilung in Ihrem unmittelba
ren (organisatorischen) Arbeitsumfeld? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr zufrie-
den 

7 6 

% 5,0 17,7 

k.A. 

% 

5 

21,7 

4 3 

21,3 15,9 

ivlittelwert: 

2 

9,7 

sehr unzu
frieden 

1 

5, 1 
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Die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landes
verwaltung sind insgesamt vergleichsweise unzufrieden mit der Arbeitsauf
teilung in ihrem unmittelbaren Umfeld. 

Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung 

Gesamtbefragung 

Mittelwert: 4,23 

- 10-----

~ 
a. 0 

3 

arbeitsaufteilung 

6 

Im einzelnen sind fast 1/3 (31,8 % ) unzufrieden bzw. eher unzufrieden mit 
dieser Frage, haben also eine „3" oder eine geringere Ziffer angekreuzt. Im 
Rahmen anderer Befragungen bei IYlinisterien sind üblicherweise „nur" ;;4 
(ca. 25 % ) unzufrieden: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

11.c) 

Wie zufrieden sind Sie mit der Auf-

sehr 
zufrieden 

gabenaufteilung und -zuweisung in k A 7 
Ihrem eigenen Referat bzw. Arbeits- · · 
bereich? 

6 5 4 3 

überhaupt 
nicht zufrieden 

2 1 

Mittelwert: 4,6 % 4,1 10,2 20,4 25,5 15,3 11,2 9,2 4,1 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -
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Die Frage für die Saarländische Landesverwaltung muss an dieser Stelle 
sein, ob das obige Ergebnis für alle Verwaltungsbereiche gleich gilt, oder 
ob es „besondere Probleme" in bestimmten Bereichen gibt: 

Zufriedenheit mit der Arbeitaufteilung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

1 

5,0 7~0 

Die obige Grafik zeigt, dass die Unzufriedenheit in der Saarländischen Lan
desverwaltung insbesondere auf die beiden großen Bereiche Ministerien und 
Finanzvenvaltung zurückzuführen ist. Damit ist sie aber ein ,,allgemeines" 
Phänomen, oder anders gesagt, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter in den Landesämtern ist zu gering, um den mittleren Durchschnitt posi
tiv zu beeinflussen. 

5.4.1 Zusammenhang mit anderen zentralen Merkmalen 
der Arbeitssituation 

Die Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung ist, wie zu erwarten, verknüpft 
mit der Einschätzung der tatsächlichen Arbeitssituation, aber vielleicht nicht 
ganz so, wie manche zunächst erwarten würden. 
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5 .4.1.1 Zusammenhang mit der tatsächlichen und gewünschten 
Arbeitsbelastung 

Wie bei der Behandlung der Fragestellung der Arbeitsbelastung zu sehen 
ist, sind gerade diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine hohe 
Arbeitsbelastung angeben, damit nicht unzufrieden, und ebenso sind sie mit 
der Aufteilung der Aufgaben in ihrem Arbeitsumfeld nicht unzufrieden, im 
Gegenteil: 

Cl 
c: 
::1 ...... 
(/) 
ro 

Q) 
..c 
Q) 

.i:::. 

.!:.! 
~ 
'D! ...... 
l'9 

setT !ieciig 

2 

3 

4 

5 

6 

setrhxh 

Zufriedenheit Arbeitsaufteilung und tatsächl. Arbeitsbelastung 

Zusammenhang 1 

Gesamtbefragung 

. 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

tv1ittelwert arbeitsaufteiJung 

Andererseits ist der Zusammenhang nicht ganz eindeutig. Interessant ist da
her, den Zusammenhang auch aus der Sicht der Arbeitsaufteilung näher zu 
betrachten, indem man die Achsen für die Arbeitsbelastung und Arbeitsauf
teilung vertauscht: 
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Zufriedenh. Aibeitsaufteilung und tatsächl. Aibeitsbelastung 

Zusammenhang 2 

Gesamtbefragung 

S€hr U'lZufrieden 

2 

3 

4 

Cl 
c 5 ::J 

"Q) 
;t:: 6 ::J 
ca 
2l setr zufrieden "iji 

-e ca 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 

Diese Grafik zeigt nun, dass es sowohl mit der Arbeitsaufteilung zufriedene 
als auch unzufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ihre Ar
beitsbelastung als hoch einschätzen. (Der Trend geht dennoch dahin, bei 
hoher Einschätzung der Arbeitsbelastung mit der Arbeitsaufteilung zufrie
den zu sein, wie die vorhergehende Grafik gezeigt hat). 

Auch an dieser Stelle liefert der Vergleich nach Verwaltungsbereichen 
interess~nte Aufschlüsse: 

setr unzufrieden 

2 

3 

4 

5 

Zufriedenh. Arbeitsaufteilung und tatsächl. Arbeitsbelastung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

1:= 7,0 

Mittelwert tatsächliche belastung 



189 

Die mit der Arbeitsaufteilung Unzufriedenen, die auch über eine hohe Ar
beitsbelastung „klagen", sind hauptsächlich in der Finanzverwaltung zu fin
den (wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja besonders unter der tatsäch
lichen Arbeitsbelastung „leiden"). (Der Wert für die mit der Arbeitsauftei
lung „sehr unzufriedenen" („ 1 ") Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Landesämtern kann vernachlässigt werden, da es sich hier nur um sehr we
nige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt). 

Im Falle der gewünschten Arbeitsbelastung ist der Zusammenhang ein
deutig, je mehr sich die Beschäftigten eine unveränderte Arbeitsbelastung 
wünschen, desto mehr sind sie auch mit der Arbeitsaufteilung zufrieden: 

.i:::. 
0 
f/) 
c 
~ 
Ol c 
::J 
ti 
ro 
:8 

liel r1edriger 

2 

3 

urr.erärdelt 

5 

6 

liel hö'1er 

Zufriedenheit Arbeitsaufteilung und gewünschte Belastung 

Zusammenhang 1 

Gesarrtbefragung 

1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

7,0 

Tendenziell gilt hier: je zufriedener die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit der Arbeitsaufteilung, desto mehr Arbeitsbelastung wünschen sie sich: 
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Zufriedenheit Aibeltsaufteilung und gewünschte Belastung 

Zusammenhang 2 

Gesamtbefragung 

2 

3 

4 

5 

6 

selT t.ufrieden 

1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertbelastung wunsch 

Anders gesagt, „ wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meinung 
sind, die Arbeit sei nicht gerecht verteilt, sprich, sie müssen mehr arbeiten 
oder weniger angenehme Tätigkeiten verrichten als ihre Kolleginnen und 
Kollegen, dann sind sie weniger bereit mehr zu leisten". (Dieser Zusam
menhang erscheint plausibel). 

Auffallend ist an dieser Stelle für die Verwaltungsbereiche, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Landesämtern, dann wenn sie sich 
eine höhere Arbeitsbelastung wünschen, mit der Arbeitsaufteilung besonders 
zufrieden sind: 



Zufriedenheit Aibeitsaufteilung und gewünschte Belastung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

5 .4.1.2 Zusammenhang mit der quantitativen und qualitativen 
Über- oder Unterforderung 

191 

Nachdem im letzten Abschnitt zu sehen war, dass es einen Zusammenhang 
zwischen den Einschätzungen zur Arbeitsbelastung (tatsächlich und ge
wünscht) gibt, ist es nun interessant zu prüfen, ob die gefundenen Bezie
hungen gleichermaßen für quantitative und qualitative Belastungen gelten. 
(Im R::ihmen der Behandlung der llber-/Unterforderungsfragestellung hatte 
sich gezeigt, dass „Arbeitsbelastung" weitgehend mit „quantitativer Über
forderung" verbunden worden ist). 

Zunächst die grafische Darstellung des Zusammenhangs für die quantita
tive Belastung: 
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Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied: die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die sich über- oder unterfordert fühlen, sind deutlich weniger mit der 
Arbeitsaufteilung in ihrem Arbeitsumfeld zufrieden, und zwar so stark, dass 
sie nicht nur relativ unzufriedener sind, sondern sie sind auch absolut unzu
frieden, d.h. weisen einen Mittelwert unterhalb des Wertes „4'' auf, der 
wiederum die Mitte zwischen un- und zufrieden darstellt. Die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter die sich unterfordert fühlen, zeigen sich im übrigen 
besonders unzufrieden. 

Es lässt sich also an dieser Stelle die Schlussfolgerung ziehen, dass die 
Frage nach der Arbeitsbelastung, d.h. insbesondere der quantitativen Über
und Unterforderung eine „soziale Komponente" hat, d.h. „man fühlt sich 
immer auch in bezug auf andere Kolleginnen und Kollegen mehr belastet 
oder übergangen". 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche liefert die zu erwartenden Er
gebnisse: 



wrllrtnoch 

Arbeitsaufteilung und quantitative Über-/Unterforden.mg 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

193 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Fina'IZ\ef'M:llllllg 

1--~~-+-~~--~~--+~~-----.~~~~.~~------1..•L..andesärrt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

Bei den quantitativ unterforderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 
diejenigen aus den Ministerien mit der Arbeitsaufteilung am unzufriedens
ten; bei denjenigen, die überfordert sind, sind es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Finanzverwaltung (die besonders unzufrieden sind). 

Im Falle der qualitativen Belastung zeigt sich ndas gleiche Bild", auch 
wenn der Zusammenhang nicht ganz so stark ausgeprägt ist: 

Arbeitsaufteilung und qualitative Über-/Unterforderung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

~4itte!\·vert arbeitsauftei!ung 

7,0 
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Auch zeigen sich hier die „Uberforderten" als am wenigsten mit der Ar
beitsaufteilung zufrieden. 

Wie bei der quantitativen Belastung, so sind auch hier wieder die „unter
forderten" ~v1itarbeiterim1en und ~v1itarbeiter aus den ~"1inisterien mit der 
Arbeitsaufteilung am wenigsten zufrieden: 

Arbeitsaufteilung und qualitative Über-/Unterforderung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien 

• Rnaiz..erv.altLng 

t--~~-+-~~---r-~~----<>--~~---~~--~~----<,.l..Bndesä'rt~ 
1,0 3,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

Insgesamt, so hat sich gezeigt, spielt also sowohl die quantitative als auch 
die qualitative Über- und Unterforderung für die Zufriedenheit mit der Ar
beitsaufteilung eine gewichtige Rolle, wobei allerdings der quantitative As
pekt eine größere Bedeutung besitzt; dies zeigt auch die Betrachtung für die 
zusammengefassten Merkmale der quantitativen und qualitativen Über-/Un
terforderung: 
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Arbeitsaufteilung und Über-/Unteifordenmg 

Detaillierter Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

+ _ cµ11t.f qual. 

+ _cµrt./+/-_qual. 

+ _quant.1-_qual. 

+1-_quant.f+ _qual. 
OJ c: +/-_<µ3111.f+l-_qual. 2 
Ql 

+/-_quant.1-_qual. 

~ -_<µ3111.f+ _qual. 
Ql c: -_cµrtJ+/-_qual. ::> 
';!: 

-_quant.f qual. E 
:::> . . 

1,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeltsauftei 1 u ng 

5.4.1.3 Zusammenhang mit dem tatsächlichen und gewünschten 
Handlungs- und Ermessenspielraum 

Außerordentlich starke Wechselwirkungen zeigen sich auch in bezug auf die 
Einschätzung und den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum. 
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sehr gering 
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5 

6 

sehr groß 

Arbeitsaufteilung und Einschätzung Errnessen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

. . 
6,0 7,0 
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Je geringer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Handlungs- und Er
messensspielraum einschätzen, desto weniger sind sie mit der Arbeitsauftei
lung zufrieden. 

Besonders stark ausgeprägt ist der Zusammenhang für die I\.1inisterien 
(gefolgt von den Finanzämtern): 
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0) 
c .s 
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sehr gering 
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6 

sehr~ 

Arbeitsaufteilung und Einschätzung Ermessen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mristerien 

• Finanz\0'1A01tung 
c 

"Q'j ~---+------+-------o>-----+------+-----<. l..a"K:lesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

Was den gewünschten Handlungs- und Ermessensspielraum anbelangt, so 
sind erwartungsgemäß diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der 
Arbeitsaufteilung weniger zufrieden, die entweder eine Vergrößerung oder 
eine Verringerung ihres Spielraums wünschen: 
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Arbeitsaufteilung und gewünschtes Errnessen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 
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6,0 

Interessanterweise sind insbesondere die - wenn auch sehr wenigen - Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, die eine Verringerung ihres Handlungs- und 
Ermessensspielraums wünschen, mit der Arbeitsaufteilung besonders unzu
frieden. Diesbezüglich kann die Vermutung geäußert werden, dass diese 
Beschäftigten zu wenig Klarheit über ihren Tätigkeitsbereich empfinden: Sie 
benötigen klarere Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (wie gesagt, 
dies sind nicht sehr viele Beschäftigte: 3 % ) . 

Unter denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine Auswei
tung ihres Handlungs- und Ermessensspielraums wünschen, sind die Be
schäftigten aus den Ministerien mit der Arbeitsaufteilung besonders unzu
frieden: 
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2 

3 

Arbeitsaufteilung und gewünschtes Ermessen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

1,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

5.4.2 Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 

Die Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung hat auch Wechselbeziehungen 
mit den zentralen Merkmalen der Tätigkeit. (Dies ist nicht zuletzt der 
Grund, warum dieser Aspekt in den Fragebogen aufgenommen wurde). 

Insbesondere der Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit ist gemeinhin stark. 

5.4.2.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der 
aktuellen Tätigkeit 

Wie bereits angedeutet, zeigt sich ein sehr starker Zusammenhang, der aber 
nicht ungewöhnlich ist: 



sehr 1J1Zufrieden 

2 

3 

4 

~ 
Cl 5 

~ 
c: 6 

~ ·C: sehr zufrieden 

~ 

Aiigemeine Zufriedenheit und Arbeiisaufteiiung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 
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. . 
6,0 7,0 

Je unzufriedener die Beschäftigten mit der Aufgabenaufteilung sind, desto 
unzufriedener sind sie auch mit ihrer Tätigkeit. 

Auch an dieser Stelle ist der Zusammenhang bei den Ministerialverwal
tungen besonders ausgeprägt: 

sehr 1J1Zufrieden 

2 

3 

4 

Zufriedenheit Tätigkeit und Arbeitsaufteilung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

1,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 
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5.4.2.2 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima im 
unmittelbaren Arbeitsumfeld 

Ungewöhnlich stark - im Vergleich zu anderen Befragungen - ist auch der 
Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima: 

-~ 
3' 
$ 
"Q) 

-e 
(Q 

c 
a> 

"'O 
a> ·c -;;i 

sehr U1Zufiieden 

2 

3 

4 

5 

6 

selY zufrieden 

Zufriedenheit Arbeitsklima und Arbeitsaufteilung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert arbeitsauftei lu ng 

Der Zusammenhang findet sich - wie bislang üblich - bei allen Verwal
tungsbereichen, am stärksten aber auch hier wiederum bei der Miiüsteria!
verwaltung. 



~ 
32 
l/J -'ijj 
-e ro 
c: 
Q) 

i ·c -Fa 

sehr uizlllieden 

2 

3 

4 

5 

6 

setT zlllieden 

Zufriedenheit Arbeitsklirna und Arbeitsaufteilung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Minis1etien 

• Finanz-.erwaltung 

1--~~+-~~.-r-~~-+-~~--!-~~---1-,~~-'·~rdesäITT~ 
1,0 2,0 3,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

5.4.2.3 Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

Inwieweit steht das Führungsverhalten in Zusammenhang mit der Frage der 
Arbeitsaufteilung? 

O! 
c: 
::J .... 

L:. 
;::J -c: 
Q) 

i 
:E 
f;j 

selY uizufrieden 

2 

3 

4 

5 

6 

sehr zufrieden 

Zufriedenheit Führung und Arbeitsaufteilung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

i,O 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

6,0 7,0 
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Wie auch in den Fällen der bereits behandelten Zufriedenheiten (Tätigkeit 
und Arbeitsklima) zeigt sich ein hoher Zusammenhang. 

Der Zusammenhang ist wiederum bei allen Verwaltungsbereichen vor
handen und bei den tvfinisterien deutlich am stärksten ausgeprägt: 

Zufriedenheit Führung und Arbeitsaufteilung 

Detaillierter Vergleich der Veiwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministmen 

• FillaflZl.eWaitlf{I 

------+-----+---~--------------_,_--~·L.andesärrt~ 
7,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

5.4.2.4 Zusammenhang mit der (hypothetischen) Arbeitsplatzscheidung 

Je weniger sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder für ihren aktu
ellen Arbeitsplatz entscheiden möchten, desto weniger sind sie auch mit der 
Arbeitsaufteilung zufrieden: 



auf jeden fal 

'Mfischeinlich 

gi weiß richt 
::i 

"'O 

~ 'Mfischeinlich nicht 

-
j 
w auf ga- keinen fal 

2 
~ 

Zufriedenheit Arbeitsaufteiiung und Berufsentscheidung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 
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. 
7,0 

Zufrieden (Mittelwerte über „4") sind „nur" diejenigen im Mittel, die wie
derum zumindest wahrscheinlich auf ihrer Stelle arbeiten möchten. 

Interessant ist der Vergleich nach Verwaltungsbereichen: 

Zufriedenheit Arbeitsaufteilung und Berufsentscheidung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

auf jeden fall 

~nlich 

gi weiß nictt 
::i 

"'O 

~ \\lßscheinlich nictt Verwaltungsbereich 

-E • Mnisterien 

~.oa> auf gar keinen fall • Firaiz\el'MlltLnQ 

t----t----+----+---+----t.------1 .Lardes11nte< 
1,0 3,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsaufteilung 

Deutlich wieder der starke Zusammenhang im Falle der Ministerien. Bei 
den Landesämtern ist der Zusammenhang weit weniger deutlich und die 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. gleich wie ihre „Berufsentschei
dung" ausfällt, auf alle Fälle nicht unzufrieden mit der Arbeitsaufteilung in 
ihrem beruflichen Umfeld (Mittelwerte alle über „4 "). (Zu bedenken ist 
aber wiederum. dass es sich um vergleichsweise wenige Fälle handelt. So , ~ ~ 

stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Landesämtern, die sich 
„auf gar keinen Fall" wieder auf ihre Stelle bewerben möchten, nur 0,3% 
aller Beschäftigten dar.) 

5.4.3 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Für die Altersgruppen lassen sich, was die Frage nach der Zufriedenheit mit 
der Arbeitsaufteilung anbelangt, keine bedeutenden Unterschiede feststellen. 
Auf die entsprechenden Grafiken kann an dieser Stelle verzichtet werden. 

Das gleiche gilt für die Geschlechter, Männer und Frauen sind (statis
tisch) gleichermaßen mit der Arbeitsaufteilung in ihrem Arbeitsumfeld zu
frieden. 

Und auch zwischen Voll- und Teilzeitkräften gibt es nur unwesentliche 
Unterschiede. 

5 .4. 3 .1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Auch was die Laufbahngruppen anbelangt weicht nur eme Gruppe vom 
„allgemeinen Trend" ab: 

einfacher dienst 

mittlerer dienst 

Zufriedenheit Arbeitsaufteilung und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert arbeitsauftei lung 

?,O 
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Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „einfachen Dienstes", die 
weitaus zufriedener mit der Arbeitsaufteilung sind als ihre Kolleginnen und 
Kollegen aus den höheren Laufbahngruppen. 

Dies gilt für alle Venvalt..mgsbereiche; es fällt aber noch eine weitere 
Besonderheit auf: 

einfacher dienst 

mittlerer dienst 

8_ gehobener dienst 
11 
2 
Ol 
c: 

"fii höherer dienst .g 
~ 

Tätigkeit Arbeitsaufteilung und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Veiwaltungsbereich 

• Mnisterien 

• Finanl'eWaitl.ll;il 

~---1-----t----+--------+------!, .Lanclesämter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert arbeitsauftei 1 u ng 

Die r-v1itarbeiterinnen und r-v1itarbeiter des „höheren Dienstes" in der Fi
nanzveraltung sind ebenfalls deutlich zufriedener mit der Arbeitsaufteilung 
als die anderen Beschäftigten. (Dies kann möglicherweise damit zusammen
hängen, dass diese Gruppe in der Finanzverwaltung ganz überwiegend Füh
rungsfunktionen ausübt). 

5.4.3.2 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Die Führungskräfte (gefolgt von den Servicekräften) erweisen sich als am 
zufriedensten mit der Arbeitsaufteilung in ihrem Umfeld: 
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(1) 
c 

~ c 
0 
~ c 
.2 

Zufriedenheit Arbeiisaufteiiung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

. 
6,0 

Mittelwert arbeitsaufteil ung 

Der detaillierte Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt, 

Zufriedenheit Arbeitsaufteilung und Funktionsebenen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Mittelwert arbeitsauftei 1 ung 

. 
7,0 

dass die Servicekräfte im Bereich der Landesämter und die Führungskräfte 
in der Finanzverwaltung am zufriedensten mit der Arbeitsaufteilung sind; 
letztere möglicherweise deshalb, weil sie überdurchschnittlich häufig auch 
der „höheren „ Laufoahngruppe angehören. 
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6. Merkmale der Tätigkeit 

Den Befragten wurde eine Reihe (Liste) von Merkmalen ihrer Tätigkeit vor
gegeben, wie „Interessantheit der Tätigkeit", „Abwechslungsreichtum", für 
die diese zunächst angeben konnten/sollten 

a) wie wichtig ihnen dieses Merkmal ist (welche Bedeutung es für sie hat) 

und anschließend, inwieweit 

b) diese Merkmale tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag verwirklicht sind. 

Setzt man a) ins Verhältnis zu b), so kann bestimmt werden, inwiefern 

c) dem Bedürfnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Erfüllung eines 
Tätigkeitsmerkmals bereits genüge getan wird. 

An dieser Stelle muss aber bereits darauf hingewiesen werden, dass die 
Ableitung von „Handlungsbedarf' durch die Ermittlung des Verhältnisses 
von Wichtigkeit und Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale (Bedeutung 
- Verwirklichung) noch nichts über den Beitrag der Tätigkeitsmerkmale 
zur allgemeinen Zufriedenheit der Beschäftigten aussagt. D.h. das Ver
hältnis von Bedeutung und Verwirklichung eines Merkmales muss, will 
man den Nutzen konkreter Maßnahmen abschätzen, ergänzt werden um 
eine Betrachtung der Wechselwirkung des Merkmals mit der allgemeinen 
Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit; dies wird für die fünf Merkmale 
mit dem meisten „Handlungsbedarf' exemplarisch aufgezeigt. 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für a), b) und c) präsentiert. 
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6.1 Bedeutung der Tätigkeitsmerkmale für die Beschäftigten 

2.la) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen die im Folgenden genannten 
Metkmale sind? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Mittel- sehr 
überhaupt 

wert wichtig 
nicht k.A. 

wichtig 

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihre 7 6 5 4 3 2 1 
Tätigkeit •• 

interessant ist 6,3 52,9 27,6 12,5 2,1 0,7 0,2 0,2 3,8 

fachliche Kenntnisse herausfordert tU 19 1 34,0 16,6 44 0,9 01 O? 46 -·- - - ,- „ . -,- -·- ··-
verantwortungsvoll ist 6,0 38,8 31,3 17,7 6,3 1,3 0,2 0,2 4,3 

abwechslungsreich ist 6,1 42,5 31,1 16,4 5,1 0,9 0,1 0,2 3,6 

störungsfreies Arbeiten ermöglicht 5,6 34,3 22,6 18,5 12,6 4,4 1,6 1,1 4,8 

auch bei Freunden und Bekannten 
4,0 9,8 10,7 17,8 24,5 10,9 7,1 13,2 6,0 

angemessen gewürdigt wird 

als sinnvolle Aufgabe empfunden r. 1 .::!.') 51: 10 () 1.:1. h .::; l l 51: () .:1. () 51: .:1. h 
werden kann 

~,~ ---. ..... , .... ........... ,...., "'-.,-....,. ~, . 1,~ ~,. ~,~ ~.~ 

Spaß macht 6,0 42,5 27,2 16,2 7,0 1,5 0,5 0,9 4,4 

Aufstiegsmöglichkeiten bietet 6,0 43,4 26,0 13,7 7,0 l, 7 1,0 2,0 5,2 

Kontakte mit anderen Menschen 
5,5 27,8 25,9 21,9 14,0 3,1 1,5 1,1 4,6 

ermöglicht 

mit Erfolgserlebnissen verbunden 
5,9 37,8 31,1 15,8 7,0 1,5 0,8 1,5 4,5 

ist 

überschaubar gestaltet ist 5,5 28,6 24,6 21,5 13,0 3,8 2,2 1,5 4,9 

zur persönlichen Weiterentwick- 5,8 30,3 31,3 20,2 9,0 2,5 0,8 1,1 4,8 
iung beiträgt 

mit Familie vereinbar ist 5,8 41,0 21,4 14,5 10,6 3,3 2,0 1,9 5,3 
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,·~\....ci...,.J...n1't-+ 

Mittel- sehr 
u.u..,,u„u.1-'• 

wert wichtig 
nicht k.A. 

wichtig 

Wie wichtig ist Ihnen, dass fhre 7 6 5 4 3 2 1 
Tätigkeit •• 

mit ehrenamtlicher Tätigkeit ver-
3,5 8,2 7,5 10,6 19,8 12,6 9,8 22,1 9,4 

einbar ist 

eine selbstständige Arbeitseintei-
6,1 41,9 33,8 14,0 4,1 1,3 0,4 0,5 4,2 

lung ermöglicht 

in gewohnten (geordneten) Bahnen 
4,7 17,4 18,7 17,7 19,4 9,0 6,5 6,2 5,2 

verläuft 

für die Kundinnen und Kunden 
5,3 22,4 24,1 17,8 15,6 3,7 2,5 3,7 10,4 

nützlich ist 

persönliche Fähigkeiten herausfor-
6,1 38,7 37,2 14,0 4,1 0,9 0,2 0,3 4,6 

dert 

leistungsgerecht bezahlt wird 6,4 59,1 25,0 7,9 2,8 0,6 0,2 0,4 4,0 

es ennöglicht, Initiative zu entwi-
ekeln und eigene Ideen zu verwirk- 6,1 42,4 30,1 13,5 5,9 1,5 0,6 0,6 5,4 
liehen 

über längere Zeit unverändert 
3,9 9,6 9,8 15,3 22,3 13,4 10,9 12,8 5,9 

bleibt 

die Kolleginnen und Kollegen bei 
5,4 21,8 28,5 23,1 15,0 3,3 1,6 1,3 5,5 

der Arbeit unterstützt 

Die folgenden Grafiken listen die Merkmale nach ihrer Bedeutung, wobei 
gleichzeitig die differenzierte Werte der Verwaltungsbereiche wiedergegeben 
sind: 
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interessant 

selbstst!ß;!ig 

Bedeutung von Tätigkeitsmerkmaien 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 1 

Gesarrtbefragung 

lachkenntnisse Verwaltungsbereich 

• Ministecien iritiati\e 

sinn\Oll • Fi~hxig 
~~~---~~---~~~-o--~~------~~---<r--~~~·~~ 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Die Grafik zeigt bei den „wichtigsten" Merkmalen zunächst kaum Unter
schiede zwischen den Verwaltungsbereichen. Es fällt aber auf, dass den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung die Merkmale tenden
ziell etwas weniger wichtig sind, speziell, dass die Tätigkeit es ermöglicht 
„Initiative zu entwickeln". Besonders wichtig für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Ministerien erweist sich das Merkmal „sinnvolle Aufgaben
stellung". 

Auch die in der Rangfolge der Bedeutung folgenden Merkmale zeigen nur 
wenige Unterschiede zwischen den Verwaltungsbereichen: 

1erantv.ortung 

spass 

kaniere 

eOOlg 

familie 

v.eiterentv.icklung 

stfrulgsfrei 

Bedeutung von Tätigkeitsmerkmalen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 2 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

II Ministerien 

1

• FinarlZl.el'll'<lltung 

t--~~-+-~~-+-~~--;-~~~--~~-+-~~---1;~~ndesämtoc 
6,0 7,0 

Mitteiwert 
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Auffallend ist lediglich, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mi
nisterien „Erfolgserlebnisse" wichtiger sind, als für die anderen Beschäftigten. 

Abschließend die dritte Gruppe von (weniger wichtigen) Tätigkeitsmerk-
malen: 

Lrt~tützt 

nützlich 

routine 

anerkannt 

Bedeutung von Tätigkeitsmerkmalen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 3 

Gesamtbefragung 

Veiwaltungsbereich 

1

• Mristerien 

• Finarmevvaitl.l"g 

'--~~+-~~-+-~~-r-~~-+~~-----;f--~---j·Landesämt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Für die letzten drei Merkmale 

• „Würdigung bei Freuden und Bekannten", 

• „über längere Zeit unverändert" (besonders geringe Bedeutung in den 
Ministerien) und 

• „mit ehrenamtlicher Tätigkeit vereinbar", 

ist eine deutlich geringere Bedeutung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszumachen. 

Im Folgenden ist die Liste der Tätigkeitsmerkmale nochmals wiedergeben, 
geordnet nach der Wichtigkeit der Merkmale, wobei auch die Ergebnisse 
zweier anderer Befragungen wiedergeben sind, jeweils mit Mittelwert und 
dem Rangplatz in der entsprechenden Befragung: 
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Bedeutung der Tätigkeitsmerkmale 

(geordnet nach Wichtigkeit in der Befragung der Saarländischen Landesverwaltung) 

Saarländische 1 Andere Landes- 1 Andere Verwal-

leistungsgerecht bezahlt wird 

interessant ist 

eine selbstständige Arbeitsein
teilung ermöglicht 

abwechslungsreich ist 

persönliche Fähigkeiten her
ausfordert 

fachliche Kenntnisse heraus
fordert 

es ermöglicht, Initiative zu 
entwickeln und eigene Ideen 
zu verwirklichen 

als sinnvolle Aufgabe empfun
den werden kann 

verantwortungsvoll ist 

Spaß macht 

Aufstiegsmöglichkeiten bietet 

mit Erfolgserlebnissen verbun
den ist 

mit Familie vereinbar ist 

zur persönlichen Weiterent
wicklung beiträgt 

störungsfreies Arbeiten ermög
licht 

Kontakte mit anderen Men
schen ermöglicht 

Landesverwaltung behörde tung 

Mittel
wert 

6,4 

6,3 

6,1 

6,1 

J;; 1 .... ,.a 

6,1 

6,1 

6,1 

6,0 

6,0 

6,0 

5,9 

5,8 

5,8 

5,6 

s,s 

Rang- Mittel-
platz wert 

1 6,0 

2 6,3 

3 6,1 

4 6,0 

5 

6 

7 

8 6,4 

9 6,1 

10 6,2 

11 5,4 

12 6,1 

13 

14 5,6 

15 5,6 

16 5,7 

Rang- Mittel-
platz wert 

8 

2 

4 

7 

9 

1 

6 

3 

16 

5 

13 

12 

11 

6,3 

6,4 

6,3 

6,3 

6,0 

6,4 

6,0 

6,3 

5,8 

6,0 

5,8 

5,7 

5,7 

Rang
platz 

4 

1 

5 

3 

11 

7 

2 

10 

6 

13 

8 

14 

15 

16 
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C"' ......... ._Jy._ ...1: ........ L .... A -~--- T --~-- A -~--- ''~-„nl 
~itiill liilllUl:tl:Ut: ru1uc;1 c; La.11uc;~- ru1uc;1 v v v1 w <U -

Landesverwaltung behörde tung 

Mittel- Rang- Mittel- Rang- Mittel- Rang-
wert platz wert platz wert platz 

überschaubar gestaltet ist 5,5 17 4,9 18 5,6 20 

die Kolleginnen und Kollegen 
5,4 18 5,7 17 

bei der Arbeit unterstützt 

für die Kundinnen und Kunden 
5,3 19 5,8 10 6,0 9 

nützlich ist 

in gewohnten (geordneten) 4,7 20 
Bahnen verläuft 

auch bei Freunden und Be-
kannten angemessen gewürdigt 4,0 21 4,1 19 3,7 23 
wird 

über längere Zeit unverändert 
3,9 22 4,1 22 

bleibt 

mit ehrenamtlicher Tätigkeit 3,5 23 
vereinbar ist 

Hinweis zur Darstellung in der Tabelle: 

• Die keine \AJerte (" .... H) enthaltenden Zellen bedeuten, dass im Rahmen der 
betreffenden Befragung das Merkmal nicht, oder in einer nicht vergleichbaren 
Formulierung abgefragt wurde 

In den wesentlichen Zügen unterscheiden sich die Bewertungen (der Bedeu
tungen der Tätigkeitsmerkmale) der drei verschiedenen Befragungen nur we
nig. Es fallen aber doch einige Besonderheiten, speziell für die Befragung der 
Saarländischen Landesverwaltung auf: 

• Das Merkmal „leistungsgerechte Bezahlung" erhält zwar regelmäßig ei
ne „hohe" Bewertung und damit auch einen hohen Rangplatz, aber an 
erster Stelle, d.h. als wichtigstes Tätigkeitsmerkmal wird dieses Merkmal 
im Rahmen der von der AN durchgeführten Befragungen zum ersten 
Mal eingestuft. 

• Die Merkmale „sinnvolle Aufgabenstellung", „Spaß haben" und insbe
sondere ,,nützliche" Tätigkeit werden von den saarländischen Mitarbeite-

. ,J 11. K' 1.. ' 'T' ' ' ' 1.. ' ' A f ' nrn1en unu 1nitarueiter z. i. weitaus wemger wicutig emgestuH. \,,smn-
volle Aufgabenstellung" allerdings weniger bei den Ministerien). 
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6.2 Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale aus Sicht der Beschäftigten 

2.1 b) In welchem Maße sind die genannten Merkmale an Ihrem Arbeits
platz tatsächlich venvirklicht? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Geben Sie bitte an, in welchem 
Ausmaß Ihre Tätigkeit tatsäch
lich .. 

interessant ist 

fachliche Kenntnisse herausfor
dert 

verantwortungsvoll ist 

abwechslungsreich ist 

störungsfreies Arbeiten ermög
licht 

auch bei Freunden und Bekannten 
angemessen gewürdigt wird 

als sinnvolle Aufgabe empfunden 
werden kann 

Spaß macht 

Aufstiegsmöglichkeiten bietet 

Kontakte mit anderen Menschen 
ermöglicht 

mit Erfolgserlebnissen verbunden 
ist 

überschaubar gestaltet ist 

zur persönlichen Weiterentwick
iung beiträgt 

mit Familie vereinbar ist 

Mittel- in hohem 
wert Maße 

überhaupt 
nicht k.A. 

7 6 5 4 3 2 1 

5,3 19,1 25,8 26, 7 15,5 5,0 2,4 1,6 4,0 

5,4 22,7 27,8 22,8 12,7 6,2 2,3 1,6 3,9 

5,3 22,5 27,2 21,4 13,4 6,9 2,8 1,8 4,1 

5,1 17,2 24,8 22,6 17,2 8,0 3,8 2,6 3,8 

3,8 5,8 10,8 15,6 22,5 16,9 12,7 10,7 5,0 

3,8 3,7 9,4 16,0 27,8 13,1 10,6 11,1 8,3 

4,8 12,4 22,5 23,2 20,0 9,0 4,4 3,8 4,7 

4,8 14,4 20,8 23,4 18,8 8,8 5,7 3,7 4,3 

3,1 5,3 6,4 9,8 16,5 12,7 17,9 26,1 5,3 

5,0 17,0 22,5 22,4 17,6 8,1 4,8 3,0 4,6 

4,2 5,1 12,5 26,5 22,9 13,5 8,0 6,9 4,7 

4,3 3,8 13,1 26,6 26,1 13,1 8,1 3,8 5,4 

4,1 5,8 14,0 21,5 22,0 14,6 9,3 7,8 5,0 

5,0 14,7 23,1 23,3 19,7 6,0 4,0 2,7 6,4 
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-i~h.orh .t'linT"l.i-

Mittel- sehr 
UUV1-1--1UU..P\. 

wert wichtig 
nicht k.A. 

wichtig 

Geben Sie bitte an, in welchem 7 6 s 4 3 2 1 
Ausmaß Ihre Tätigkeit tatsäch~ 
lieh„ 

mit ehrenamtlicher Tätigkeit ver-
4,1 6,7 12,0 15,2 25,9 7,6 6,1 10,6 4,1 

einbar ist 

eine selbstständige Arbeitseintei-
5,0 12,7 27,0 27,0 15,2 7,7 3,5 2,3 4,6 

lung ermöglicht 

in gewohnten (geordneten) Bah-
4,4 6,9 16,4 23,1 23,1 10,7 8,2 5,4 6,3 

nen verläuft 

für die Kundinnen und Kunden 4,7 10,2 19,7 20,2 22,4 6,9 4,1 5,1 11,4 
nützlich ist 

persönliche Fähigkeiten heraus-
5,0 14,4 25,3 23,9 15,4 8,5 4,1 3,1 5,3 

fordert 

leistungsgerecht bezahlt wird 3,4 3,8 7,8 13,8 20,9 15,8 15,1 18, 1 4,8 

es ermöglicht, Initiative zu entwi-
ekeln und eigene Ideen zu ver- 3,9 6,2 14,8 18,8 16,6 14,1 12,9 11,2 5,5 
wirklichen 

über längere Zeit unverändert 
.'1 1 (\ 51: 1.J. 1 1 (\ Q ?1 51: 1 " 1 

Q (\ 71 (\ 1 
bleibt 

~,. ~,~ .... , ... ... ......-,......-
_ _...,_ „_,.., 

-,~ ,,~ ~,~ 

die Kolleginnen und Kollegen bei 
4,6 8,8 18,2 22,9 24,5 9,6 5,3 3,4 7,3 

der Arbeit unterstützt 

Die folgenden Grafiken listen die Merkmale nach dem Grad ihrer Verwirkli
chung, wobei gleichzeitig die differenzierte Werte der Verwaltungsbereiche 
wiedergegeben sind: 
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fachkenntriSSe 

..erantwortung 

interessatit 

Verwirkiichung von Tätigkeiismerkmaien 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 1 

Gesamtbefragung 

atmechsh.ngsreiah 

selbstständig 

familie 

herausfordernd 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

kontakte • Finanz\E!l'Waltung 

r-----r-----------l---+----T------.1 •• Landesämter 
a:o 7,o 1,0 2,0 5,0 

Mittelwert 

Anhand der Grafik wird ersichtlich, dass es durchaus einige gewichtige Diffe
renzen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsberei
che und deren Einschätzung der Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale gibt. 
Wie so häufig, so weisen speziell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Finanzverwaltung Besonderheiten auf: 

• Diese schätzen ihre Tätigkeit deutlich weniger „interessant", „abwechs
lungsreich" und „herausfordernd" ein als die übrigen Beschäftigten. 

Für den Bereich der Landesämter fällt auf, 

• dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeiten häufiger als 
„verantwortungsvoll" und „selbstständig" einschätzen. 

Auch bei der zweiten Gruppe der Tätigkeitsmerkmale lassen sich Unterschie
de feststellen: 



spass 

silTllAJll 

riltzlich 

unterstützt 

routine 

Verwirklichung von Tätlgkeitsmerkmalen 

Vergleich der Veiwaltungsbereiche 2 

Gesamtbefragung 

217 

Verwaltungsbereich 

erfi:llg • Miristerien 

v.eiterententv>icklll"'IQ • Finanv.erwall\Jlg 

'------t----T-------!---~--~.1-------1·1..ardesärrt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Wiederum sehen die Beschäftigten der Finanzverwaltung einige Merkmale als 
weniger verwirklicht an: Die Tätigkeit macht weniger „Spaß", ist weniger 
„sinnvoll" und ,,nützlich" und „unterstützt Kolleginnen und Kollegen" weni
ger. 

• In der Ministerialverwaltung wird weniger „Routinetätigkeit" ausge
macht und dafür werden deutlich mehr „Erfolgs-„ und „Weiterentwick
lungsmöglichkeiten" gesehen. 

Für die dritte t-„1erkmalsgruppe sieht das Ergebnis \vie folgt aus: 

ehranamt 

initiati\e 

störungsfrei 

anerkannt ist 

Verwirklichung von Tätigkeitsmerkmalen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 3 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

•Ministerien 

1

• Finanz\e!Waltung 

'----------+---------r-----+------1· •Landesämter 
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 
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Auch hier wird wieder z.T. deutlich weniger Merkmalsverwirklichung aus 
Sichi der iv1iiarbeiierinnen und iviitarbeiter der Finanzämier gesehen, insbe
sondere was die Merkmale: 

• „Initiative ermöglicht", 

• ,,leistungsgerechte Bezahlung" und 

• ,,berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten" 

angeht. Diese Merkmale werden dagegen in der Ministerialverwaltung als 
weitaus stärker verwirklicht angesehen (wie auch das Merkmal „Anerkennung 
bei Freunden und Bekannten" findet). Dies ändert aber nichts an der Tatsache, 
dass die Merkmale auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mi
nisterialverwaltung als nur wenig verwirklicht angesehen werden. 

Festzuhalten bleibt, dass die z.T. deutlich geringere Verwirklichung „posi
tiver" Tätigkeitsmerkmale im Falle der Finanzverwaltung - neben deren 
„starker Arbeitsbelastung" - als eine weitere mögliche Ursache für deren Un
zufriedenheit anzusehen ist. Dies wird im folgenden noch zu überprüfen sein. 

Wie bereits im Falle der Wichtigkeit der Tätigkeitsmerkmale sind die Er
gebnisse im folgenden nochmals zusammen mit entsprechenden Vergleichs
werten anderer Befragungen wiedergeben; geordnet nach dem Grad der Ver
wirklichung aus Sicht der saarländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale 

(geordnet nach dem Grad der Verwirklichung laut Befragung in der Saarländischen 
Landesverwaltung) 

Saarländische 
Andere Lan- Andere Verwal-

Landesverwal-
desbehörde tung 

tung 

Mittel- Rang- Mittel- Rang- Mittel- Rang-
wert platz wert platz wert platz 

fachliche Kenntnisse herausfordert 5,4 1 

verantwortungsvoll ist 5,3 2 5,2 3 5,3 3 

interessant ist 5,3 3 5,5 1 5,4 2 

abwechslungsreich ist 5,1 4 5,4 2 5,3 5 

eine seibstständige Arbeitseinteiiung 5,0 5 4,9 7 5,3 4 
ermöglicht 

mit Familie vereinbar ist 5,0 6 



pers~nliche Fähigkeiten herausfor
dert i 

1 

i 
Kontakte mit anderen Menschen 
erm~glicht 

Sp~macht 
i 

als lsinnvolle Aufgabe empfunden 
wer4enkann 

für <;lie Kundinnen und Kunden nütz
lich ist 

' 

die :Kolleginnen und Kollegen bei 
1 

der f\rbeit unterstützt 
' 

in gewohnten (geordneten) Bahnen 
verl~uft 

1 

übefschaubar gestaltet ist 

mit ~rfolgserlebnissen verbunden ist 
i 

zur /persönlichen Weiterentwicklung 
bei frägt 

1 

übet längere Zeit unverändert bleibt 

mit ehrenamtlicher Tätigkeit verein
barist 

es ermöglicht, Initiative zu entwi
ckeln und eigene Ideen zu verwirkli
chen 

stöi:ungsfreies Arbeiten ermöglicht 

auc.h bei Freunden und Bekannten 
anci:emessen gewürdigt wird 

1e1atungsgerecht bezahlt wird 

AuJstiegsmöglichkeiten bietet 

Saarländische J 

Landesverwal
tung 

Mittel
wert 

5,0 

5,0 

4,8 

4,8 

4,7 

4,6 

4,4 

4,3 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

3,9 

3,8 

3,8 

3,4 

3,1 

Rang
platz 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Andere Lan-
desbehörde tung 

Mittel- Rang- Mittel- Rang-
wert platz wert platz 

4,9 

5,1 

5,1 

4,8 

4,8 

4,4 

4,8 

4,4 

3,7 

4,5 

4,3 

3,7 

8 

4 

5 

9 

11 

12 

10 

15 

18 

14 

13 

19 

4,9 

5,0 

5,3 

5,4 

5,3 

5,0 

4,7 

4,5 

4,3 

4,3 

4,2 

4,2 

4,1 

3,8 

3,6 

10 

8 

7 

1 

6 

9 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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In \x1eiten Zügen '''ird die Ven\'irklichu..11g der Tätigkeitsmerkmale von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Befragungen ähnlich 
gesehen. Auffallend ist jedoch, dass 

• den Befragten außerhalb der Landesverwaltung (,,Andere Verwaltung") 
ihre Tätigkeit „mehr" 
o ,,Spaß macht", 
o sie „Sinn in ihrer Aufgabe sehen", 
o sie „Nützlichkeit für die Kundinnen und Kunden empfinden. 

Weiterhin ist auffallend, dass in der Vergleichsbehörde die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter deutlich mehr 

• „Erfolgserlebnisse habent' und 

• die Tätigkeit mehr „Anerkennung bei Freuden und Bekannten" vermit
telt. 

Bemerkenswert vor allem auch, dass die Merkmale 

• „leistungsgerechte Bezahlung" und insbesondere 

• „Aufstiegsmöglichkeiten" 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwal
tung so gering eingeschätzt werden (vor allem letzteres Merkmal). 

Zu bedenken ist aber bei alledem, dass die Ergebnisse vor allem was die 
Finanzverwaltung betrifft, so ,,negativ" sind, d.h. die Merkmale so gering 
ausgeprägt und generell die Merkmalsausprägungen für die einzelnen Verwal
tungsbereiche z.T. sehr speziell sind. 

Bevor nun die für die aus den Ergebnissen für die Bedeutung und die 
Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale abgeleitete Ermittlung von Hand
lungsbedarf erfolgt, soll noch ein näherer Blick auf die von den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung als weniger verwirklicht angese
henen Merkmale erfolgen: 

• ,,interessant" 

• „abwechslungsreich" 

• „herausfordernd" 

• Spaß" " 
• sinnvoll" 

" 
• ,,nützlich" 

• „u..nterstützt Kollegirmen u..nd Kollegen" 

• „Initiative ermöglicht" 
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• „leistungsgerechte Bezählu11g" 

• „Aufstiegsmöglichkeiten" 

Speziell soll untersucht werden, ob die genngere Venvirklichung dieser 
Merkmale aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren allgemeine 
Zufriedenheit beeinträchtigt. 

6.2.1 Zusammenhang ausgewählter Merkmale mit der allgemeinen 
Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

An dieser Stelle soll überprüft werden, welchen Einfluss die Verwirklichung 
oder Nicht-Verwirklichung bestimmter Tätigkeitsmerkmale auf die Zufrie
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und ob sich hierdurch die 
Unterschiede in der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuell ausgeübten Tä
tigkeit erklären lassen. 

6.2.1.1 Interessantheit der Tätigkeit 

Für die Interessantheit der Tätigkeit zeigt sich folgendes Ergebnis: 

c 

1 
2 
-~ 

überhaupt nicht 

2 

3 

4 

5 

6 

in hohem maße 

Zufriedenheit und lnteressantheit Tätigkeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanz-.erwaltung 

t----+-----t-----t------__,,__ ___ -Landesämter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Der Zusammenhang zeigt sich bei allen Verwaltungsbereichen gleicherma
ßen, statistisch gesehen am stärksten bei der Ministerialverwaltung und am 
geringsten bei den Landesämtern. 

Für die „besondere Unzufriedenheit" der Finanzverwaltung findet sich al
so an dieser Stelle kein Hinweis. Vielmehr zeigt die Grafik im Grunde wie-
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den1m die allgemein geringere Zufriedenheit der M:itarbeiterinnen und ~„1itar~ 
heiter der Finanzämter. 

6.2.1.2 Möglichkeit für Eigeninitiative 

Der Zusammenhang zwischen allgemeiner Zufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit und der Verwirklichung der HMöglichkeit eigene Initiativen zu ent
wickeln" ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung 
am geringsten: 

Zufriedenheit Tätigkeit und Möglichkeit Eigeninitiative 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

überhaupt nicht~ 
2 

3 

4 

5 Veiwaltungsbereich 

6 • Ministerteri 
~ 
iil in hohem maße 
:;::::; 

:s 
• Finanz-.erwaltung 

-----+------<-----+------+----->-----<.Landesämter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Zum einen sind die Unterschiede aber nur gering und der Zusammenhang bei 
allen Verwaltungsbereichen deutlich feststellbar, zum anderen sind insbeson
dere diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzveraltung, die 
„weniger" Verwirklichungsmöglichkeiten für Eigeninitiative sehen (also eine 
„3" oder geringer angekreuzt haben) nicht weniger zufrieden. 

6.2.1.3 Leistungsgerechte Bezahlung 

Auch für das Tätigkeitsmerkmal der „leistungsgerechten Bezahlung" ergibt 
sich keine Besonderheit (interessant immerhin, dass der gemessene Zusam
menhang mit der allgemeinen Zufriedenheit der Tätigkeit mit den oben be
handelten beiden Tätigkeitsmerkmalen jeweils höher ist): 



0) 
c: 
:::J 

:E 
~ 
~ 

überhaupt nicht 

2 

3 

4 

5 

6 

in hohem maße 

Zufriedenheit Tätigkeit und leistungsgerechte Bezahlung 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• FlnatlZ'.elWaltung 

~--+----+-----+-~---+----+~---,1,.Landesämt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

6.2.1.4 Aufstiegsmöglichkeiten 

Abschließend erfolgt noch die Analyse für das Tätigkeitsmerkmal „Auf
stiegsmöglichkeiten", wobei auch hier keine Besonderheiten für die Finanz
verwaltung festzustellen sind; viel mehr zeigt sich, dass dieses Merkmal für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesämter weitaus weniger wich
tig für deren allgemeine Zufriedenheit mit der ausgeübten Tätigkeit ist: 

überhaupt nicht 

2 

3 

4 

5 

6 

Zufriedenheit Tätigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

l 
• Finanz-..erwaltung 

r----+-----+-----+-----+------+------1.· -Landesämter 
7,0 

fv'fittef\.*lert zt1friedan tätigkeit 
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Es zeigt sich also, dass bezüglich der Verwirklichnng bestirn_mter Tätigkeits
merkmale, soweit dies an dieser Stelle untersucht wurde, keine „besonderen" 
Auswirkungen spezifisch auf die Finanzverwaltung ausgehen. Für deren „ge
ringere" allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit muss weiterhin die „ob
jektiv" höhere Arbeitsbelastung als Hauptursache angesehen werden. 

6.3 Ableitung von Handlungsbedarf aufgrund der Bedeutung 
und Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale 

Anhand der Angaben zur Bedeutung (Frage 2.la)) und der tatsächlichen Ver
wirklichung (Frage 2.1.b)) können jeweils Differenzen errechnet werden, da 
jeweils identische Merkmale bewertet wurden. D.h. sowohl die Wichtigkeit, 
als auch die tatsächliche Verwirklichung der Merkmale wurden auf einer Ska
la von 7 „sehr wichtig/in hohem Maße" und 1 „überhaupt nicht wich
tig/überhaupt nicht" gemessen. Somit kann der Wert für die tatsächliche Ver
wirklichung von dem für die Wichtigkeit subtrahiert werden. Damit erhält 
man die Differenz zwischen der Wichtigkeit eines Merkmals und der tatsäch
lichen Verwirklichung. Ist die Wichtigkeit, die die Beschäftigten dem Merk
mal zugewiesen haben, größer als die tatsächliche Verwirklichung, dann wird 
der Wert positiv und umso größer, je mehr die Wichtigkeit die Verwirkli
chung übersteigt. (Es können jeweils Werte von maximal 6 entstehen, d.h. 7 
(Wichtigkeit) - 1 (Verwirklichung)= 6). Umgekehrt werden die Werte nega
tiv, wenn die Verwirklichung die Bedeutung (bereits) übersteigt. 

6.3.1 Differenzprofile: Bedeutung und tatsächliche Verwirklichung 
von Tätigkeitsmerkmalen am Arbeitsplatz 

Die folgenden Differenzprofile listen die Tätigkeitsmerkmale in der Reihen
folge des ermittelten Handlungsbedarfs: 



bezahh„ng 

karriere 

initiali-..e 

störungsfrei 

erfolg 

weiterentwickl1.11g 

sinn\dl 

überschaubar 

Handlungsbedarf 

Differenzprofil 1 

Gesamtbefragung 

-1,0 0,0 

Mittelwert Handlungsbedarf 
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. 
1,0 2,0 3,0 4,0 

Das Differenzprofil macht deutlich, dass bei den Merkmalen „leistungsge
rechte Bezahlung", „Aufstiegsmöglichkeiten" und „eigene Initiative ermög
licht" die Bedeutung, die die Beschäftigten diesen Merkmalen beimessen, die 
tatsächliche Verwirklichung dieser Merkmale am weitesten übersteigt. Be
merkenswert ist der hohe Wert von über „2" für den Handlungsbedarf für die
se drei Merkmale. (Werte von über „2" sind bei Mitarbeiterbefragungen eher 
selten). 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt zwar einige „Niveauunter
schiede", die aber an der Tendenz im allgemeinen nichts ändern: 

beiahlung 

karriere 

initiati\e 

störungsfrei 

erfolg 

weiterentwicklung 

Handlungsbedarf 
Differenzprofil 1 - Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbetrag ung 

Verwaltungsbereich --sinn\0!11 1-Ministenen 

überschaubar • Finaniloe!W81tung 

1-------+------i------,1-----+-----J· .Landesämter 
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert Handlungsbedarf 
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Eine veränderte Rangfolge ergibt sich nur im Falle der FinarJ.Zverwaltung für 
die Merkmale „sinnvoll" und „überschaubar". 

spass macht 

herausfordert 

selbstständig 

interessant 

abwechslungung 

unterstützt 

familie 

fachkenntnisse 

Handlungsbedarf 

Differenzprofil 2 

Gesamtbefragung 

u,v 

Mittelwert Handlungsbedarf 

1,0 3,0 4,D 

Die zweite Gruppe von Merkmalen weisen bereits im Schnitt deutlich weni
ger Handlungsbedarf aus. 13 Merkmale weisen einen „mehr oder weniger" 
deutlichen Handlungsbedarf von über „ 1" auf. (Ein Ergebnis, wie es auch bei 
anderen Befragungen auftritt). 

Auch für diese Merkmale ergibt das Differenzprofil aufgegliedert nach 
Venvaltungsbereichen keine wesentlichen Unterschiede: 

Handlungsbedarf 

Differenzprofil 2 - Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

herausfm:lert 

selbstständig 

interessant 

a11Nechslll1QSreich 

ixrterstützt 

Mittelwert Handlungsbedarf 
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Lediglich für den ~„1inisterialbereich ergeben sich einige unwesentliche Rang
verschiebungen. 

-.erantwortung 

nützlich 

kontakte 

routine 

aneit.:annt 

urn.erändert 

ehrenamt 

Handlungsbedarf 

Differenzprofil 3 

Gesamtbefragung 

-1,0 0,0 

Mittelwert Handlungsbedarf 

. 
1,0 2,0 3,0 4,0 

Das dritte Differenzprofil zeigt zwei Merkmale, bei denen die Verwirklichung 
die Bedeutung bereits übersteigt: 

• „unverändert bleibende Tätigkeit" und 

• „mit Ehrenamt vereinbar". 

Ersteres („unverändert") ist ein Merkmal, das in der öffentlichen Verwaltung 
häufig stärker verwirklicht ist, als ihm an Bedeutung zugemessen wird. 

Auch bei diesen Merkmalen zeigen sich wenig Differenzen bezüglich der 
Verwaltungsbereiche: 

Handlungsbedarf 

Differenzprofil 3 ~Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

..erantwortlich 

nützlich 

kontakte 

routine 

anerkannt Verwaltungsbereich 

un..erändert 1 1 ·Ministerien 

ehrenamt • Finani..erwaltung 

'-------.1-------1-------1------+-------l· -Landesämter 
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert Handlungsbedarf 
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i\bschließend auch an dieser Stelle der Vergleich IPit den anderen beiden Be-
fragungen; die Merkmale wiederum geordnet nach den Ergebnissen der Saar
ländischen Befragung, d.h. der Stärke des resultierenden Handlungsbedarfs. 

Handlungsbedarf 
(Verhältnis Bedeutung und Verwirklichung der Tätigkeitsmerkmale) 

(geordnet nach Größe des Handlungsbedarfs in der Befragung der Saarländischen 
Landesverwaltung) 

Saarländische 
Andere 

Landesverwal-
Landesbehörde 

Andere Verwaltung 
tung 

Mittel- Rang- Mittel- Rang- Mittel- Rang-
wert platz wert platz wert platz 

1„1„t.1Tin<HTPrPl"ht hP'7<1hlt 
......... ..1.u ... W--1- .... 0~0"" ... """' ........ u„ ...,...,L.JM.L ......... 3,1 1 1,6 5 2,5 2 
wird 

Aufstiegsmöglichkeiten 
2,9 2 1,6 3 2,6 1 

bietet 

es ermöglicht, Initiative 
zu entwickeln und eige- 2,2 3 1,8 4 
ne Ideen zu verwirkli-
chen 

störungsfreies Arbeiten 
1,9 4 2,0 1 1,5 6 

ermöglicht 

mit Erfolgserlebnissen 
1,8 5 1,1 9 1,6 5 

verbunden ist 

zur persönlichen Wei-
1,7 6 1,2 6 1,5 7 

terentwicklung beiträgt 

als sinnvolle Aufgabe 
empfunden werden 1,3 7 1,6 4 1,0 13 
kann 

überschaubar gestaltet 1,3 8 0,4 18 0,9 15 
ist 

Spaßmacht 1,2 9 1,1 8 1,0 12 

persönliche Fähigkeiten 1,1 10 1,1 10 1,1 10 
herausfordert 

eine selbststäridige Ar-
beitseinteilun$ ermög- 1,1 11 1,1 7 1,0 14 
licht 

interessant ist 1,1 12 0,8 13 1,1 9 
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Saarländische 
Andere 

Landesverwal-
Landesbehörde 

Andere Verwaltung 
tung 

Mittei- Rang-
-.. „. ~ . „ 

Rang-
..... „. ~ J 1 

Rang-Mme1- Mme1-
wert platz wert platz wert platz 

abwechslungsreich ist 1,1 13 0,7 14 1,0 11 

die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Arbeit 0,8 14 0,7 19 
unterstützt 

mit Familie vereinbar ist 0,8 15 

fachliche Kenntnisse 
0,7 16 

herausfordert 

verantwortungsvoll ist 0,7 17 0,9 12 0,7 18 

für die Kundinnen und 0,6 18 1,0 11 0,7 20 
Kunden nützlich ist 

Kontakte mit anderen 
0,6 19 0,5 16 0,6 21 

Menschen ermöglicht 

in gewohnten (geordne- 0,3 20 
ten) Bahnen verläuft 

auch bei Freunden und 
Bekannten angemessen 0,3 21 -0,3 19 -0,4 23 
gewürdigt wird 

über längere Zeit unver-
-0,2 22 -0,2 22 

ändert bleibt 

mit ehrenamtlicher 
-0,5 23 

Tätigkeit vereinbar ist 

Was an dieser Stelle in erster Linie auffällt, ist die erstaunliche Einheitlich-
keit, mit der mehr oder weniger Handlungsbedarf im Rahmen ganz verschie-
dener Befragungen ermittelt worden ist. Es scheint hier also jenseits spezifi-
scher Dienststellen und Behörden typische Defizite oder Nicht-Defizite was 
die Ausprägung bestimmter Tätigkeitsmerkmale angeht zu geben, hinter de-
nen damit auch typische Einstellungen der Beschäftigten stehen. Diese typi-
sehen Einstellungen scheinen zumindest im öffentlichen Bereich zu gelten; 
möglicherweise lassen sie sich aber auch ganz allgemein feststellen. 
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6.3.2 Zusarnmenhang ·mit der allgerneinen Zufriedenheit 
mit der aktuellen Tätigkeit 

Inwieferr1 gibt die (rechnerische) Errnittlung des Handlungsbedarfs aber auch 
den Einfluss auf die grundlegende Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wieder, d.h. inwiefern beeinflussen die Merkmale die allgemeine 
Zufriedenheit mit der Tätigkeit. Dies soll abschließend in diesem Abschnitt 
anhand der fünf Merkmale, für die sich der größte Handlungsbedarf ergab, 
noch untersucht werden. 

6.3 .2.1 Leistungsgerechte Bezahlung 

Es ergibt sich ein deutlicher Zusammenhang: 

Zufriedenheit Tätigkeit und Handlungsbedarf Bezahlung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

sehr unzufrieden 

2 

3 

4 -·a; 
.::.t. 5 .Ql 
:ro - 6 c:: 
Q) 

1 
a3 sehr zufrieden ·c: -~ 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert handlungsbedarf bezahlung 

Die Grafik zeigt, je unzufriedener die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, 
desto mehr Handlungsbedarf sehen sie in bezug auf leistungsgerechte Bezah
lung. 

6.3.2.2 Aufstiegsmöglichkeiten bietet 

Für das Merkmal Aufstiegsmöglichkeiten ist der Zusammenhang noch größer, 
d.h. die Auswirkungen von fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten auf die Zufiie
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind größer als im Falle der als 
nicht leistungsgerecht empfundenen Bezahlung: 
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. 
5,0 

Interessant ist, dass die mit ihrer Tätigkeit unzufriedenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, in bezug auf ihre Bezahlung mehr Handlungsbedarf sehen als 
in bezug auf ihre Karrieremöglichkeiten. 

Die Differenz zwischen dem Handlungsbedarf in bezug auf Bezahlung 
und Karriere ist allerdings bei den mit ihrer Tätigkeit zufriedenen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter noch größer. Die Zufriedenheit mit der Tätigkeit geht 
scheinbar mit einer so großen Wirkung auf die Verwirklichung der Karriere
erwartungen einher, dass der Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit 
der Tätigkeit und dem Handlungsbedarf größer ist als im Falle der Bezahlung, 
d.h. es kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Karrieremöglichkeiten 
potentiell eine größere Zufriedenheitswirkung entfalten als materielle Anrei
ze. Wie im folgenden zu sehen ist, haben „immaterielle Faktoren", wie „Ei
geninitiative" oder „Erfolgserlebnisse haben können", noch deutlich größere 
Auswirkungen auf die allgemeine Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer 
Tätigkeit. 

6.3.2.3 Eigeninitiative entwickeln und eigene Ideen verwirklichen können 

Für d~s Merkmal Eigeninitiative entwickeln können zeigt sich, wie bereits 
angedeutet, ein deutlich größerer Zusammenhang. (Für sozialwissenschaftli
che lf ntersuchungen ist eine (kausale) Abhängigkeit zweier Merkmale (hier 
Zufritdenheit mit der Tätigkeit und Möglichkeit Eigeninitiative entwickeln zu 
könnt,en) in der Größenordnung wie sie die folgende Grafik aufzeigt, äußerst 
selteri): 
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Die Grafik zeigt deutlich: die zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehen nur wenig Handlungsbedarf, die unzufriedenen dagegen sehr hohen 
Handlungsbedarf. 

6.3.2.4 Störungsfreies Arbeiten 

Vergleichsweise gering ist der Zusammenhang zwischen Handlungsbedarf 
und Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit in bezug auf das Merkmal stö
rungsfreies Arbeiten: 
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6.3 .2.5 Erfolgserlebnisse 

Abschl~eßend soll an dieser Stelle noch das Merkmal Ermöglichung von Er
folgser~ebnissen übe1prüft werden. Es ergibt sich auch fü.r dieses :rvferki-nal ein 
sehr hoher Zusammenhang: 
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert handlungsbedarf erfolgserlebnisse 

Als F~zit ist festzuhalten, dass die „weichen Faktoren", wie Erfolgserlebnisse 
haben :und Eigeninitiative entwickeln können, für die Zufriedenheit der Be
schäftjgten eine deutlich größere Redeutlmg haben als „h~rte Faktoren", wie 
leistuqgsgerechte Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten. Bei den „weichen 
Faktorien" liegen also die größeren Potentiale, um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu motivieren. 

Zum Abschluss soll nochmals darauf eingegangen werden, dass das 
Merkmal „leistungsgerechte Bezahlung" im Rahmen der Befragung der Saar
ländischen Landesverwaltung bei der Abfrage der Bedeutung sich als wich
tigstes Merkmal erwiesen hat, und bei der Abfrage nach der tatsächlichen 
Verwirklichung sich als das am zweitwenigsten verwirklichtes Merkmal her
ausge$tellt hat. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass wie oben zu sehen war, die Auswir
kung auf die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit der Beschäftigten für 

1 • ' „ 11 1 • , . , 11 • , • "t • ~ • .i""l' • "1 "T"T T • 1 , • 1 • ~ 1 a1eses MerKmal mcm so starK ist, wie me vnrerenz zw1scnen w1cnngKen una 
Verwirklichung zunächst nahe legt. Es handelt sich beim Merkmal „leis
tungsgerechte Bezahlung" um eine „sozialpsychologische" Größe, die unab
hät1gig von der absoluten Höhe der Bezahlung ist; viel mehr vergleichen sich 
die Beschäftigten mit ihrem gesamten Umfeld, Bekanntenkreis etc. und 
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kommen zu tjiem Schluss, das „sie" „mehr leisten und andere aber mehr ver
dienen" (zuit.indest wird sich immer ein „Fall" finden lassen, der diesen 
Schluss nahe'legt). Sicherlich wird auch niemand der Meinung sein, „sie" oder 
„er" sei „zu ~ut bezahlt". Deutlich wird dies anhand des oben geschilderten 
Zusammenh~ngs mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit: Selbst 
die Beschäft~gten die mit ihrer Tätigkeit maximal zufrieden sind, die eine ,, 7" 
angekreuzt hiaben als Ausdruck ihrer Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit, sehen 
immer noch; Handlungsbedarf in bezug auf „leistungsgerechte Bezahlung", 
sehen also die Verwirklichung des Merkmals geringer als die Bedeutung. 
Dies zeigt, djlss man hier wohl nie - oder nur bei außergewöhnlich hoher Ent
lohnung - die Beschäftigten wird zufrieden stellen können. 

Dennoch ist zu bedenken, dass sich im Falle der Saarländischen Landes
verwaltung für dieses Merkmal ein sehr hoher Handlungsbedarf ergeben hat; 
es hat sich auch zuvor in keiner Mitarbeiterbefragung, die die AfV durchge
führt hat, das Merkmal „leistungsgerechte Bezahlung" als für die Mitarbeite
rinnen und r-~1itarbeiter wichtigstes r-v1erkmal herausgestellt. 
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7. Reform der Landesverwaltung 

Die Beschäftigten wurden nach ihrer Meinung zu einer ganzen Reihe von 
spezifischen Modernisierungsmaßnahmen befragt, die bei der Saarländischen 
Landesverwaltung in den letzten Jahren unternommen wurden. Sie wurden 
aber a"4ch danach gefragt, wie sie die Reform in der Landesverwaltung insge
samt bcpurteilen; mit dieser Frage soll der „Modernisierungsabschnitt" eröffnet 
werden. 

7 .1 Allgemeine Bewertung der Modernisierung 

5.1.c) Wie bewerten Sie die bisherigen Reformmaßnahmen in der Landes-
vePNaltung insgesamt? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

% 

sehr positiv 

7 

2,2 

k.A. 

6 

7,1 

5 

19,6 

4 

32,0 

% 7,1 Mittelwert: 

3 

16,8 

2 

10,2 

3,865 

sehr negativ 

1 

5,2 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwaltung 
stehen der Reform insgesamt „eher kritisch" gegenüber. Der Mittelwert von 
„nur" ca. 3,87, indiziert eine schwache negative Tendenz, denn er liegt unter 
dem Wert „4", der die Mitte zwischen „positiv" und ,,negativ" markiert. Ca. 
32,2%, d.h. ungefähr ein Drittel der Befragten bewertet die bisherigen Re
fonnmaßnahmen negativ, d.h. hat eine „3~', „2" oder „l" angekreuzt. Demge
genüber sehen ca. 29°/o die Reform „positiv", haben also eine Ziffer höher als 
„4" angekreuzt. Etwa ein weiteres Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter steht der Reform indifferent gegenüber („4"). Die folgende Grafik veran
schaulich das Ergebnis: 
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Bewertung der Reformmaßnahmen 
Gesamtbefragung 

~ 
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reforrr! land 

5 selv Positiv 

Unmittelbare Vergleichswerte von anderen Organisationen stehen an dieser 
Stelle nicht zur Verfügung, da die Fragestellungen nicht identisch bzw. ver
gleichbar waren. Im Rahmen der Befragung eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstleisters wurde z.B. gefragt, ob die Modernisierungsmaßnahmen der 
letzten Jahre die Leistungsfähigkeit dieser Behörde verbessert hätten; die Fra
gestellung ist also weitaus konkreter als sie im Rahmen der hier vorliegenden 
Befragung sein konnte, wo viele verschiedene Dienststellen befragt wurden. 
Es mag aber dennoch interessant sein, dass bei diesem Dienstleiter die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter eine „positive" Einschätzung der Entwicklung der 
Leistungsfähigkeit abgaben: Mittelwert: 4,4 (obwohl einzelne Reorganisati
onsmaßnahmen sehr unbeliebt waren). 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt, dass die Modernisierung 
im Durchschnitt auch nicht bei allen Bereichen „unbeliebtH ist: 
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Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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5,0 6,0 7,0 

Insbesondere im Bereich der Finanzverwaltung erhält die Modernisierung 
eine ,,negative" Bewertung, während im Ministeriumsbereich die Reform im 
Durchschnitt „positivu bewertet wird. 

Der Unterschied ist mit 0, 7 Bewertungspunkten zwischen den Bereichen 
so dramatisch, dass er nochmals anhand einer differenzierten Grafik näher 
untersucht werden soll: 

Bewertung der Reformmaßnahmen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

sehr negativ 2 3 4 

reformiand 

5 

Veiwaltungsbereich 

.--------1 • Mir1sterien 

6 

- Finanz..erwaitlllg 

_. .... ..__J • L.andesällter 
sehr positiv 
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\Vie sich zeigt, ist die Bewertung dei rv1itaibeiterinnen und rv1itarbeitei aus 
den Finanzämtern über alle Bewertungsabstufungen C,l" bis „7") gleichmäßig 
„negativer", d.h. bei den positiven Bewertungen weniger häufig und bei den 
negativen häufiger. 

Es ist nun zu fragen, ob dies durch die in den Bereichen möglicherweise 
unterschiedlichen Maßnahmen, an unterschiedlich erfolgreichen Umsetzun
gen, oder an anderen Faktoren, wie der generell höheren Unzufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern begründet liegt. 

7.2 Zusammenhang mit Faktoren unabhängig von der Modernisierung 

Die Fragestellung ist also, inwiefern die Zufriedenheitswerte für die Moderni
sierungsmaßnahmen im allgemeinen abhängig sind von „externen" Faktoren, 
d.h. von grundsätzlichen Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und gar nicht in erster Linie von den tatsächlichen Auswirkungen der Moder
nisierungsmaßnahmen selbst abhängen. 

7.2.l Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 
und der Arbeitssituation 

Zunächst einmal soll der Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer aktuellen Tätigkeit als Indika
tor dienen, weil in dieser Frage alle Faktoren der allgemeinen Befindlichkeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. 

7 .2.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Tatsächlich zeigt sich ein sehr starker Zusammenhang zwischen der Bewer
tung der Modernisierung und der Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit: 
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7,0 

Die allgemein zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilen auch 
die Reform im allgemeinen überdurchschnittlich positiv und umgekehrt. 

Prinzipiell sind zwei mögliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge hier 
denkbar: 

1. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürer Tätigkeit mit einer ,,nega
tiven Grundhaltung" gegenüberstehen, dann bewerten sie auch die Reform 
negativ, oder 

2. die Refonnmaßnahmen selbst haben dazu geführt, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihre Tätigkeit ,,negativ" einschätzen. 

Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt einen deutlichen Unterschied 
zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung und 
der Ministerien: 



240 

-~ 
Cl 
+:l 
:Ctl -c 
(!) 

"'O 
(!) 

~ 
~ 

sehr U!lZIAl:ied;lfl 

2 

3 

4 

5 

6 

selT zlirleden 

Bewertung Modmisierung und Zufriedenheit Tätigkeit 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Miristetien 

• Finanv.ewalllTIQ 

r-~~i--~~+-~~-r-~~---~~-+-~~~lllardesän1~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwertreform land 

Die Durchschnittswerte der Finanzverwaltung sind deutlich in den „unzufrie
denen" Bereich („unterhalb „4") für die Bewertung der Reform verschoben 
(gegenüber der Ministerialverwaltung). Während in den Ministerien die mit 
ihrer Tätigkeit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Werte über ,,4") 
auch mit der Reform zufrieden sind, gilt dies für die Finanzverwaltung nicht, 
d.h. auch wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit zufrieden 
sind, heißt dies noch nicht, dass sie auch die Reform positiv bewerten. 

GleichworJ gilt bei allen r-v1itarbeitergn1ppen, dass eine höhere Zufrieden
heit mit der Tätigkeit einhergeht mit einer positiveren Bewertung der Moder
nisierungsmaßnahmen, es folgt aber aus einer „absoluter" Zufriedenheit nicht 
eine ebenfalls „absolut" positive Bewertung der Reform, d.h. wenn die Zu
friedenheit über „4" eingestuft wurde heißt dies nicht, dass auch die Reform 
mit über ,,4" bewertet wird. 

Da die ,,negative" Bewertung der Modernisierungsmaßnahmen speziell 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung festzustellen 
ist, liegt es auf der Hand, nach dem Einfluss der (besonders der quantitativen) 
Überforderung (und Unterforderung) zu fragen, denn hier lag ja für die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter eine besondere Belastungssitua
tion begründet. 
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7 .2.1.2 7usarrune:nhang mit der quantitativen und qualitativen ()ber- und 
Unterforderung 

Die folgende Grafik zeigt, dass der Aspekt der quantitativen l)berforderung 
durchaus eine Rolle spielt: 
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Die Differenzierung nach Verwaltungsbereichen liefert weitere Informatio
nen: 
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Das Ergebnis für die Finanzverwaltung ergibt ein ,,zweigeteiltes" Rild: 

• Zum einen sind tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (der Fi
nanzämter), die sich als quantitativ überfordert ansehen, mit den Re
formmaßnaruuen besonders wenig (und arn geringsten) zufrieden. 

• Zum anderen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter 
aber generell unzufriedener mit den Reformen als die übrigen Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter. 

D.h., die (erwiesenermaßen überdurchschnittliche) quantitative Belastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter kann als eine Ursache für 
deren kritische Haltung zur Reform angesehen werden. Dies kann aber nicht 
alleine die Ursache sein, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fi
nanzämtern generell der Modernisierung skeptischer gegenüberstehen. 

Auch die qualitative Über- und Unterforderung wirkt sich auf die Bewer
tung der Reform mittel- oder unmittelbar aus: 

Bewertung Modernisierung und qual. Über-/Unterforderung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 
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Interessant ist hier, dass die qualitative Belastungsseite auf die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Finanzämter kaum einen Einfluss hat: 
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Qualitative Überforderung wirkt sich insbesondere auf (wenige) Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Landesämter negativ aus, was deren Bewertung 
der Modernisierung angeht. 

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter überlagert der 
Einfluss der quantitativen Belastung deutlich den der qualitativen (im Gegen
satz zu den Beschäftigten aus den Ministerien). 

7.2.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Neben den ,,Zufriedenheitsfragestellungen" sind natürlich auch die statisti
schen Kategorien interessant für die Erklärung der ,,negativen" Bewertung der 
Modernisierungsmaßnahmen (wobei immer zu beachten ist, dass nur die Fi
nanzverwaltung „wirklich" negativ eingestellt ist). 

Zwischen den Altersgruppen, den Geschlechtern und den Voll- und Teil
zeitkräften gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Beurteilung der 
Modernisierungsmaßnahmen. 

Anders sieht es für die Laufbahngruppen aus; und damit wird es interes
sant. 
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7.2.2.l Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Die obige Grafik macht deutlich, dass in erster Linie der „mittlere·' und der 
„gehobene Dienst" die Modernisierung negativ sehen. 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt jedoch, dass der obige 
Zusammenhang weitgehend der Finanzverwaltung geschuldet ist: 

einfacher denst 

nittlerer dienst 

Bewertung Modernisierung und Laufbahngruppen 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Miristerien 

• FlnanzWIWalti.119 

'--~~+-~~--~~----l-~~---t~~~i--~~4„Un:lesäTt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert reform land 
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Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass sich der „mittlere" und der 
„gehobene Dienst" der Finanzverwaltung allgemein als besonders „unzufrie
den" erwiesen hat. 

(Ist also die ,,negative" Bewertung der ~1odemisien.L.11g in der Finanzver
waltung z.T. auch dem Sachverhalt geschuldet, dass es dort weniger Füh
rungspositionen im „Höheren Dienst" gibt). 

7 .2.2.2 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Deutlich wird, dass die „Sachbearbeitungsebene" weniger positiv den Moder
nisierungsbestrebungen gegenübersteht: 

Q) 
c: 
Q) 
.0 

~ c: 
0 
~ 
..><: 
c: 
.2 

set'oice 

sa::tt>eErbeiti.ng 

f(ht.qJ 

Bewertung Modernisierung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert refonn land 

7,0 

Auch im Falle der Funktionsebenen wird sichtbar, dass zwischen der Finanz
verwaltung und den anderen Verwaltungsbereichen stärkere Unterschiede zu 
tage treten, als zwischen den Funktionsebenen: 
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Q) 
c: 
15 
35 
8 
~ 
c: 
~ -

SeNCe 

sachbea1:Jeilll1Q 

fUvu1g 

Bewertung Modernisierung und Funktionsebenen 
Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Firaiz...erv.elll.ng 

• l..andesärrter 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert refonn land 

7.3 Erwartungen an spezifische Reformmaßnahmen 

Bei den Fragen nach den Erwartungen an spezifische Reformmaßnahmen, wie 
„Mitarbeiter - Vorgesetzten - Gespräche" oder „Kosten- und Leistungsrech
nung (KLR) ", konnte nicht davon ausgegangen werden, dass alle Maßnah
men gleichermaßen in allen Dienststellen eingeführt und damit bei den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen bekannt waren. Aber auch wenn 
eine Maßnahme in einer Behörde noch nicht eingeführt ist, ist es dennoch in
teressant zu erfahren, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dieser 
Maßnahme erwarten. Spannend ist hierbei vor allem auch, inwieweit sich Un
terschiede etgeben zwischen den Dienstellen, die eine Maßnahme bereits ein
geführt haben und denjenigen, die dies noch nicht getan haben. 
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5. l.a) Was erwarten Sie sich von den folgenden Reformmaßnahmen, die in 
Teilen bereits eingeführt sind bzw. mit denen bereits begonnen wor
den ist? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

weiß sehr sehr 
nicht viel wemg 

D 7 6 5 4 3 2 1 

Entwicklung eines Leitbilds % 30,8 6,3 6,7 10,4 12,7 6,9 6,8 8,5 

Mittelwert: 3,95 k.A: 11,0 

Ideennetz % 20,3 9,4 12,3 16,5 12,9 6,8 6,1 5,0 

Mittelwert: 4,51 k.A: 10,6 

Erweiterung des Fortbildungsangebotes % 3,2 31,6 20,6 17,9 9,3 3,4 2,5 2,2 

Mittelwert: 5,59 k.A: 9,2 

Personalbüro (Jandesintemes Arbeits-
% 18,l 12, 1 11,3 12,7 13,1 6,0 6,5 8,6 

amt) zur freiwilligen Job-Rotation 

Mittelwert: 4,38 k.A: 11,6 

Mitarbeiter - Vorgesetzten - Gespräche % 4,9 15,6 13,9 17,1 12,6 8,3 7,9 10,6 

Mittelwert: 4,42 k.A: 9,2 

K f\<;:fPn- nnrl T Pi1;:t11n cr<;:rPl"hn11ncr % 
1 " " 

Q7 rn" 11 R 1" Q 7 A. 7(, R R 
~-~~·-·· -··- ~-·~·-.·e~· --·„·-··t;> .L ..... ,_... /,_ .......... , ...... .......... ,...., ..._....,.,_.. ', . ',~ ~,~ 

Mittelwert: 4,19 k.A: 11,4 

Controlling und Berichtswesen % 15,9 6,5 8,1 14,1 17,2 9,3 8,0 9,1 

Mittelwert: 3,96 k.A: 11,7 

regelmäßige Mitarbeiterinnen- und 
% 4,3 14,4 13,7 17,9 15,5 8,1 8,4 9, 1 

Mitarbeiterbefragungen 

Mittelwert: 4,42 k.A: 8,6 

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
% 

3,9 9,4 11,9 16,3 17,5 10,9 9,6 10,7 
zeitung 

Mittelwert: 4,07 k.A: 9,8 

Intemet-/Intranet Informationssysteme % 4,6 26,9 21,5 15,9 9,4 5,0 2,9 3,6 

Mittelwert: 5,38 k.A: 10,2 
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weiß sehr sehrl 
nicht viel wemg 

D 7 6 5 4 3 2 1 

Arbeitszeitflexibilisierung auf Grund 
% 1,9 41,1 22,8 11,4 7,3 2,1 1,9 3,0 

der geänderten Arbeitszeitverordnung 

Mittelwert: 5,85 k.A: 8,5 

Vermehrte immaterielle Leistungs
anreize 

% 
9,2 15,9 18,5 16,8 11,5 4,7 4,8 6,9 

Mittelwert: 4,84 k.A: 11,6 

Vermehrte materielle Leistungsanreize % 6,4 27,4 23,4 14,5 8,3 2,5 2,4 4,4 

Mittelwert: 5,48 k.A: 10,6 

Organisatorische Straffung (z.B. Zu-
c:!'-:Jmrn,:::i.n lPo-11-no '1.Tnn -.:::lj!:::11l1Xrr1Pn A ht,,.1_ 0/,. '7 fi 0 ~ 1 {) '7 1 '.l '.l 1 h l 0 SI o,.;; 1 A ..:1 
Ull.W..l.J....l..l...L'"'.l..l.J.""',5u.l..lf) Y V.1..1. ..a...t'""'J..l.V.1.U"V.1.1, ~VIL'w".1.- /U 1,v _, ,_, 

.LV'I .L _,,_. .1.v,.1. _,,.., -'•" _._...,..,"""T 

lungen etc.) 

Mittelwert: 3,89 k.A; 9,5 

Abflachung der Hierarchie (z.B. Weg-
% 4,6 20,6 18,4 15,7 13,4 7,0 5,7 5,5 

fall von Führungsebenen) 

Mittelwert: 4,92 k.A: 9,1 

Stärkung der Eigenverantwortung der 
% 2,1 32,3 29,3 17,0 5,8 2,2 1,6 1,6 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Mittelwert: 5,81 k.A: 8,3 

Vermehrte Projekt- bzw. Teamarbeit % 3,3 21,8 23,7 18,6 11,4 4,9 3,4 3,6 

Mittelwert: 5,24 k.A: 9,2 

Durchführung von Aufgabenkritik % 8,4 13,9 19,7 19,9 15,2 5,4 3,5 3,9 

Mittelwert: 4,94 k.A: 10, 1 

Das Ergebnis für die spezifischen Modernisierungsmaßnahmen mag zunächst 
überraschen, denn die einzelnen Maßnahmen werden in ihrer Mehrheit weit
aus positiver bewertet als die Reform als Ganzes. 

„Negative Bewertungen" erhalten nur drei von achtzehn Refonn1naßnah
men: 

• Entwicklung eines Leitbilds (3,95), 

• Controlling und Berichtswesen (3,96), 
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• Organisatorische Straffung (z.B. Zusammenlegung von Behörden, Abtei
lungen etc.) (3,89). 

Betrachtet man die Mittelwerte für diese drei Maßnahmen näher, so wird 
deutlich, dass auch diese nicht negativ, sondern viel mehr indifferent bewertet 
werden, also sehr nahe dem „mittleren Wert" „4" kommen, wie im übrigen 
auch die 

• Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzeitung ( 4,07). 

Letzteres ist tatsächlich überraschend, denn Mitarbeiterinnen- und Mitarbei
terzeitungen werden in vergleichbaren Fällen von den Beschäftigten sehr gut 
angenommen (Mittelwert 5,1). Es muss allerdings an dieser Stelle bemerkt 
werden, dass erst eine Ausgabe der „allgemeinen" Mitarbeiterzeitung zum 
Zeitpunkt der Befragung erschienen war. Zudem hat sich gezeigt, dass in 
Dienststellen in denen Mitarbeiterzeitungen seit längerem gängige Praxis 
sind, diese weitaus besser bewertet wurden. 

Bei vergleichbaren Befragungen ebenfalls wenig beliebt sind „organisato
rische Straffungen" (Mittelwert 3, 7). Ansonsten sind die Bewertungen mit 
denen bei anderen Organisationen weitgehend vergleichbar, wobei allerdings 
die „Leitbildentwicklung" etwas besser bewertet wird (Mittelwert 4,6). 

Die folgenden Grafiken, Maßnahmen geordnet nach Bewertung, veran
schaulichen das Ergebnis. Im folgenden zunächst die „am besten bewerteten" 
Maßnahmen, d.h. die sechs im Mittel über „5" bewerteten: 

i:rlleitszeitflex. 

b'tbilctng 

rrater. a-reize 

interne! 

Erwartungen an Reformmaßnahmen 

am besten bewertet 

Gesamtbefragung 

1,0 4,0 

Mittelwert 

5,0 6,0 7,0 
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Die nächste Grafik zeigt die als „gut" bewerteten Maßnahmen mit einem Mit
telwert von ,,deutlich" über „4", aber unter „5": 

aufga::eikritik 

imrat. anreize 

ideemetz 

mitari:l. -beFrag..rg 

persrnalruro 

Erwartungen an Reformmaßnahmen 

gut bewertet 

Gesamtbefragung 

1,0 4,0 

Mittelwert 

. . 
6,0 7,0 

Die fünf weiteren Maßnahmen wurden mehr oder weniger indifferent bewer
tet: 

klr 

mitari:l. -zeitl.llQ 

contrdling 

leittild 

Erwartungen an Reformmaßnahmen 
indifferent bewertet 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert 

5,0 6,0 7,0 

Für die am besten bewerteten Reformmaßnahmen gibt es nur wenig Unter
schiede zwischen den Verwaltungsbereichen: 
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Eiwartungen an Refomlmaßnahmen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche - am besten bewertet 

Gesamtbefragung 

atleitszeitftex. 

fbrttildung 

mater. mreize 

Verwaltungsbereich 
intemet 

projekte'teams 

• Ministerien 

• Rnenz~tUYJ 

t--~~---+-~~~t--~~--+-~~~t--~~--+-~~-----i·L..andesärrtff 
1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerte 

Gleiches gilt für die zweite Gruppe der „guten" Maßnahmen: 

aljlacrung 

irrmit. mreize 

ideemetz 

rritatJ. -V, -gespräch 

rritarb . .Qeliagung 

Erwartungen an Reformmaßnahmen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche - gut bewertet 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

pl$onalbüro • Finenz\el\Wltung 

1--~~-+-~~--1r--~~-+-~~--,1--~~-r-~~------i•Lar-desäITTff 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerte 

.. wie auch für die Maßnahmen mit indifferenter Bewertung: 
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klr 

nitarb.-<:eih.ng 

contrdling 

leittild 

straffung 

Erwartungen an Reformmaßnahmen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche - indifferent bewertet 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finaiz\e!WaltlMlj 

--~~-+-~~--~~---+-~~---+~~~.1--~------1·1..aldesä'Tt~ 
1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwerte 

7.3.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Bewertung der Modernisierung: 
Detaillierte Betrachtung 

An dieser Stelle soll der Zusammenhang einzelner Reformmaßnahmen und 
ihr Zusammenhang zur allgemeinen Bewertung der Modernisierung zunächst 
exemplarisch anhand einer besonders gut bewerteten Maßnahme, der „Stär
kung der Eigenverantwortung der Beschäftigten" und einer eher schlecht be
werteten Maßnahme, der „Leitbildentwicklung" behandelt werden. 

7.3.1.1 Stärkung der Eigenverantwortung der Beschäftigten und 
Modernisierung 

Die folgende Grafik zeigt einen deutlichen Zusammenhang ... 
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Mittelwert reform land 
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... der allerdings etwas geringer ist, als der entsprechende Zusanunenhang mit 
der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit. Andererseits hat die allge
meine Zufriedenheit (mit der Tätigkeit) nur einen geringen Einfluss auf die 
Bewertung der „Stärkung der Eigenverantwortung der Beschäftigten". Die 
allgemeine Beurteilung der Reform ist also durchaus stark beeinflusst von der 
allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit, die einzelnen Refornnnaßnah
men beeinflusst dies jedoch nicht, d.h. diese Maßnahmen haben durchaus eine 
Chance bei den Beschäftigten, seien sie nun vorab zufrieden oder unzufrieden 
mit ihrer Tätigkeit. 

7.3 .1.2 Leitbildentwicklung und Modernisierung 

Der Zusannnenhang zwischen der Refornnnaßnahme „Leitbildentwicklung" 
und der allgemeinen Bewertung der Reform ist weitaus größer als für das 
Merkmal „Stärkung der Eigenverantwortung der Beschäftigten" (deutlich 
mehr als doppelt so stark). D.h. die Erwartung an die „Leitbildentwicklung" 
prägt die Sichtweise der Beschäftigten auf die Modernisierung stärker als die 
„Eigenverantwortung". Hierbei ist zu beachten, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, gleich ob sie „pessimistische" oder „optimistische" Erwartungen 
an die Leitbildentwicklung haben, durch diese Erwartung stark in ihrer Mei
nung zur gesamten Modernisierung geprägt sind. 
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Es ist also von eminenter Bedeutung für die Reform als Ganzes, gerade die 
Maßnahmen, die von den Beschäftigten „kritisch" eingeschätzt werden, nicht 
scheitern zu lassen. Hierbei ist auch wichtig, dass entsprechende „Öffentlich
keitsarbeit" betrieben wird, d.h. die positiven Effekte der Leitbildentwicklung 
nicht „einfach mitgenommen werden", sondern dieser auch deutlich zuge
schrieben werden. 

7.3.2 Zusammenhang mit der allgemeinen Bewertung der Modernisierung: 
Tabellarische Übersicht 

An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, welchen Einfluss die einzelnen Maß
nahmen auf die Bewertung der Reform haben. 

Bewertung der einzelnen Reformmaßnahmen und Zusammenhang mit der all
gemeinen Bewertung der Reform (Korrelation: Je höher der Wert, desto stärker 
der Zusammenhang) 

Geordnet nach der Stärke des Zusammenhangs. 

Entwicklung eines Leitbilds 

Ideennetz 

Controlling und Berichtswesen 

Zusammenhang 

(Korrelation) 

0,47 

0,43 

0,38 

Einzelbewertung 

(Mittelwert) 

3,95 

4,51 

3,96 



Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzeitung 

regelmäßige Mitarbeiterinnen- und Mitar
beiterbefragungen 

Kosten· und Leistungsrechnung 

Durchführung von Aufgabenkritik 

Personalbüro (landesintemes Arbeitsamt) zur 
freiwilligen Job-Rotation 

Mitarbeiter- Vorgesetzten- Gespräche 

Organisatorische Straffung (z.B. Zusammen
legung von Behörden, Abteilungen etc.) 

Internet-/Intranet Informationssysteme 

Vermehrte immaterielle Leistungsanreize 

Vermehrte Projekt- bzw. Teamarbeit 

Arbeitszeitflexibilisierung auf Grund der ge
änderten Arbeitszeitverordnung 

Erweiterung des Fortbildungsangebotes 

Stärkung der Eigenverantwortung der Mitar
beiterin:nen und Mitarbeiter 

Vermehrte materielle Leistungsanreize 

Abflachung der Hierarchie (z.B. Wegfall von 
Führungsebenen) 

7,„.1""1..,, _ _,,o,_l,.,,,,_...,.. 
L.. U~<l..Llilllwll.Ua.Ll 5 

(Korrelation) 

0,35 

0,30 

0,29 

0,29 

0,29 

0,28 

0,28 

0,28 

0,24 

0,23 

0,22 

0,21 

0,19 

0,16 

O_ßR 
....-"7~-

D~-~~n ... ~···~...,·-~ .LllllLvlUvW vl LU115 

(Mittelwert) 

4,07 

4,42 

4,19 

4,94 

4,38 

4,42 

3,89 

5,38 

4,84 

5,24 

5,85 

5,59 

5,81 

5,48 

4 (}) .,- -

7.4 Tatsächliche und gewünschte Beteiligung an der Reform 
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Wie an anderer Stelle (tatsächliche und gewünschte Arbeitsbelastung, tatsäch
licher und gewünschter Handlungs- und Ermessensspielraum) so wurde auch 
in bezug auf die Beteiligung an der Reform zum einen nach der Einschätzung 
der tatsächlichen persönlichen Einbindung gefragt, und zum anderen nach 
dem gewünschten Engagement. 
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7.4.1 Beteiligu.ng an der Reform 

5.1.d) Sind Sie persönlich an den Reformmaßnahmen beteiligt? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

regelmäßig hin und wieder überhaupt nicht 

7 6 5 4 3 2 1 

% 2,2 2,0 4,2 16,9 6,2 13,5 49,4 

k.A. 

% 5,7 Mittelwert: 2,23 

Nahezu die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihrer Meinung 
nach persönlich „überhaupt nicht" an der Reform beteiligt. 

Mehr oder weniger „regelmäßig" („7", „6" und „5") an den Reformmaß
nahmen beteiligt sind 8,4% und „hin und wieder" sagen ca. 17%. Zu diesen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die ,,4" angekreuzt haben, können 
wohl noch die 6,2% gerechnet werden, die die „3" ankreuzten. Die 13,5%, die 
die „2" angekreuzt haben, müssen wohl eher zu den ca. 50% gerechnet wer
den, die die Reform nur passiv erleben. Damit sind ca. 2/3 der Beschäftigten, 
sieht man von den 5,7% ab, die sich nicht geäußert und damit scheinbar keine 
Meinung zu diesem Thema haben, mehr „Betroffene" als Beteiligte an der 
Reform. Sicherlich kein zufriedenstellendes Ergebnis, wenn die Mitarbeite
rinnen und 1v1itarbeiter sich mit den Ergebnissen identifizieren soUen. 

Die folgende Grafik verdeutlicht das Resultat der Befragung (ohne die 
Gruppe k.A.): 
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Gesamtbefragung 

Mittelwert: 2,23 
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6 regelmäßig 

Differenziert nach Verwaltungsbereichen zeigt sich folgendes Bild: 

50 

25 

Beteiligung der Beschäftigten an der Reform 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

----------------------1 .Mristerien 

überhai..pt ricti: 2 

reform beteiligt 

• Finanzl.e!W8llt.rg 

--...,1..:;:J..-~-------...----' •Landesämter 
3 hin IJld wieder 5 6 regelmäßig 

Im Bereich der Ministerien ist demnach die Beteiligung an der Reform inten
siver als im nachgeordneten Bereich und in den Finanzämtern. Hier sind deut
lich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „überhaupt nicht" mit der Re
form befasst und entsprechend mehr „hin und wieder" sowie „regelmäßig". 
,-'TT• 11 11• 11 "1- I"" • 'I• 'I • ~ 'I .&. , •1 1 11 1 ~ 1 '1l 1 1 

• ~ • • '1 ~ w1rKncn oerne01gena 1sr aer Ameu aennocn aucn m aen ivnmsrenen mcm. 
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7.4.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Bewertung der Modernisierung 

Besonders interessant ist an dieser Stelle die Frage, ob die Beteiligung an der 
Reform einen Einfluss auf die allgemeine Bewertung der Modernisierung hat, 
d.h. ob und wie sich die Bewertungen derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter unterscheiden, die ,,nahe" an der Modernisierung sind und derjenigen, 
die sich „weit" oder „weiter entfernt" von diesem Thema sich befinden. 

Der Zusammenhang zwischen Beteiligung und Bewertung der Reform „ist 
vorhanden", und zwar so wie man ihn erwarten konnte: 

-.Q> 

2 
i 
E .g 
~ 

überhaupt nicht 

2 

3 

hin lJ1d wieder 

5 

6 

regelmäßig 

Beteiligung und allgemeine Bewertung Reform 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 

Mittelwert reform land 

6,0 7,0 

Fraglich ist, ob der Zusammenhang, d.h. die positiveren Erwartungen an die 
Reform, durch die stärker beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 
deutlich ausfällt, wie man dies erwarten musste? 

Betrachtet man das Ergebnis differenziert nach Verwaltungsbereichen, so 
zeigt sich folgendes: 



:§> 
2 
CD 
.0 

E 
.E 
~ 

überha.P: nictt 

2 

3 

tin lßl weder 

5 

6 

regelrräßig 
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Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Flnanz'ß\Wltung 

t--~~-1--~~+-~~+-~~---~~--+-~~~·~~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert refrnm land 

Vorab ist zu bemerken, dass im Bereich der Finanzverwaltung und noch viel 
mehr im Bereich der Landesämter, sehr wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter angaben, „mehr oder weniger" regelmäßig in die Reform involviert zu 
sem. 

Doch nicht nur, dass hier nur sehr wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in die Modernisierungsmaßnahmen einbezogen sind; diejenigen die es sind, 
sind z.T. scheinbar extrem „frustriere' und erwarten sich nur noch „wenig" 
von der Reform. Dies ist alles andere als ein „gutes Zeichen" für den weiteren 
Verlauf der Reform. Vielleicht „ein Glück", dass nur wenige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betroffen, d.h. regelmäßig in die Reform einbezogen sind? 

7.4.1.2 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Der Zusammenhang ist vorderhand nicht sehr ausgeprägt, aber beim Über
gang zur „regelmäßigen" Beteiligung steigt die Zufriedenheit deutlich an: 
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Der Vergleich der Verwaltungsbereiche zeigt das gleiche Phänomen, das 
schon im Rahmen der Betrachtung des Zusammenhangs mit der Bewertung 
der Reform im Allgemeinen aufgetreten war: 
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Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ,,regelmäßig" mit der Reform im 
Bereich der Landesämter und der Finanzverwaltung zu tun haben, sind ver
gleichsweise UtJ.L.ufrieden. 
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7.4.2 Gewünschte Beteilif!Unf! an der Modernisierunrz 
~ ~ ~ 

5. l .e) Würden Sie sich gerne stärker an der Reform beteiligen? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

% 

% 

ja, sehr stark 

7 

6,6 

k.A. 

7,3 

6 

11,7 

5 

14,l 

hin und wieder 

4 3 2 

36,7 7,7 7,2 

Mittelwert: 4,10 

überhaupt nicht 

1 

8,6 

Der Mittelwert von 4, 10 signalisiert deutlich, dass sich ein Großteil der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter (36, 7%) zumindest „hin und wieder'' an der Re
form beteiligen möchte. Ein weiteres Drittel (32%) möchte noch stärker betei
ligt werden („5" oder höher). Ein deutliches Signal der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sich stärker an der Reform beteiligen zu wollen. Gleichwohl 
bleibt ein Drittel der Beschäftigten (inklusive derjenigen, die hier „keine An
gaben" gemacht haben), das kein Interesse an der Reform hat. 

Die folgende Grafik veranschaulicht das Ergebnis (Berechnung der Pro
zentwerte ohne „keine Angaben"): 
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Zwischen den Verwaltungsbereichen ergeben sich nur unwesentliche Unter
schiede, wobei besonders auffällig ist, dass die Bereitschaft zum Engagement 
im Bereich der Landesämter etwas geringer ist als beim Rest: 

Gewünschte Beteiligung Reform 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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7.4.3 Zusammenhang zwischen gewünschter und tatsächlicher Beteiligung 
an der Reform 

Je mehr die Befragten bereits in die Reform einbezogen sind, desto mehr zei
gen sie auch die Bereitschaft, sich noch stärker zu engagieren: 
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Es ist zu vermuten. dass dieienigen. die bereits in der Reform engagiert sind. ,,. .,, _. „ t,,,..' ,._... _,. 

„von sich aus" eine höhere Disposition haben, sich an Veränderungsprozessen 
oder ähnlichem zu beteiligen. Die Anderen müssen eher motiviert werden, 
d.h. ihnen müssten hierzu motivierende Angebote zur Mitarbeit gemacht wer
den. 

Interessanterweise sind auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich der Landesämter und der Finanzverwaltung - zumindest in Maßen 
- bereit, sich „noch" stärker zu engagieren, obwohl sie nicht viel von den Re
formmaßnahmen erwarten: 
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Abschließend soll im Anschluss noch die Fragestellung nach der „Leistungs
fähigkeit" der Saarländischen Landesverwaltung, sowohl allgemein als auch 
bezogen auf die Dienststelle und das persönliche Arbeitsumfeld behandelt 
werden; denn auf genau diese Fragestellungen, d.h. die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit, zielt die Modernisierung ab. 

7 .5 Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
durch die Beschäftigten 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gebeten, die Leistungsfähigkeit 
in ihrem unmittelbaren Umfeld, in ihrer Dienststelle und in der Landesverwal
tung insgesamt zu beurteilen. 
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3.6. \Vie beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit .. ? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

sehr sehr 
gut schlecht 

k.A. 7 6 5 4 3 2 1 
Mittel-

wert 

Ihres unmittelbaren Arbeitsum-
% 5,4 16,9 31,2 22,9 14,0 5,6 2,4 1,5 5,3 

feldes 

Ihrer Dienststelle (Behörde/ 
% 7,1 6,4 19,3 26,3 24,7 10,6 3,8 1,7 4,7 

Einrichtung) 

der Landesverwaltung insge-
% 10,0 2,6 9,0 19,6 32,4 15,1 7,7 3,5 4,1 

samt 

Dass die Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Dienststelle und des Landes 
allgemein schlechter ausfallen \Vürde, als die Bewertung des umnittelbaren 
Arbeitsumfeldes, ist ein allgemein beobachtbares Phänomen. Die Werte für 
das unmittelbare Arbeitsumfeld und die Dienststelle liegen in etwa so hoch, 
wie dies bei vergleichbaren Befragungen der Fall ist (wobei die Dienststelle 
dann meist die gesamte Organisation bedeutet). Die Einschätzung der Leis
tungsfähigkeit des unmittelbaren Arbeitsumfeldes bewegt sich dabei „eher an 
der oberen Grenze" dessen, was sonst gemessen werden kann. 

arbeitslflield 

land 
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Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 
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Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt; dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Finanzverwaltung die Leistungsfähigkeit der Landesver
waltung besonders kritisch sehen. 

7. 5.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
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Es ergibt sich generell, d.h. für alle abgefragten Leistungsbereiche, ein starker 
Zusammenhang. Je unzufriedener die Beschäftigten sind, desto geringer 
schätzen sie die Leistungsfähigkeit ein, und zwar sowohl diejenige ihres un
mittelbaren Umfeldes als auch die des Landes, wobei das jeweilige Zufrie
denheitsniveau jedoch entsprechend der obigen Ergebnisse unterschiedlich ist. 
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7. 5.2 Zusammenhang mit der Bewertung der Reformmaßnahmen im Land 
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An dieser Stelle ergibt sich ein interessanter und sehr deutlicher Unterschied: 

Während die Bewertung der Leistungsfähigkeit des unmittelbaren Ar
beitsumfeldes und der Dienststelle kaum oder nur geringe Auswirkungen auf 
die Einschätzung der Modernisierung der Landesverwaltung hat, ist dies für 
die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Landes selbst ganz anders. Wenn 
die Beschäftigten der f1.,,1einung sind, die l'vfodemisierung der Landesverwal
tung sei (sehr) negativ zu beurteilen, dann sind sie auch der Meinung, die 
Landesverwaltung als ganzes sei nicht leistungsfähig. Für ihre Dienststelle 
und ihr Arbeitsumfeld gilt dies dann aber nicht im gleichen Maße. 

7. 5. 3 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

7.5.3. l Zusammenhang mit dem Alter 

Interessant ist, dass die Einschätzung der Leistungsfähigkeit des unmittelba
ren Arbeitsumfeldes mit zunehmendem Alter eher stagniert bzw. sogar etwas 
negativer wird, während umgekehrt die Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
der Landesverwaltung tendenziell mit zunehmendem Alter in gewissem Um
fang positiver ausfällt: 
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• leiSILOJ t.rnfeld 

• leisll.OJ dienstst. 
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Unerheblich sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und folglich, 
wegen des hohen Anteils der Frauen an den Teilzeitbeschäftigten, auch zwi
schen den Voll- und Teilzeitbeschäftigten. 

7 .5 .3 .2 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Für die Lautbahngruooen fällt auf. dass die Beschäftürten des einfachen 
- .L.& „ ~ 

Dienstes die Leistungsfähigkeit generell am besten bewerten, gefolgt von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des höheren Dienstes. Die Unterschiede in 
der Bewertung der Leistungsfähigkeit sind im übrigen bei der Einschätzung 
der Leistungsfähigkeit des Landes allgemein am größten. 

Das Ergebnis fällt für die Funktionsebenen analog aus. Es gibt keine 
„dramatischen" Unterschiede, aber die Servicekräfte schätzen die Leistungs
fähigkeit aller Ebenen am höchsten ein, die Sachbearbeiter am geringsten. 

7.6 Arbeitszeit- und Arbeitsform 

Neue Formen der Arbeitsgestaltung sind zunehmend in der Diskussion. Insbe
sondere die Telearbeit erscheint immer mehr als praktikable Alternative zum 
herkömmlichen Büroarbeitsplatz. Umstritten ist aber, wie viel Zeit die Be
schäftigten zu Hause arbeiten sollten. Wir haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwaltung nach ihren Präferenzen be
fragt. 

7. 6.1 Bewertung von alternativen Arbeitsplatzmodellen 

3.5.a) Wenn Sie persönlich in der nächsten Zeit über Ihre künftige Arbeits
zeit und Arbeitsform zu entscheiden hätten, für welche Option 
würden Sie sich entscheiden? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

leb würde .. 

meinen derzeitigen Arbeitsplatz 

sehr 
positiv 

k.A. 7 6 5 4 3 

sehr 
negativ 

2 1 
Mittel

wert 

(Büro) in der gewohnten Form % 12,4 24,4 19,8 12,2 15,7 6,3 5,3 4,0 5,1 
beibehalten 

teilweise zuhause unter Beibehal-
tung meines Arbeitsplatzes in der % 14,7 23,4 13,5 9,1 10,3 5,8 7,8 15,4 4,5 
Dienststelle arbeiten 

vollständig zuhause arbeiten % 23,5 4,8 3,1 3,7 8,7 5,3 11,6 39,3 2,4 

Insgesamt am positivsten bewerten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
gewoln1te Regelm1g des festen Rüroarbeitsplatzes, deutlich mel1r als die Hälf-
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te (56,4%) aller Beschäftigten bewerten diese Arbeitsplatzregelung positiv. 
(Bewertung höher als „4"). 

Fast die Hälfte (46%) der Beschäftigten bewertet aber auch die „Teillö
sung", also die Beibehaltun.g des Arbeitsplatzes in der Dienststelle und die 
Arbeit teilweise zuhause, als positiv. 

Ein eindeutiges Urteil ist also an dieser Stelle nur insoweit möglich, als 
dass alternative Arbeitsplatzlösungen wohl nur für ca. die Hälfte der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter attraktiv sind. 

Vollständig zuhause zu arbeiten kommt weiterhin für 11,6% der Beschäf
tigten in Frage. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Beschäftig
ten und es fragt sich, wie viele Tage die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
denn ganz konkret zuhause arbeiten wollen. 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen ergibt folgendes Bild: 

Mlisterien 

Bewertung alternativer Arbeitsp!atzmode!!e 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Wie zu sehen ist, bewerten insbesondere die Beschäftigten der Finanzverwal
tung die Telearbeitsmöglichkeiten positiv(er). Wie im folgenden noch zu se
hen sein wird, ist dies auch im Zusammenhang mit der geringeren Zufrieden
heit dieser Beschäftigtengruppe zu sehen. 
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7.6.2Bereitschaft zuhause zu arbeiten (Anzahl der Tmze) 
~ \ """' / 

3.5.b) Wenn Sie gerne Telearbeit teilweise zuhause machen würden, wie vie
le Ta!!e in der Woche würden Sie e:eme zuhause arbeiten? 

~ ~ 

Bitte geben Sie die Anzahl der Tage an. 

2,5 Tage/Durchschnitt (Mittel
wert) 

Insgesamt haben 1113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interesse bekundet, 
einen oder mehr Tage zuhause zu arbeiten. Dies deckt sich in etwa mit der 
Zahl derjenigen, die bei Frage 3.5.a) angaben, zumindest teilweise zuhause 
arbeiten zu wollen. Es handelt sich damit um etwa die Hälfte der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter (ca. 48%). Kurz gesagt, im Durchschnitt würde also 
die Hälfte der Beschäftigten gerne die halbe Woche zuhause arbeiten. 

Am häufigsten möchten die Beschäftigten zwei oder drei Tage zuhause 
arbeiten. Im einzelnen waren folgende Angaben zu verzeichnen: 

Wie viele Tage zuhause Telearbeiten? 

Gesamtbefragung 
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Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt, dass im Bereich der Ministe
rien die Bereitschaft Telearbeit zu machen etwas geringer ist: 
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Verwaltungsbereich 
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• Rraiz\CIV>0lti.rg 

• l..ardestmter 
0 25 50 75 100 

Prozent 

7. 6.3 Zusammenhang mit zentralen Merkmalen der Tätigkeit 
und der Arbeitssituation 

Es ergibt sich ein erstaunlich starker Zusammenhang zwischen dem Wunsch 
zuhause zu arbeiten und der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tä
tigkeit. Erstaunlich deshalb, weil zunächst der Zusammenhang zwischen den 
Merkmalen nicht unbedingt „auf der Hand liegt", denn der Wunsch nach Te
learbeit wird üblicherweise mit Merkmalen wie „Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie" und „zeitaufwendiges Pendeln wegen großer Entfernung von Wohn
ort und Arbeitsplatz" in Verbindung gebracht. 



272 

7.6.3.1 Zusam_menhang mjt der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

keinen 
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Wunsch Telearbeit und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

_,_,_:::;:i 
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Mittelwert zufrieden tätigkeit 

. 
6,0 7,0 

Je mehr (Tage) die Beschäftigten zuhause arbeiten wollen, desto unzufriede
ner sind sie mit ihrer Tätigkeit. Es liegt also die Vermutung nahe, dass diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund ihrer „Unzufriedenheit" zuhause 
bleiben möchten. 

Zu vermuten ist zunächst, dass dies im wesentlichen auf „atmosphärische 
Störungen" im Arbeitsumfeld zurückzuführen ist. 

Wenn dies der Fall ist, dann könnten diese „Störungen" durch entspre
chende Telearbeitszeitmodelle zumindest „geglättet" werden. D.h. „atmo
sphärische Störungen im zwischenmenschlichen Bereich" werden sich mögli
cherweise dadurch wenn nicht beheben, so doch verbessern lassen, wenn die
se nicht mehr ,jeden Tag miteinander zu tun haben". 

7.6.3.2 Zusammenhang mit dem Arbeitsklima im unmittelbaren 
Arbeitsumfeld 

Überprüfen lässt sich der Einfluss der Arbeitsatmosphäre auf die Bereitschaft 
Tele::irbeit zu machen dadurch; indem m::in den Wunsch nach Telearbeit ins 
Verhältnis setzt zur Beurteilung der :Arbeitsatmosphäre: 
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Vvunsch Teiearbeit und Zuiriedenheit Arbeitskiima 

Zusammenhang 

Finanzverwaltung 
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Es zeigt sich der gleiche (was die Stärke angeht) Zusammenhang wie für die 
allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit. Ein Einfluss des Arbeitsklimas 
auf den Wunsch Telearbeit zu machen ist also sehr wahrscheinlich. Es kann 
aber auch nicht der einzige Grund sein, denn dann müsste der Zusammenhang 
an dieser Stelle noch stärker sein. 

Die Schlussfolgerung muss also sein, dass die Unzufriedenheit mit dem 
Arbeitsklima eine - wenn auch nicht die einzige - Ursache für den Wunsch 
zllhause Zll arbeiten ist. 

Es soll also an dieser Stelle die Empfehlung ausgesprochen werden, Tele
arbeitsmodelle einzuführen; denn gleich ob die Beschäftigten, die für diese 
Modelle optieren, nun aus Gründen des Arbeitsklimas oder aus sonstigen 
Gründen unzufrieden mit ihrer Tätigkeit sind, die Telearbeit eröffnet die 
Chance der Unzufriedenheit dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entge
genzuwirken. 

In diesem Falle sollte durch Zielvereinbarungen versucht werden sicher
zustellen, dass die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugestandenen Frei
räume durch „Motivationsgewinne" auch dem Arbeitsergebnis, d.h. den be
troffenen Abteilungen oder Dezernaten, durch mehr Arbeitsleistung zugute 
kommen. 
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7. 6.4 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Interessante und signifikante Auswirkungen auf den Wunsch zuhause telear
beiten zu können, haben auch die (statistischen) Merkmale der Beschäftigten. 

Keine Auswirkungen, um dies an dieser Stelle vorweg zu nehmen, hat die 
Zugehörigkeit zu den Geschlechtern und den Voll- und Teilzeitbeschäftigten. 
Dies mag überraschen, weil man vermuten würde, dass gerade die Frauen und 
die Teilzeitkräfte lieber zuhause arbeiten würden, dem ist aber nicht so. 

7 .6.4.1 Zusammenhang mit dem Alter 
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• Die Beschäftigten über 49 Jahre, aber auch über 35, möchten überdurch
schnittlich häufig nicht zuhause arbeiten. 

• Die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (unter 49, insbesondere un
ter 35 Jahre) möchten überdurchschnittlich gerne die am meisten präferier
ten 2 bis 3 Tage zuhause arbeiten. 
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7 .6.4.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Zur Dokumentation sei an dieser Stelle die entsprechende Grafik für Männer 
und Frauen an2:efü2t. um zu zei2:en. dass hier tatsächlich kein Unterschied 
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besteht: 
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7 .6.4.3 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Wie die Grafik zeil!t. wollen .., ' 

• insbesondere die Beschäftigten des einfachen und höheren Dienstes weni
ger zuhause arbeiten, 

• während die Beschäftigten des mittleren und gehobenen Dienstes sehr häu
fig die zwei-oder-drei-Tage-Option präferieren. 

7 .6.4.4 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 
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Deutlich wird hieraus, dass die Führungs- und Servicekräfte weniger telear
beiten möchten als die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. 
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8. Probleme im Arbeitsumfeld 

Den Befragten wurde eine Liste von möglichen Problemen vorgelegt, wobei 
sie von 7 „trifft voll und ganz zu" bis 1 „trifft gar nicht zu", angeben konnten, 
in welchem Maße die angegebenen Probleme in ihrem Arbeitsumfeld vorzu
finden sind. 

3.2. In jeder Funktionseinheit (Abteilung, Referat, Sachgebiet) treten von 
Zeit zu Zeit Schwierigkeiten im Arbeitsablauf auf. Bitte geben Sie 
an, inwieweit die folgenden Probleme in Ihrem unmittelbaren Ar-
beitsumfeld zutreffend sind? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Mittei-
trifft voll 

trifft gar 
und ganz k.A. 

wert nicht zu 
zu 

Es kommt zu Problemen, weil .. 7 6 5 4 3 2 1 

Probleme mit Zuständigkeiten 
3,5 7,8 9,6 15,l 12,3 11,9 19,0 17,7 6,7 

bestehen 

Kompetenzen überschritten wer- 2,8 2,9 3,6 7,2 15,3 11,8 26,5 24,2 8,4 
den 

die Zusammenarbeit mit Kolle-
!!innen und Kolle!!en nicht zufrie- 3,2 5,2 8,3 12,5 14,0 12,2 22,0 20,4 5,4 -o------- ----- --- -- --o--- ------- - ----- -

denstellend ist 

persönliche Antipathien bestehen 2,8 4,4 6,4 8,3 11,1 9,4 23,1 30,7 6,7 

die Ausstattung des Arbeitsplatzes 
mit den erforderlichen Arbeitsmit- 3,9 12,5 12,7 12,9 14,3 10,5 16,5 15,0 5,6 
teln unzureichend ist 

die EDV-Ausstattung unzurei- 3,8 12,4 11,7 12, 1 14,4 8,4 16,9 17,7 6,3 
chend ist 

die interne Zusammenarbeit mit 
Abteilungen, Referaten, Sachge- 3,8 6,6 11,8 15,9 18,8 11,8 16,6 11,5 7,0 
bieten nicht zufriedenstellend ist 

einzelne Kolleginnen und Kolle-
4,1 11,2 14,2 16,3 16,7 8,9 14,1 10,5 8,1 

gen überfordert sind 

unnötige und/oder doppelte Arbeit 4,3 13, l 16,4 18,2 13,2 8,6 13,2 10,7 6,5 
geleistet wird 
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+..; f'A „~ 11 

Mittel-
„ll.J..1.1. VVl.l 

trifft gar 
und ganz k.A. 

wert nicht zu 
zu 

Jf.i;: knrnrnt 711 Prnh1PrnPn_ w-Pi1 7 6 5 4 3 2 1 -- -------- -- - ----------, .. ---·· 
zuwenig Personal vorhanden ist 4,9 31,6 15,2 11,9 10,0 6,5 8,3 10, 1 6,4 

es zuviel Bürokratie (Regelun-
5,0 25,0 19,2 15,1 14,8 6,4 7,5 5,5 6,4 

gen/Vorschriften) gibt 

das Aufgabengebiet zu groß ist 3,7 10,0 10,0 12,0 18,5 10,6 15,3 16,5 7,1 

unzureichend zugearbeitet wird 3,5 5,8 9,3 14,6 17,6 12,0 17,8 15,0 7,9 

Auf gaben häufig wechseln 2,7 2,7 4,2 5,3 17,6 10,8 25,9 25,5 8,1 

der Zeitdruck oft zu hoch ist 4,5 15,9 20,1 15,2 14,9 8,7 9,9 9,2 6,1 

Vorgaben und Anforderungen 
3,8 8,6 12,0 15,6 17,5 10,9 15,3 12,9 7,2 

unklar sind 

meine direkte Vorgesetzte / mein 
;a~ .... ~l.rt-L'.ll. .... ' ' ..... -...n.-.ot"'lo.+,.,.+.c::11.-..- ,.,.„„ """\.,,._,........,,.,~,....-~ r"T 'l n ,;. 0 ,;. A ,;. {\ 1 A Q 0 {\ '){\ {\ ')Q 1 '7 Q 
Ull..,AL..,1 V V15""'"L.UL..,1 Ll.J l;01115l;01L1l:) J,v v,7 v, ..... v,v .L-Y-,o 7,v ._.v,v „7,.l f ,.7 

ist 

weil ich mich gemobbt fühle 2,0 3,9 3,2 3,4 5,8 3,4 13,5 59,9 7,0 

weil ich mich sexuell belästigt 
1,2 0,3 0,1 0,4 1,4 0,6 4,9 84,2 8,0 

fühle 

außerberufliche Belastungen be-
2,2 1,9 3,5 6,3 9,1 6,6 17,0 46,6 9,0 

stehen 

Insgesamt zeigen sich erfreulich wenig Probleme in der Saarländischen Lan
desverwaltung. Nur wenige - insgesamt fünf von dreiundzwanzig- Probleme 
werden von einer Mehrzahl der Befragten als zutreffend gehalten. Dies sind 
die Probleme: 

• zuviel Bürokratie (Regelungen/Vorschriften), 

• zuwenig Personal, 

• Zeitdruck, 

• unnötige und/oder doppelte Arbeit, 

• Überforderung einzelner Kolleginnen und Kollegen. 

Diese im organisatorischen Bereich anzusiedelnden Probleme wie Bürokra
tie/Doppelarbeit können/sollten auch durch organisatorische Maßnahmen, 
z.B. Überprüfung der Notwendigkeit von Vorschriften, Parallelbearbeitung 
elektronischer AktenN orgänge angegangen werden. 

Der Problembereich z11\venig Personal/()berfordertmg/ZeitcLnJck kar1n 
durch noch vorhandene Belastungspotentiale, die bei einem großen Teil der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch vorhanden sind, wie an anderer Stelle 
zu sehen war, möglicherweise aufgefangen werden. Auch die Arbeitsauftei
lung kann hier Abhilfe schaffen und die Vermeidung von Doppelarbeit schafft 
Entlastung. Hier liegen wesentliche Arbeitsschwerpunkte für die dezentralen 
Arbeitsgruppen. 

Erfreulich, dass wenig ,,zwischenmenschliche" Probleme bestehen, z.B. 
persönliche Antipathien. Auch die in jüngerer Zeit vieldiskutierten Probleme 
Mobbing und sexuelle Belästigung stellen keine bedeutenden Probleme dar. 
Allerdings sollten diejenigen Beschäftigten nicht vergessen werden, die trotz
dem unter diesen Problemen leiden: 

• Mobbing: ca. 10% (etwa 250) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• Suchtprobleme: ca. 8% (etwa 120) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• sexuelle Belästigung: ca. 1 % (etwa 20) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Unbedingt zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht (zwingend) um „Fälle" 
(im Sinne von Betroffenen) handelt bzw. handeln muss, sondern um Befragte, 
die angaben, dass es diese Probleme in ihrem Umfeld gibt. Wo dies bislang 
noch nicht geschieht, sollten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier indi
viduelle Hilfsangebote gemacht werden. 

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle auch auf die beiden Probleme 

• Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den erforderlichen Arbeitsmitteln und 

• EDV-Ausstattung, 

die zwar nicht von einer Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be
klagt werden, die aber dennoch von jeweils mehr als einem Drittel der Be
schäftigten für problembehaftet angesehen werden. Auch hier wäre es Aufga
be der Arbeitsgruppen, den jeweiligen Bedarf zu ermitteln und im Rahmen 
der Möglichkeiten für Abhilfe zu sorgen. 

Interessant ist an dieser Stelle wiederum der Vergleich der Verwaltungs
bereiche. Sortiert ist der folgende grafische Vergleich nach der „Größe der 
Probleme": 
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bü"okratie 

a!beitsrrittel 

Probieme im Ärbeitsumfeid 1 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesarrtbefragung 

Verwaltungsbereich 
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1,0 3,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Für die sechs „drängendsten" Probleme, insbesondere für die beiden ersten, 
„zuviel Bürokratie" und „Personalmangel~', zeigt sich, dass diese beiden auf
grund der Bewertungen aus der Finanzverwaltung deutlich an erster und zwei
ter Stelle liegen. Insbesondere für den Personalmangel bestätigt sich an dieser 
Stelle nochmals, dass es sich um ein besonderes Problem in den Finanzämtern 
handelt. 

Auch was die ,,zweite Gruppe von Problemen" angeht, zeigen sich z.T. 
deutliche Unterschiede: 

edv 

zusarrmenarb. extern 

Probleme im Arbeitsumfeld 2 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Mittelwert 
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• Die EDV-Ausstattung ist im Ministerialbereich em deutlich genngeres 
Problem; 

• die Größe des Aufgabengebiets und mangelnde Zuarbeit sind wiederum 
für die Finanzvervvaltung ein besonderes Problem und damit eine der 
wahrscheinlichen Ursachen für die hohe Belastung der dortigen Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter; 

• weniger Probleme mit Zuständigkeiten bestehen in der Finanzverwaltung; 

• in den Finanzämtern gibt es mehr Problemeinbezug auf die Zusammen
arbeit mit externen Stellen. 

kcnlill.litäl 

leerlai 

belastung 

sucht 

Probleme im Arbeitsumfeld 3 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsebenen 

Gesamtbefragung 

Veiwaltungsbereich 

• Miristerien 

S0K. belästigt.rg • Finanz\eMallung 

1--~----t------------+--------->.1--------t--~--~.•t.ardesänt~ 
1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Die letzte Grafik für die Probleme im unmittelbaren Arbeitsumfeld zeigt auf
fällige Differenzen zur in zwei Fällen: 

• einmal die außerberuflichen Belastungen und die 

• Suchtprobleme. 

Beide Problembereiche sind stärker ausgeprägt in der Finanzverwaltung (letz
teres z.T. auch in den Landesämtern). 

8.1 Zusammenhang mit zentraien Merkmaien der Tätigkeit 
und der Arbeitssituation 

An dieser Steile soU geprüft werden, ob und welche Zusammenhänge beste
hen, zwischen Problemen im Tätigkeitsbereich der Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeiter und fürer allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, dem 
Arbeitsklima und dem Führungsverhalten. 

Weiterhin wird eine detaillierte Analyse für die fünf Probleme, die sich als 
arn Drängendsten enviesen haben, 

• zuviel Bürokratie (Regelungen/Vorschriften), 

• zuwenig Personal, 

• Zeitdruck, 

• unnötige und/oder doppelte Arbeit, 

• Überforderung einzelner Kolleginnen und Kollegen, 

vorgenommen. 

8.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Untersucht man den Einfluss der Probleme auf die allgemeine Zufriedenheit, 
so zeigt sich ein interessantes und etwas anderes Bild, als es die ermittelte 
Stärke des Problems alleine tun würde: 
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Wie die obige Grafik zeigt, stimmt die Stärke der Probleme nicht unbedingt 
mit den Auswirkungen dieser Probleme auf die allgemeine Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit überein: 

• Probleme, dje hoch eingestuft wurden, wie Personalmangel und Zeitdruck, 
haben nur einen geringen Einfluss auf die (Un-)Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit. 

• Probleme, die den Arbeitsprozess betreffen, wie unnötige und/oder 
doppelte Arbeit, zuviel Bürokratie, unklare Vorgaben, sind von besonderer 
Bedeutung, weil sie zum einen hoch eingestuft werden und einen großen 
Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. 
Hier empfiehlt es sich, durch eine Analyse der Arbeitsabläufe und/oder 
Aufgabenkritik (oder Business Process Reengineering), zu Verbesserun
gen zu gelangen. 

• Zwischenmenschliche Probleme, wie Mobbing oder Ehrgeiz des Vorge
setzten, spielen zwar nur eine geringe Rolle, bzw. kommen eher selten vor. 
Wenn es sie aber gibt, dann haben sie negative Auswirkungen auf die Zu
friedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Derartigen Problemen 
muss durch Gespräche und andere, den sozialen Zusammenhalt fördernde 
Maßnahmen gezielt (d.h. in den betroffenen Arbeitseinheiten) begegnet 
werden. 

In bezug auf die Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit, hat das Problem 
unnötige und/oder doppelte Arbeit die stärksten Auswirkungen: 
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Für die anderen Probleme sieht der Zusammenhang ähnlich aus. Für das Prob
lem Doppelarbeit ist er aber am stärksten, d.h. je zutreffender die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter das Problem halten, desto unzufriedener sind sie mit 
ihrer Tätigkeit und umgekehrt. 

8.1.2 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit 
mit dem Arbeitsklima 

Wie schon für die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit ergeben sich 
sehr interessante Aufschlüsse, wenn man untersucht, welcher Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Problemen und der Zufriedenheit mit dem Arbeits
klima besteht. Wie zu erwarten, sind in bezug auf das Arbeitsklima andere 
Probleme von größerer Bedeutung: 
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Wie zu sehen ist, spieien die Probieme des Arbeitsabiaufs, unnötige und/oder 
doppelte Arbeit, zuviel Bürokratie, unklare Vorgaben, die für die Zufrieden
heit mit der Tätigkeit wichtig waren, zwar immer noch eine relativ große Rol
le; von weitaus größerer Bedeutung für das Arbeitsklima sind aber Aspekte 
im zwischenmenschlichen Bereich. Dies sind: 

• Zwischenmenschliche Probleme: die Zusammenarbeit mit den Kollegen, 
persönliche Antipathien und Mobbing spielen hier eine ganz herausragen
de Rolle. Im Allgemeinen treten diese Probleme - wie oben zu sehen ist -
eher selten auf. Dort wo diese Probleme aber vorhanden sind, muss unbe
dingt an Veränderungen gedacht werden. 

• Die Probleme, die zwar hoch eingestuft wurden, wie Personalmangel und 
Zeitdruck, spielen in bezug auf das Arbeitsklima nur eine sehr untergeord
nete Rolle. 

Bei dieser Frage ist der Zusammenhang mit dem Problem der Überforderung 
einzelner Kolleginnen und Kollegen am größten (wenn auch der Zusammen
hang mit der Doppelarbeit auch hier fast gleich groß ist). 
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8.1.3 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Führung 

Auch in bezug auf die allgemeine Zufriedenheit mit der Führung, ergeben 
sich Verschiebungen was die Bedeutung einzelner Probleme angeht: 
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Im einzelnen fällt auf: 

• Das Problem Mobbing wirkt sich auf alle Zufriedenheiten (Tätigkeit, Ar
beitsklima und Führung) negativ aus; ist also, wenn es auftritt, durch Ge
genmaßnahmen zu bekämpfen. 

• Hierbei scheinen auch persönliche Antipathien eine große Rolle zu spie
len, 

• was wiederum auch die interne Zusammenarbeit negativ beeinflusst. 

• Auch unklare Vorgaben müssen als Führungsproblem identifiziert werden, 
hier sind die Führungskräfte gefordert. 

Auch hier zeigt sich wiederum der größte Zusanunenhang - was die drän
gendsten Probleme angeht - in bezug auf „Doppelarbeit": 
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8.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

7,0 

An dieser Stelle wird wiederum der Zusammenhang mit demjenigen der fünf 
drängendsten Probleme dargestellt, für das sich der stärkste Zusammenhang 
ergibt. Bislang, d.h. in bezug auf die Tätigkeitsmerkmale, war dies immer das 
Problem „unnötige bzw. Doppelarbeit". 
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8.2.J Zusammenhang mit dem Alter 

Auch in bezug auf das Merkmal Alter ergibt sich der (statistische) stärkste 
7usanunenhang (d.h. Untersc!>Jede zwischen den Altersgruppen) in bezug auf 
das Problem Doppelarbeit: 
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Wie die Grafik zeigt, ergeben sich nur vergleichsweise geringe Unterschiede. 
Allerdings sehen die „älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" über 49 Jahre 
Doppelarbeit deutlich weniger ( d.h. „4", also „kein Problem") als Problem an. 

Damit ist auch klar, dass in bezug auf die drängendsten (fünf) Probleme 
nur wenig Differenzen in den Einschätzungen der Altersgruppen bestehen. 

8.2.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Zwischen den Geschlechtern ergeben sich die größten Differenzen nicht in 
bezug auf Doppelarbeit, sondern für das Problem Personalmangel. 

Wie zu sehen ist, schätzen die weiblichen Mitarbeiterinnen das Problem 
Personalmangel geringer ein als ihre männlichen Kollegen. 
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Interessanterweise erweist sich das Problem Personalmangel auch für die 
Teilzeitbeschäftigten, die ganz überwiegend Frauen sind, nicht als besonderes 
Problem. 

8.2.3 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäfiigu.ng 

All2:emein ern:eben sich nur mar2:inale Unterschiede zwischen den Voll- und ..... ..... ..... 
den Teilzeitbeschäftigten. Signifikant ist die Differenz, wenn überhaupt, nur 
in bezug auf das Problem „Zeitdruck": 
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert zeitdruck 

6,0 7,0 

Das Resultat der Analyse ist überraschend, weil die Teilzeitbeschäftigten 
Zeitdruck weniger als Problem empfinden, als die Vollzeitbeschäftigten. Auf
grund der längeren Anwesenheit am Arbeitsplatz der Vollzeitkräfte, hätte man 
eher das umgekehrte Ergebnis erwartet. 

8.2.4 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

Eine Erklärung dafür, dass der Zeitdruck zwischen den Voll- und Teilzeitbe
schäftigten besonders unterschiedlich beurteilt wird, könnte darin begründet 
liegen, dass auch was die Laufbahngruppen anbelangt, sich dieses Problem als 
am unterschiedlichsten erweist: 



einfa:her denst 

nittlerer denst 

<D geOObener denst 
a. 
a. 
2 
Ol 
..§ ~denst 
ro .e 
~ 

Probiem Zeiidruck und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

3,0 4,0 5,0 

Mittelwert zeitdruck 
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6,0 7,0 

Wie zu sehen ist, stellt Zeitdruck für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
einfachen Dienstes (Mittelwert bei ,,3,4") kein Problem dar. Am stärksten 
wird Zeitdruck im gehobenen Dienst als Problem angesehen. 

Da in den höheren Laufbahngruppen weniger Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter teilzeitbeschäftigt sind, erklärt sich somit das Ergebnis für die Voll
/Teilzeitbeschäftigung. 

8.2.5 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Auch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Funktionsebenen 
erweist sich der Zeitdruck als das Problem, für das sich die größten Unter
schiede ergeben: 
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Probiem Zeitdruck und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert zeitdruck 

6,0 7,0 

Nach den Ergebnissen für die Voll- und Teilzeitbeschäftigung und für die 
Laufbahngruppen war sicher zu erwarten, dass Zeitdruck für die Servicemi
tarbeiterinnen und Mitarbeiter weitaus weniger ein Problem sein würde; dass 
allerdings die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mehr unter Zeitdruck 
leiden würden als die Führungskräfte, dürfte wohl viele überraschen. 
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9. Information und Kommunikation 

Im folgenden wird berichtet, wie gut sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter informiert fühlen und in welchen Bereichen sie eventuell mehr Informati
onen wünschen. Darüber hinaus wird die Einstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Anzahl der Besprechungen untersucht. 

9.1 Wie gut fühlen sich die Beschäftigten informiert? 

3.3.a) In welchem Maße fühlen Sie sich - alles in allem - über wichtige 
Dinge informiert? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

sehr gut gar nicht 
informiert informiert 

Ich fühle mich über wichtige Din-
k.A. 7 6 5 4 3 2 1 

Mittel-
ge .. wert 

in meinem unmittelbaren 
% 3,5 9,8 18,0 19,0 19,6 13,9 11,2 4,9 4,4 

Arbeitsumfeld 

in meiner Behörde (Dienststelle) % 4,1 3,6 9,8 16,9 22,8 19,6 16,6 6,5 3,7 

in der Landesverwaltung % 5,6 1,9 5,7 11,5 21,2 17,5 23,7 13,0 3,2 

Mit zunehmender „Entfernung" vom eigenen Arbeitsumfeld fühlen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger gut informiert, d.h. „gut" (Mittel
wert über „4") informiert fühlen sie sich nur am eigenen Arbeitsplatz. Bereits 
in der eigenen Behörde fühlen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Durchschnitt (,,3, 7") nicht mehr „gut" informiert und über die gesamte Lan
desverwaltung sinkt der Infonniertheitsgrad weiter ab („3,2"). 

Dieses Ergebnis ist als solches nicht verwunderlich, denn „selbstverständ
lich" ist man über das eigene Arbeitsumfeld besser informiert als über die ge
samte Landesverwaltung, die für den Einzelnen ein eher abstraktes Gebilde 
sein muss. Problematischer ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch in bezug auf die eigene Dienststelle sich als nicht „gut" informiert füh
len. (In vergleichbaren Befragungen erzielt mm1 in der Regel wenigstens „in
differente" Ergebnisse (ca. „4" im Durchschnitt) für die eigene Behörde/Or
ganisation). 
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eigenes l..lllfeid 

dienst stelle 

lard 

Wie gut infonniert? 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Finanz\8Vv'altirg 

'--~~-+-~~-t-~~--+~~----...,,1--~~+-~~~·Lan:lesärrt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien fühlen sich speziell was 
die abstrakteren Bereiche (Dienststelle, Land) angeht deutlich besser infor
miert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter fühlen sich 
demgegenüber am wenigsten gut informiert, auch über das eigene Arbeitsum
feld. 
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9.1.1 Wechselwirkungen mit der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

Es zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang: 

2 

3 

4 

5 

Zufriedenheit Tätigkeit und wie gut informiert? 

Detaillierter Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

1 

=eigenes t.ITieid 

• dienststelle 

i.-~~--~~-+-~~---+~~~T-~~-+-~~---1;„laOO 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr zufrieden mit ih
rer Tätigkeit sind, empfinden sich auch gut informiert, speziell über ihr enge
res Arbeitsumfeld. 

9.1.2 Zusammenhang mit den statistischen Angaben 

Die Informiertheit unterscheidet sich signifikant „nur" zwischen den Lauf
bahngruppen und den Funktionsebenen. 
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9.1.2.1 Zusanunenhang wit den Laufb~h.ngruppen 

Besser informiert als die anderen Gruppen fühlt sich der höhere Dienst: 

einfa'.;her cienst 

rrittlerer cienst 

~ gehobener denst 
c.. 
2 
Cl 
c: 

.s::::. 
ro 
ie 
~ 

Wie gut informiert? und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

-
t------+----t-----r-------.1------+------.11 ==stale 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

9.1.2.2 Zusanunenhang mit den Funktionsebenen 

Folglich fühlen sich auch die Führungskräfte vergleichsweise gut informiert. 

Wie gut informiert? und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert 
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9.2 Worüber möchten die Beschäftigten besser informiert werden? 

Neben der Frage, wie gut sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 
infonPiert flJhlen, ist wichtig Z'J erfaPJen, 211 \velchen Bela...11gen s1e gerne 
mehr Informationen erhalten würden. 

3.3.b) Worüber wären Sie gerne besser informiert? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Für mich wäre es wichtig, 
mehr zu erfahren über .. 

k.A. 

sehr 
wichtig 

7 6 5 4 3 

überhaupt 
nicht wich

tig 

2 1 

die Verteilung der Zustän
digkeiten 

% 9,8 14,3 13,I 15,6 23,4 8,9 8,7 6,3 

Mittel
wert 

4,4 

die Arbeitsabläufe % 10,1 13,1 14,9 20,5 22,2 7,0 7,8 4,4 4,6 

die von mir zu erfüllenden 
Aufgaben 

Dienstanweisungen, Richt
linien, Erlasse u. dergl. 

die an mich gerichteten 
Leistungsanforderungen 

die Beurteilung meiner Ar-

% 11,l 14,6 13,1 13,3 20,6 7,6 11,1 8,6 4,3 

% 10,9 13,1 13,5 16,2 21,9 9,1 9,4 6,0 4,4 

% 11,1 16,8 18,4 16,4 18,5 6,1 7,2 5,5 4,8 

beit durch die Vorgesetz- % 8,7 32,0 22,9 14,2 11,2 3,4 3,8 3,8 5,5 
tel den Vorgesetzten 

das verfügbare Fortbil
dungsangebot 

% 9,3 26,6 18,8 15,3 16,2 5,5 5,4 3,0 

meine eigenen Aufstiegs
möglichkeiten 

% 

die Ziele und Schwerpunkte 
% 

meiner Behörde 

die Modernisierungsmaß
nahmen in meiner Behörde 

die Modernisierungsbestre-

% 

9,2 35,5 21,4 12,1 11,0 3,4 3,7 3,7 

11,0 13,8 15.3 15,5 23,6 7,4 7,6 5,9 

9,6 20,0 19,1 18,3 17,6 6,9 5,3 3,3 

5,2 

5,5 

4,5 

5,0 

bungen der Landesregie- % 9,7 18,4 17,4 19,0 17,5 6,8 6,8 4,5 4,8 
rung insgesamt 

Eindeutig am größten ist der (zusätzliche) informationsbedarf bezüglich der 
Beurteilung durch die/den Vorgesetzte(n) und die (möglichen) eigenen Auf
stiegsmöglichkeiten. Danach folgen Informationen über das Fortbildungsan
gebot und die ~1oder11isierüTigsmaßna.hn1en in der eigenen Dienststelle. 
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Insgesamt entsprechen die Inforn1ationS\\rijJ1sche der Mitarbeiterin.11en IL11d 
Mitarbeiter der Saarländischen Landesverwaltung weitgehend denen anderer 
Behörden, sowohl was die Intensität als auch die Schwerpunkte an Informati
onen anbelangt. 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt einige ganz spezifische 
Informationsbedürfuisse auf: 

beuteiiLllj 

fortbildull 

Worüber besser infonniert? 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesantbefragung 

kaiiere Verwaltungsbereich 

z~ • Mnisterien 

re'crm inteml•I re'crm la'ld • Finanv.erv.alturg 

r-~~--~~--t-~~---11--~~-+-~~-+-~~--'„l..a1desä"rt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Es fällt auf, dass in bezug auf: 

• Zuständigkeiten, in der Finanzverwaltung weniger Informationsbedarf be
steht; 

• Aufgaben (und Anforderungen) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 
den Landesämtern vergleichsweise große Unklarheit herrscht; 

• Anweisungen und Beurteilungen in den nicht-ministeriellen Bereichen 
mehr Aufklärungsbedarf besteht; 

• Fortbildung, speziell in den Finanzämtern mehr Information geleistet wer
den sollten; 

• Ziele, speziell in den Ministerien(!) die meiste Unklarheit besteht. 

9.2.J Wechselwirkungen mit der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

An dieser Stelle soll steUvertretend das Merkmal für das sich der meiste In
formationsbedarf (für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) ergeben 
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hatte, die Beurteihmg durch die Vorgesetzte / den Vorgesetzten, betrachtet 
werden. 

OJ c: 
:::::1 

~ 
:::::1 
GI 
.0 

lileth. nicht wchtig 

2 

3 

4 

5 

6 

senrwchtig 

Zufriedenheit Tätigkeit und informiert Beurteilung? 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 6,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

7,0 

Wie zu sehen ist, möchten diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
mit ihrer Tätigkeit weniger zufrieden sind, gerne mehr über ihre Beurteilung 
erfahren. Es ist also anzunehmen, dass es sich hierbei um Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter handelt, die weniger gut beurteilt wurden und die daher weni
ger zufrieden sind und mehr über die Gründe der schlechteren Beurteilung 
wissen wollen. 

9.2.2 Zusammenhang mit den statistischen Angaben 

Der Informationsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist - was die 
Altersgruppen anbelangt - unterschiedlich. 
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9.2.2.1 7usarrunenhang rrüt dem Alter 

zust~ijj<. 

abläufe 

atJgaben 

anv.0SL11Q 

Eri>rden.r1gen 

fortbildu'g 

kariere 

ziele 

barteif LllQ 

rl'fum cienstst. 

reform laid 

Worüber besser informiert? und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

alter 

.unter35 

•35bis49 

t----~~---t-~~~-t-~~----+~~~--~~---,t---~~-1.·über~ 
6,0 7,0 

Mittelwert 

Folgende Unterschiede fallen ins Auge: 

• Die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter („unter 35") interessieren 
sich sehr dafür, welche Aufgaben sie zu erfüllen haben, welche Anweisun
gen und Vorgaben für sie gültig sind und welchen Anforderungen sie ge
recht werden sollen. 
Allgemein zeigen die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gro
ßes Interesse an Informationen; nicht aber was Beurteilungen und die Mo
dernisierung angeht. 

• Die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter („über 49") zeigen weniger 
Interesse an Informationen. Speziell Fortbildung, Aufstiegsmöglichkeiten 
und Ziele der Behörde spielen für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine geringere Rolle; dies mag aufgrund des Alters verständlich sein. Inte
ressant ist aber, dass sich diese Altersgruppe immer noch am stärksten für 
die Reform interessiert. 

9 .2.2.2 Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Ganz allgemein erweisen sich die Frauen an mehr Informationen interessiert: 



zustird{j<.. 

!tlläufe 

al,.(gaben 

~sirig 

rilrderu'lg 

fortbild.ng 

kania-e 

ziele 

Worüber besser informiert? und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 
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beurteill„ng geschlecht 
l13form denstst. 

~~ -~ 
1-------,~----11---------.1------+------+-----' .mmlich 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert 

Für die Teilzeitbeschäftigten ist das Ergebnis entsprechend. 

9 .2.2.3 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 

anforden.rgeri 

fortbildrlg 

Worüber besser informiert? und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

7,0 

kariera laufbahngruppe 

zieleiiiiiiiiiiiiiiliiii • eim:rer denst 

beurteill.fl!l • rrittlerer dienst 
reforrn cienslst. 

• ge!h:Da ISI cienst 
rebm IS"ld 

r---------r----r------r----+------' •hllherer dienst 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Je ,,höher" die Laufbah.11gruppe, desto weniger Informationsbedarf. Gleiches 
gilt prinzipiell für die Funktionsebenen: 
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9.2.2.4 Zusanunenh;:ing mit den Funktionsebenen 

Worüber besser informiert? und Funktionsebene 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 

zusttkd~. 

ablälle 

aufgaben 

arMSLl1Q 

anloo:lenJqin 

btbildl.qf 

kaniere 

ziele funktionsebene 

betneill.11Q • ser'lice 
reform dienstst. 

• sacl"bearbeitL11Q refotmkn:I 

--~~--+-~~~-r-~~ ........... ~~~;-~~-----e-~~~,•fihuig 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

9.3 Mehr oder weniger Besprechungen? 

3.4. Sind Sie der Meinung, dass mehr oder weniger Besprechungen statt-
finden sollten? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

viel gleich viel 
mehr viele we-

mger 

k.A. 7 6 5 4 3 2 1 
Mittel-
wert 

Abteilungsbesprechungen % 19,7 10,6 13,2 11,5 36,2 3,8 3,1 1,9 4,7 

Referatsbesprechungen % 24,7 8,3 10,2 10,6 36,2 4,6 3,4 2,0 4,5 

Sachgebietsbesprechungen % 17,5 14,4 15,0 13,1 33,5 3,1 1,9 1,6 4,9 

Sonstige Besprechungen in der 
% 18,4 8,4 11,8 13,3 36,4 5,3 3,9 2,4 4,5 

Dienststelle 
C" .......... „ ... .: __ L .... LJZ .... ...:l-.._ I ..J: ............. 4- .... + .... 11 ......... 
~uu:sugc UCllUlUCU-/ WCUM:SLClH;;u-

% 21,5 6,4 10,9 12,9 35,1 5,9 4,4 2,81 4,4 
übergreifende Besprechungen 

uie Mitteiwerte zeigen deutiich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Meinung tendieren, die Anzahl der Besprechungen beizubehalten oder sogar 
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eher zu erhöhen, insbesondere in bezug auf Sachgebiets- und Abteilungsbe
sprechungen. 

Das Ergebnis stimmt mit anderen, bei obersten Landesbehörden durchge
führten Befragungen insoweit übernin, als eine V ei 1 ingenmg der Anzahl der 
Besprechungen nur für eine Minderheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Frage kommt. Auf der anderen Seite ist eine (leichte) Tendenz zur Erhö
hung der Zahl der Besprechungen eher ungewöhnlich, wie die folgende „Ver
gleichsgrafik" zeigt: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

0 

Mehr oder weniger Besprechungen? 

Mittelwert: 4,00 

v.eniger bespmchlllQe 3 ~eich\iele 

besprechungen 

6 mehr bespmchungen 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Inwiefern das unterschiedliche Ergebnis für die Saarländische Landesverwal
tung auf Besonderheiten der Verwaltungsbereiche zurückzuführen ist, prüft 
die folgende Grafik: 
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Mehr oder weniger Besprechungen? 

Vergleich Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Ministerien 

• Fin::nz1oel'Mlltung 

1--~~~~~r-~~-r-~~-+-~~+.~~-1•1..a1deslrn~ 
1,0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Es zeigt sich, dass vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Fi
nanzverwaltung einen höheren Besprechungsbedarf sehen. Dies gilt besonders 
für Sachgebiets- und sonstige Besprechungen in den Dienststellen und dienst
stellenübergreifende Besprechungen. 

Festzuhalten ist, dass es auch in anderen Bereichen als den Finanzämtern 
höheren Besprechungsbedarf gibt, dass dieser aber insbesondere bei den Fi
nanzamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitem deutlich stärker ausgeprägt ist als 
üblich. 

9.3.J Wechselwirkungen mit der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 

Was die Wechselwirkung mit der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit 
angeht, so zeigt sich das auch bei anderen ober(st)en Landesbehörden außer
halb des Saarlandes zu beobachtende Phänomen: 
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Besprechungen und Zufriedenheit Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert zufrieden tätigkeit 

Die Besprechungen auf Abteilungsebene können stellvertretend für alle Be
sprechungen behandelt werden. Diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mit der bestehenden Anzahl der Besprechungen zufrieden sind, sind auch 
mit ihrer Tätigkeit am zufriedensten, während diejenigen, die für mehr oder 
weniger Besprechungen votieren, unzufriedener sind. 

Ganz ähnlich sieht das Ergebnis aus, wenn man den entsprechenden Zu
sammenhang mit der allgemeinen Bewertung der Reformmaßnahmen be
trachtet: 

liel weniger 

2 

Bewertung Reformmaßnahmen und Abteilungsbesprechungen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert reform land 
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Das obige Ergebnis wäre an dieser Stelle nicht weiter zu erwähnen. Wie auch 
an anderer Stelle könnte die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit als 
allgemeiner Indikator für die übrigen abgefragten Einstellungen und Bewer
tungen dienen, wäre nicht aus anderen Befragungen bekannt, dass die Einstel
lungen der Befragten zur Menge der Besprechungen dort einen deutlichen 
Einfluss auf die Bewertungen von Reformmaßnahmen hat; und zwar derart, 
dass die Bewertung konkreter Reformmaßnahmen (tendenziell) um so positi
ver ist, je mehr (häufiger) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Besprechun
gen wünschen. Idealtypisch zeigt dies die folgende Grafik: 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

Menge der Besprechungen und Projektgruppen 

Abhängigkeit 
7 

6 

c: 
~5 
c.. 
2 
Cl 
s:: 4 
Q) .e' 
c.. 
.E 3 

~ 
t'. 

~ 2 

~ 
:::?: 1 

'ole'liger besprach. 2 3 geich \iele 5 6 metY besprechlTlgen 

besprechungen 

- andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung - andere Behörde - andere Befragung -

9.3.2 Zusammenhang mit spezifischen Reformmaßnahmen 

Wie auch bei anderen Befragungen zu beobachten ist, hat die Einstellung zur 
Menge der Besprechungen deutlich andere Auswirkungen, betrachtet man 
nicht die generelle Bewertung der iviodemisierung, sondern einzelne ivioder
nisierungsmaßnahmen: 
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Besprechung Abteilungen und Bewertung Leitbild 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 5,0 

Mittelwert leitbild 
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. 
6,0 7,0 

Das erste obige Beispiel für den Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach 
der Häufigkeit von Besprechungen und der Bewertung eines Leitbilds zeigt, 
dass die Bewertung dieser Reformmaßnahme bereits nicht der allgemeinen 
Bewertung entspricht, da diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
„7" („viel mehr Besprechungen") verlangen, im Mittel die Reformmaßnahme 
„Leitbild" am positivsten bewerten. 

Dieses Phänomen, dass die Modernisierung einen zum Teil gänzlich ande
ren Zusammenhang aufweist als die einzelnen Jvfodemisierungsrnaßnahmen, 
lässt sich auch bei den weiteren Modernisierungsmaßnahmen feststellen: 
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Besprechung Abteiiungen und Bewertung ideennetz 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert ideennetz 

7,0 

Am obigen Beispiel des Ideennetzes wird noch deutlicher, dass diejenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für mehr Besprechungen votieren, den 
spezifischen Modernisierungsbestrebungen gegenüber positiver eingestellt 
sind. 

Weitere Beispiele bzw. Belege für die obige These sind: 
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Besprechung Abteilungen und Bewertung Fortbildung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwertfortbildung 

7,0 
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Besprechung Abteiiungen und Bewertung Personaibüro 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 
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Mittelwert personalbüro 

Besprechung Abteilungen und Bewertung MV-Gespräch 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert mitarb.-vorg . ..gespr. 
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7,0 

7,0 
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Besprechung Abieiiungen und Bewertung KLR 
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Mittelwert klr 

Besprechung Abteilungen und Bewertung Controlling 

Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert controlling 

9.3.3 Zusammenhang mit den statistischen Angaben 

7,0 

7,0 

Auch an dieser Stelle sollen die Besprechungen in den Abteilungen stellver
tretend für die anderen Besprechungen analysiert werden. 

Interessante Unterschiede ergeben sich zunächst für die Geschlechter. 
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9.3.3. l Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Besprechungen Abteilungen und Geschlecht 

Zusammenr.ang 

Gesamtbefragung 

v.eibliGh 

rrtnliGh 
..... 
..s:: 
~ 
1: 
~ 
(1) 
C> 

1.0 2,0 3,0 6,0 

Mittelwertbesprechungen abteilung 

Deutlich ist, dass die Frauen kommunikativer sind, d.h. mehr Besprechungen 
wünschen bzw. gut finden, als die Männer. 

Dies ergibt sich entsprechend für die Voll-/Teilzeitbeschäftigten: 

9.3.3.2 Zusammenhang mit Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

\dlzeit 

teilzeit 

Besprechungen Abteilungen und Voll-/Teilzeitbeschäftigung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwertbesprechungen abteilung 

7,0 
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Die Teilzeitbeschäftigten (überwiegend Frauen) möchten häufiger Bespre
chungen als die Vollzeitbeschäftigten. 

9.3.3.3 Zusarn111enhang mit den Laufbahngruppen 

Interessant und vielleicht überraschend ist, dass (zumindest tendenziell) bei 
den höheren Laufbahngruppen der Bedarf nach Besprechungen eher abnimmt. 

Die Abnahme der „Lust" zu Abteilungsbesprechungen ist zwischen dem 
„höheren" und dem „mittleren" Dienst sehr deutlich ... 

einfa:her denst 

nittlerer denst 

Besprechungen Abteilungen und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1 

. 
1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Mittelwert besprechungen abteilung 

7,0 
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9.3.3.4 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Besprechungen Abteilung und Funktionsebenen 
Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwertbesprechungen abteilung 
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10. Führungs-Norgesetztenverhalten 

Zunächst wurden den Beschäftigten einige Fragen zu ihrem direkten Vorge
setzten bzw. zu ihrer direkten Vorgesetzten gestellt. 

10.1 Bewertung der direkten Vorgesetzten 

4.1. Bitte geben Sie an, inwieweit die nachfolgenden Aussagen auf Ihre di-
rekte Vorgesetzte bzw. Ihren direkten Vorgesetzten zutreffen? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

trifft voll trifft über-
und haupt 
nr:tiT'l'7 ,.,.„„ n11'ht 711 
,Oa.J.J.L Ll'U- .l.J..l.V.1..1.'- LlU-

Meine direkte Vorgesetzte / 
k.A. 7 6 5 4 3 2 1 

Mittel-
Mein direkter Vorgesetzter .. wert 

wird von mir als Autorität 
% 4,5 25,4 25,0 17,8 11,7 5,6 4,9 5,1 5,2 

geachtet 

gibt mir klare Anweisungen % 5,0 17,0 20,3 17,5 15,5 9,5 8,8 6,5 4,7 

berücksichtigt meine Mei-
nung, auch wenn diese von 

% 5,3 15,4 23,9 21,4 14,2 6,9 6,2 6,7 4,8 
seiner/ihrer eigenen ab-
"l„T"""-~ .... i. f-
YV..,H„lH 

stellt meine Leistung nicht 
% 8,0 29,3 23,0 12,5 12,0 5,1 5,3 4,8 5,3 

als seine eigene dar 

geht auf mich ein % 5,5 18,7 23,4 18,1 14,7 7,2 6,5 5,9 4,9 

verhält sich mir gegenüber 
kollegial und gibt mir Rü- % 5,5 23,7 22,5 16,5 11,4 7,0 6,7 6,7 5,0 
ckendeckung 

kann sich nach oben (bzw. 
gegenüber höheren Vorge- % 8,3 11,3 18,1 15,1 17,3 10,1 11,3 8,4 4,3 
setzten) gut durchsetzen 

informiert mich umfassend % 5,7 11,0 16,4 18,5 17,2 12,4 10,4 8,3 4,3 

meistert Konflikte souverän % 8,0 10,3 15,6 17,8 17,5 11,8 10,0 9,1 4,2 

hat ausgezeichnete Fach-
% 7,3 23,3 22,6 16,4 13,2 6,5 5,8 4,8 5, 1 

kenntnisse 

motiviert mich durch sein 0/ ..., t: 1 ,.., 1 1 .:: (\ 1 t: 'l 1 „ t: 1 (\ ,.., Cl 1 1,.., 'l A "l 

Engagement 
10 I ,..J i..:., l iu,v 1..J,..J 1 / ,..J iv,..:. 7, 1 1..:.,..J -r,..:. 
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trifft voll trifft über-
und haupt 
ganz zu nicht zu 

M„;..,„ ilir<>lrt„ ' ' nroP„Pt7tP / 
3 2 1 

Mittel-.L.T..L,.......L.&•v ....... .1;_.l.V~'L-V „ v.1.e,'-'UWl.L.i ... V 1 

k.A. 7 6 5 4 
wert Mein direkter Vorgesetzter.. 

lässt mir ausreichend Spiel-
raum für eigenständiges Ar- % 5,2 27,3 31,1 16,7 10,0 4,4 3,0 2,2 5,5 
beiten 

gibt mir Rückmeldungen 
über meine Leistungen 

% 6,6 13,1 15,6 15,1 16,2 9,3 10,9 13,3 4,2 
(spricht auch Anerkennung 
offen aus) 

kritisiert mich nicht unge-
% 6,3 27,9 26,5 12,2 13,7 4,7 4,9 3,8 5,3 

rechtfertigt 

erkennt neue Ideen (bzw. 
Verbesserungsvorschläge) % 7,4 15,9 23,7 18,9 17,2 7,1 5,3 4,5 4,9 
gerne an 

vermeidet überflüssiges 
% 6,7 16,3 22,0 17,3 15,6 8,2 6,9 7,0 4,7 

Herumreden 

ist bereit, sich von mir kriti-
% 10,9 6,7 13,5 16,3 22,0 9,5 9,2 12,0 4,0 

sieren zu lassen 

kann sich gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitar- % 7,2 17,1 21,2 19,1 16,5 8,5 6,1 4,4 4,9 
beitem durchsetzen 

delegiert Verantwortung, wo 
% 8,2 14,5 ?O 1 17 SI: 18,1 SI:? 7,6 5,4 4,7 

immer dies möglich ist 
_ ....... , ... _._ ,,._ 

~.-

respektiert größeren Sach-
% 9,4 17,9 26,6 20,0 14,4 4,8 3,6 3,3 5,2 

verstand in Detailfragen 

baut auf meine Eigen-
% 7,8 20,4 31,1 18,5 11,9 4,5 3,1 2,7 5,3 

initiative 

ist in der Lage, Arbeitsziele 
% 8,7 13,0 22,3 19,8 17,0 8,5 6,5 4,2 4,8 

zu verdeutlichen 

bezieht mich in Entschei-
% 7,7 12,8 22,3 17,2 14,7 7,5 8,6 9,2 4,5 

dungen ein 

fördert meine persönliche 
% 8,8 8,5 15,4 14,8 18,4 10,9 10,4 12,9 4,0 

und fachliche Entwicklung 

fürdert mein berufliches 
% 9,8 6,6 il,2 13,2 19,2 i0,4 11,8 17,7 3,7 

Fortkommen (Karriere) 

fördert die Zusammenarbeit 
der Mitarbeiterinnen und % 7,7 10,2 13,5 15,9 20,1 10,9 10,5 11,1 4,1 
Mitarbeiter 
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Die Füh_rungskräfte in der Saarländischen Landesverwaltung lassen erfreulich 
viel „Spielraum für eigenständiges Arbeiten". Sie stellen auch ganz überwie
gend die „Leistung anderer nicht als ihre eigene dar", sie „kritisieren über
wiegend nicht ungerechtfertigt" und „bauen auf die Eigeninitiative ihrer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter". 

,,Schlecht" schneiden die Führungskräfte nur in Punkto „Förderung der 
Karriere der Beschäftigten" ab; ein allgemein bemängeltes Thema in der öf
fentlichen Verwaltung, wie im Rahmen der Behandlung der Fragen zu den 
„allgemeinen Merkmalen der Tätigkeit" zu sehen war. 

Auffallend im Vergleich zu anderen Befragungen sind die folgenden Aspekte: 

A. Merkmale, die für die Saarländischen Führungskräfte deutlich stärker 
zutreffen: 

• wird von mir als Autorität geachtet, 
• berücksichtigt meine Meinung, auch wenn diese von seiner/ihrer ei

genen abweicht, 
• respektiert größeren Sachverstand in Detailfragen. 

B. Merkmale, die für die Saarländischen Führungskräfte deutlich weniger 
zutreffen: 

• hat ausgezeichnete Fachkenntnisse, 
• motiviert mich durch sein Engagement, 
• kann sich gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch

setzen. 

Die folgenden Grafiken für den Vergleich nach Verwaltungsbereichen ordnen 
die Merkmale nach ihrem Zutreffen; d.h. die am wenigsten zutreffenden 
Merkmale zuerst. 
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Vorgesetztenverhalten 1 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 
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Verwaltungsbereich 

• l>hs!erien 

-~alurlg 

t--~~--~~~+-~~--+~~~-r-~~----r~~~~·~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

In den Ministerien wird die Karriere der Beschäftigten nach deren Auffassung 
etwas stärker durch ihre Vorgesetzten gefördert. 

Vorgesetztenverhalten 2 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• fo.ttilelien 

dele!1eft „ Frianz.VefWabg 

t--~~---1-~~~+-~~---1-~~~-1-~~--.~~~~ll~ 
1,0 3.0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Auffällig erscheint u.a., dass in der Finanzverwaltung die Vorgesetzten 
scheinbar weniger Rückmeldungen (feedback) geben und auch ihre Durchset
zungsfähigkeit nach oben geringer ist. 
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Auch für die dritte Gruppe von Merkmalen sorgt wiederum die Finanzverwal
tung für die auffälligsten Besonderheiten. Die Führungskräfte dort sind 
scheinbar weniger bereit Ideen und Verbesserungsvorschläge der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen und können sich scheinbar auch 
weniger gut nach unten bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchset
zen. 

ist autorilät 

respekl:. sachversl 

eigene leistmg 

nicl1t i.ngerecht 

lässtspiera.m 

Vo rgesetztenverhalten 4 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mnislfrien 

• Fraiivaw..-.i;i 

~~~-+~~~--~~-+~~~--~~--.1~~~~-~ 
1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 
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Für die vierte Merkmalgruppe fällt auf, dass die Vorgesetzten aus den Lan
desämtern hier in bezug auf einige Aspekte etwas schlechter eingeschätzt 
werden. Im wesentlichen aber - und das gilt für alle vier Merkmaigruppen -
liegen die Bewertungen zwischen den Verwaltungsbereichen, was das Vorge
setztenverhalten angeht, nicht weit auseinander. 

10.2 Führungsstile 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse lässt sich eine Analyse derjenigen Füh
rungsstile durchführen, die - durch die Augen der Mitarbeiter/innen betrach
tet - in der Saarländischen Landesverwaltung praktiziert werden. Zum Zweck 
der Ermittlung der Führungsstile wurden die im Fragebogen enthaltenen Ein
zelangaben zunächst einer Faktorenanalyse unterzogen, die zur Unterschei
dung von Vorgesetztenverhaltensweisen führte, die sich eher dem „direkti
ven" oder eher dem ,,kooperativen" Bereich zuordnen lassen. Anschließend 
wurde untersucht, inwieweit die Mitarbeiter/innen ihren unmittelbaren Vorge
setzten diese Verhaltensweisen zuschreiben. Es ergaben sich hierbei die fol
genden Kombinationen: 

• Aktivierender Führungsstil: Erhält bei praktisch allen der (unter Frage 
4.1.) erhobenen Merkmale hohe Bewertungen; besitzt also über alle 
Merkmale hinweg „Stärken''. 

• Egozentrischer Führungsstil: Weist über alle Merkmale hinweg 
„Schwächen" (geringe Bewertungen) auf. 

• Direktiver Führungsstil: Besitzt aus Sicht der :r-vfitarbeiterinnen w~d 
Mitarbeiter einige „Stärken" im Bereich der Durchsetzungsfähigkeit, im 
übrigen aber ganz überwiegend „Schwächen". 

• Laissez-Faire Führungsstil: Besitzt zwar ausgeprägte „Stärken" bei der 
„liberalen" Handhabung des Führungsgeschäfts, dahingegen aber deutli
che „Schwächen" in allen Bereichen der fordernden, der fördernden, der 
lenkenden und der Rückkoppelung oder „feedbacks'' vermittelnden Füh
rungseinwirkung. 
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VERHALTEN FÜHRUNGSSTILE 
DES/DER 

UNMITTELBAREN 
VORGESETZTEN Direktive Egozentrische Laissez-Faire Aktivierende 

Führung Führung Führung Führung 

direktiv Hoch niedrig niedrig hoch 
kooperativ niedrig niedrig hoch hoch 

Typischerweise werden diejenigen Vorgesetzten, die eine „aktivierende Füh
rung" praktizieren, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr positiv 
beurteilt, während sich bei allen anderen Führungsstilen mehr oder weniger 
deutliche Einschränkungen einstellen. Die aktivierend führenden Vorgesetz
ten vermögen es auch, positiv auf die Arbeitszufriedenheit, die Zufriedenheit 
mit dem Arbeitsumfeld und eine Mehrzahl anderer Einstellungen einzuwirken 
und die Motivation der Bediensteten zu steigern. Die schlechtesten Bewertun
gen erhaiten die Vorgesetzten mit egozentrischem Führungsstil, bei deren 
Mitarbeitern sich pessimistische Bewertungen der eigenen Arbeit, des Ar
beitsumfeldes und verschiedener weiterer Sachverhalte häufen. Aber auch die 
Vorgesetzten mit direktivem Führungsstil oder mit Neigungen zu einer nur 
„liberalen" Laissez-Faire-Haltung erhalten zurückhaltende Bewertungen. 
Auch sie vermögen es nicht im eigentlich wünschenswerten Maße, die Tätig
keits- und Umfeldzufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im po
sitiven Bereich zu stabilisieren und ihr Motivationspotenzial zu aktivieren. 

In der Saarländischen Landesverwaltung ergibt sich ein erfreulich hoher 
Anteil des aktivierenden Führungsstils: 



direktiv 

26,05 

egaz.entrisch 

17,09 

Anteii der FGhrungsstiie 

Gesamtbefragung 

Angaben in Prozent(%) 

laissez faire 

1415 

aklilierenc:I 

42,71 
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Der Anteil von ca. 43o/o aktivierenden Führungskräften ist - auch im Ver
gleich mit anderen Verwaltungen - sehr hoch. Dieses Ergebnis spricht dafür, 
dass Fortbildungsmaßnahmen und/oder neue Formen der Führungskräfteaus
wahl, bereits positive Auswirkungen gezeigt haben. 

Der Vergleich zwischen den Verwaltungsbereichen zeigt, dass der aktivie
rende Führungsstil im Ministerialbereich am weitesten verbreitet ist. Hier füh
ren bereits fast die Hälfte der Führungskräfte auf diese Art und Weise: 

laissez faire 

egaz.eti:risch 
.s? 

~ 
OI 

2 
..c 
,::::1 
u.. 

Anteil der Führungsstile 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mristerien 
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'--~~-+-~~~--+-~~~.i--~~--+~~~---1..„lan:lesämt~ 
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In den Bereichen der Landesämter und der Finanzämter sind demgegenüber 
noch viele direktive Führungskräfte zu finden. Auch dort sollten also diejeni
gen Maßnahmen durch- bzw. eingeführt werden, die im Ministerialbereich 
bereits positiv waren. 

10.2.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit 
mit dem Führungsverhalten 

Wie die folgende Grafik zeigt, bewerten die Beschäftigten die aktivierenden 
Führungskräfte deutlich besser als Führungskräfte der anderen Typen: 

([) 

~ 
Cl 
c; 
2 

..c: 
·~ LL 

laissez faire 

aktiliererd 

egozentrisch 

cirektiv 

Führungsstile und Zufriedenheit Führung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert zufrieden führung 

6,0 7,0 

Besonders negativ - Mittelwert deutlich unter „4" - werden die egozentri
schen Führungskräfte bewertet. Dieses Führungsverhalten, von 16% - 19% 
der Führungskräfte, sollte also unbedingt verändert werden. 

10.2.2 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Der Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit ist 
naturgemäß nicht ganz so stark wie im Falle der Zufriedenheit mit der Füh
rung, dennoch ist er nicht unbeachtlich: 
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. 
6,0 7,0 

10.2.3 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Signifikante Unterschiede ergeben sich bezüglich der Merkmale Laufbahn
gruppen und Funktionsebenen. 

10.2.3.1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Anteil der Führungsstile und Laufbahngruppen 
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Es ist auffallend, dass die Führungskräfte von Beschäftigten des „einfachen 
Dienstes" häufiger direktiv auftreten oder wahrgenommen werden. Auf der 
anderen Seite sind die Führungskräfte nach Einschätzung der Beschäftigten 
des einfachen Dienstes weitaus geringer der Gruppe der Laissez-Faire Füh
rungskräfte zuzuordnen. Genau umgekehrt ist das Verhältnis aus Sicht der 
Beschäftigten im höheren Dienst. 

10.2.3.2 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Das Ergebnis für die Funktionsebenen ist dem für die Laufbahngruppen ähn
lich. D.h. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Servicebereich werden 
weitaus häufiger direktiv geführt, als diejenigen, die selbst teilweise Füh
rungsfunktionen inne haben, die also auf der einen Seite Führungskräfte, auf 
der anderen Seite Geführte sind. Interessanterweise werden die Führungskräf
te aus dem Bereich Sachbearbeitung häufiger direktiv geführt, während dieje
nigen die selbst Fü.P..rungskräfte sind, sehr häufig (zu 50%) aktivierend gefllhrt 
werden. 

Anteil der Führungsstile und Funktionsebenen 
Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1aissez faire 

akth.ierend 

egozentrisch 
funktionsebene Q) 

~ .5eNce (/) 
Cl 
c: ärektiv 

• sachbeatleiturg 2 
.c 
::;J 

·~ lL 

0 50 
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10.3 Einfluss der Führungskräfte auf die Karriere 

4.2. In welchem Umfang hat Ihrer Meinung nach Ihre unmittelbare Vorge
setzte oder Ihr unmittelbarer Vorgesetzter Einfluss auf Ih_re berufli
che Karriere (Beförderung, Höhergruppierung, Beurteilung, Dienstpos
tenbesetzung)? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

sehr 
viel 
Ein-
fluss 

k.A. 7 6 5 

% 4,9 16,7 21,6 17,0 

4 3 2 

12,2 8,0 10,1 

kein 
Einfluss 

1 

9,5 

Mittel
wert 

4,6 

Ver überwiegende Teil der Beschäftigten hält den Einfluss des oder der un
mittelbaren Vorgesetzten auf die eigene Karriere für hoch (ca. 60% haben ei
ne Ziffer höher als 4 angekreuzt). 

In den Ministerien wird der Einfluss der unmittelbaren Vorgesetzten am 
größten eingeschätzt. 

Einfluss Vorgesetzte Karriere 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesanibefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert einfluss karriere 

In den Landesämtern am geringsten. 

. 
5,0 6,0 7,0 
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10.3. 1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit 
mit dem Führungsverhalten 

Es zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang: 

....... 

~ 
Cl 

:;= 
:.'9 
c 
(]) 

i 
;E: 
F3 

seh' LllZLirieden 

2 

3 

4 

5 

6 

setv" zlirieden 

Zufriedenheit Führung und Einfluss Karriere 
Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert einfluss karriere 

1 
6,0 7,0 

Das Schaubild ist so zu interpretieren, dass diejenigen, die von ihren Vorge
setzten gefördert werden, den Einfluss der Vorgesetzten hierdurch für höher 
halten und damit auch zufriedener mit ihrer unmittelbaren Führungskraft sind. 

10.3.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Signifikante Unterschiede ergeben sich bezüglich der Merkmale Alter, Lauf
bahngruppen und Funktionsebenen. 

10.3.2.1 Zusammenhang mit dem Alter 

Die jüngeren Beschäftigten halten den Einfluss der unmittelbaren Führung für 
etwas höher: 



Lfller 35 

35 bis 49 

i:tier49 

Einfluss Führung Ka11iere und Alter 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

1,0 2,0 3,0 4,0 

Mittelwert einfluss karriere 

10.3.2.2 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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5,0 6,0 7,0 

Etwas höher eingeschätzt wird der Karriereeinfluss der unmittelbaren Füh
rungskräfte durch den höheren Dienst: 

Einfluss Führung Karriere und Laufbahngruppen 
Zusammenhang 

Gesarrtbefragung 

einfacher dienst 

rritllerer dienst 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert einfluss karriere 

.. und folglich auch von den Führungskräften. 
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10.3 .2.3 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Q) 
c:: 
~ 
~ c:: 
0 
:p 
..::.:: 
c:: 
2 

Einfluss Führung Karriere und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

. 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert einfluss karriere 

. 
6,0 7,0 



11. Arbeitsbedingungen 

11.1 Zufriedenheit mit den materiellen Arbeitsbedingungen 
am Arbeitsplatz 
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6.3 Wie schätzen Sie - an Hand der in der folgende Liste enthaltenen 
Merkmale - die Arbeitsbedingungen an Ihrem Arbeitsplatz ein? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

sehr sehr unzu-
zufrieden frieden 

k.A. 7 6 5 4 3 2 1 
Mittel-

wert 

Räumlichkeiten % 2,7 10,5 18,1 15,0 14,3 12,3 12,8 14,3 4,0 

Sauberkeit % 3,0 7,0 17,0 17,5 18,9 15,0 12,3 9,4 4,1 

Belüftung und Raumklima % 3,5 6,2 14,6 15,6 17,9 14,8 14,1 13,2 3,8 

Sachausstattung und Literatur % 4,7 3,1 8,6 14,7 18,9 18,7 16,9 14,6 3,4 

Lärmschutz % 4,9 4,6 11,4 12,3 18,8 14,0 15,2 18,8 3,5 

Eher unzufrieden sind die Beschäftigten vor allem mit der Sachausstattung 
und dem Lärmschutz. Die anderen Merkmale werden im Durchschnitt weit
gehend indifferent bewertet. 

rärniicli<. 

saberkeit 

sachausst. 

Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Finar1Z\Ell'\\elllßJ 

1

• Miristerien 

1--~~--~~--t~~~-t-~~--~~~--~~--l..mdesä'rt~ 
1.0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 
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Die Beschäftigten in den Finanzämtern zeigten sich im allgemeinen weniger 
zufrieden mit den Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsplatz. Was den Lärm
schutz anbelangt, sind auch die Beschäftigten in den Ministerien weniger zu
frieden. 

11.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Zufriedenheit Arbeitsbedingungen und Tätigkeit 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

Mittelwert 

Ein starker Zusammenhang ist insbesondere für die Aspekte Sachausstattung 
und Räumlichkeiten festzustellen, d.h. diejenigen Beschäftigten, die mit ihrer 
Tätigkeit unzufrieden(er) sind, bewerten auch diese Merkmale der Arbeitsbe
dingungen negativer. 

Was die statistischen Angaben wie Alter und Geschlecht anbelangt, so tre
ten an dieser Stelle keine besonderen Ergebnisse zu tage. 
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11.2 Zufriedenheit mit der Arbeitsatmosphäre am Arbeitsplatz 

6.1. Wie schätzen Sie - an Hand der in der folgende Liste enthaltenen 
Merkmale - die Arbeitsatmosohäre unter Ihren Kolle!!innen und 

A = 
Kollegen ein, mit denen Sie unmittelbar zusammenarbeiten? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Bei uns .. : 

tanzt man nicht aus der Reihe 

redet man nicht ,,hinten herum" 
über andere 

hat man Zeit mit anderen über 
private Probleme zu reden 

gibt es keine Streberinnen und 
Streber 

fällt man anderen nicht in den 
Rücken 

trifft voll und 
ganz zu 

k.A. 7 6 5 4 3 

trifft über
haupt nicht 

zu 

2 1 
Mittel
wert 

% 7,5 12,0 17,6 17,1 23,5 9,5 6,9 6,0 4,5 

% 5,9 9,7 15,7 15,4 19,4 12,8 11,8 9,4 4,1 

% 5,9 7,0 12,7 18,7 22,6 12,9 12,5 7,6 4,0 

% 7,1 9,1 14,0 13,4 21,6 12,2 11,8 10,9 4,0 

% 6, 1 13,8 18,6 13,3 18,5 10,2 10,5 9, 1 4,4 

hat man Interesse an der Arbeit % 4,8 16,6 26,9 22,9 17, 1 6,7 3,4 1,5 5,1 

herrscht eine leistungsbezogene 
Arbeitsatmosphäre 

hat man ein hohes Maß an 
Pflichtgefühl 

% 5,8 8,8 18,6 20,7 21,3 9,1 8,1 7,7 4,4 

% 5,1 i6,1 27,8 21,3 16,3 7,5 3,9 2,2 5,1 

gibt es ein hohes Maß an Kolle-
. l' % 4,7 14,4 23,7 19,3 16,8 9,9 7,2 4,1 4,8 

gia ität 

hat niemand Angst vor neuen 
Technologien 

% 5,7 16,1 23,l 18,5 17,7 9,2 6,1 3,5 4,9 

In der Saarländischen Landesverwaltung scheint die Arbeitsatmosphäre in 
erster Linie durch Interesse an der Arbeit und ein hohes Maß an Pflichtgefühl 
geprägt zu sein. 
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kcnform 

keine gerOchte 

Zeit pri\Bles 

keine Streber 

l'lcht Ld. rlk:ken 

Zufriedenheit mit der Arbeitaufteilung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesarrtbefragung 

interesse an albeit 

leistlllQSalmosphäre Verwaltungsbereich 
pftichtgefUll 

• tliriste!ien 
kollegiali1ät 

• Finanz\01'\'1011LllQ 
argsttecmk 

'--~~r--~~r--~~;--~~-!--~~+-~------1.•LaroesäTi~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt auf, dass die Beschäftigten 
der Finanzverwaltung die Arbeitsatmosphäre etwas weniger gut einschätzen 
als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen beiden Bereichen. 

Leistungsatmosphäre und hohes Maß an Pflichtgefühl kennzeichnen vor 
allem die Ministerien, aus Sicht der dortigen Beschäftigten. 

Im Vergleich mit anderen Verwaltungen fällt die Einschätzung der Ar
beitsatmosphäre durch die Beschäftigten in der Saarländischen Landesverwal
tung vergieichsweise positiv aus. uie Arbeitsatmosphäre ist also alles in allem 
gut (was nicht bedeuten muss, dass dies in allen Dienststellen oder Abteilun
gen der Fall ist). 
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11.3 Persönliche Einschätzum!en zur Arbeitssituation am Arbeitsolatz 
~ . 

2.3. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

Der Aussage ... stimme ich 

Ich setze mich auch gegen Wider
stände durch 

Für die Tätigkeit, die ich gegen-

voll und 
ganz zu 

k.A. 7 6 5 4 3 

% 5,3 9,5 23,7 28,0 21,7 7,1 

überhaupt 
nicht zu 

Mit-
2 1 tel-

wert 

2,8 1,9 4,9 

wärtig ausübe, fühle ich mich ei- % 5,9 6,3 11,7 14,7 23,6 10,8 11,6 15,5 3,8 
gentlich überqualifiziert 

Ich sitze eigentlich nur noch meine 
Zeit hier ab 

Ich habe Lust auf Abwechslung 
und mache gerne mal etwas Neues 

Ich bevorzuge überschaubare Ar
beiten, bei denen ich das Ende 
immer genau absehen kann 

Ich habe häufig Angst, dass mir 
etwas nicht gut gelingt 

Es ist mein Bestreben, möglichst 
korrekt zu ha..11deln, so dass mich 
niemand kritisieren kann 

Es ist mir ganz recht, wenn mich 

% 6,1 1,4 1,4 3,0 5,3 5,0 11,7 66,1 l,7 

% 5,3 20,2 23,2 18,0 18,4 6,0 3,9 5,0 5,0 

% 4,8 11,l 12,5 15,2 19,8 13,3 12,8 10,5 4,0 

% 4,8 2,5 5,7 8,0 11,1 12,6 27,4 27,8 2,7 

die Arbeit nicht allzu sehr bean- % 5,3 1, 1 1,9 4,2 8, 9 10, 7 26,9 40,9 2,1 
sprucht 

Für die Tätigkeit, die ich gegen-
wärtig ausübe, fühle ich mich nicht % 5,5 1,5 3,0 4, l 5,4 5, 1 18,3 57) 1,9 
genügend qualifiziert 

Nur wenige Beschäftigte bringen die Meinung zum Ausdruck, „es ist mir 
ganz recht, wenn mich die Arbeit nicht allzu sehr beansprucht". Dies bestätigt 
das Ergebnis bezüglich der tatsächlich empfundenen und der gewünschten 
A_rbeitsbelastung, wo sich gezeigt hat, dass ein großer Teil der Beschäftigten 
durchaus bereit wäre, eine noch etwas größere Arbeitsbelastung auf sich zu 
nehmen. 

Viele ~v1itarbeiterinnen und r-v1itarbeiter haben „Lust auf Abwechslung", 
noch etwas stärker ist allerdings das „Bestreben, korrekt zu handeln, damit 
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keine Kritik möglich ist". Die Bereitschaft, auch einmal Fehler zuzulassen um 
aus diesen zu lernen, ist auch in der Saarländischen Landesverwaltung noch 
nicht sehr stark ausgeprägt. 

wderstä"lde 

überqualiliziert 

zeit iilsitzen 

Einschätzungen zur Arbeitssituation 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

3 4 5 

Mittelwert 

6 

Verwaltungsbereich 

• Mnisterien -1-FiratZl.elV.Bh.ng 

• l..aldesä>rter 

7 

Beim Vergleich nach Verwaltungsbereichen ist vor allem auffallend, dass 
insbesondere die Beschäftigten in den Finanzämtern häufig „überschaubare 
Arbeiten" präferieren. 
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11.4 Einschätzungen der Kundenorientierung der Abteilung 

5.2. Wie schätzen Sie - an Hand der in der folgende Liste enthaltenen 
Merkmale - die Kundenorientierung Ihrer Abteilung ein? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

sehr überhaupt 
gut nicht gut 

Mit-
k.A. 7 6 5 4 3 2 1 tel-

wert 

Qualifikation des Personals % 11, 1 11,8 29,2 25,4 15,1 4,1 2,1 1,2 5,2 

Handeln im Interesse der Kundin-
% 14,1 10,4 23, 7 22,6 18,4 6,0 2,8 2,0 5,0 

nen und Kunden 

Wirtschaftiichkeit des Handeins % 15,2 5,8 13,6 19,2 23,4 12,6 6,3 3,9 4,3 

schnelle Bearbeitung von Vorgän-
% 11,0 10,3 

gen 
20,2 22,6 18,3 9,6 5,7 2,4 4,7 

Erstellung von Zwischennachrich-
% 14,1 6,] 13,2 18,2 19,8 12,2 10,0 6,4 4,1 

ten bei längerer Bearbeitungszeit 

Rechtmäßigkeit der Entscheidun-
% 14,5 16,8 30,7 

gen 
19,4 12,9 3, 1 1,8 1,0 5,4 

Beratung und Auskünfte für 
% 13,2 14,4 29,8 20,6 13,2 5,3 2,5 1,0 5,3 

Kundinnen und Kunden 

Freundlichkeit des Personals % 11, 1 19,3 30,3 20,6 12,l 4,3 1 ,8 0,5 5,5 

Verständlichkeit und Umfang der 
% 18,5 3,4 10,4 16, 1 21,9 14,2 10,1 5,3 4,0 

Formulare (sofern verwendet) 

Informationen und Informations-
% 16,2 3,8 10,6 16,2 20,7 14,7 11,7 6,1 3,9 

material (Broschüren, Internet etc.) 

Verständlichkeit der Entscheidun-
% 15,2 4,5 14, 1 19,4 20,9 14,3 8,6 3,1 4,2 

gen (Bescheide) 

Telefonische Erreichbarkeit % 11,2 14,7 27,8 21,3 14,3 6,5 2,9 1,3 5,2 

Erreichbarkeit via Fax, eMail etc. % 12,7 18,2 21,9 11,6 10,3 6,8 7,8 10,8 4,6 

Erscheinungsbild nach außen % 12,2 6,9 19,0 20,1 19, 1 10,3 7,8 4,6 4,4 

Am besten schätzen die Beschäftigten ihre Abteilung bezüglich der Merkmale 
„Freundlichkeit des Personals" und „Rechtmäßigkeit der Entscheidungen" 
ein. Vergleichsweise weniger gut wird die Kundenorientierung in bezug auf 
„Verständlichkeit und Umfang von Formularen" und „Informationen und In-
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formationsmaterial" eingeschätzt, aber immer noch im Mittel mit „4", also 
zwischen „gut" und „schlecht". 

Einschätzung der Kundenorientierung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

qualifikatiaillllllllll!~:l~ klßlen 
wirtscteftlicti!.. 

sch"lelli~. 

zwischenbescheide 
rechtmässi~. 

beratU"(l 
frelrdlicti!.eit 

fmn.ilare 
infos 

bescheide 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Mittelwert 

6,0 

Für besonders deutliche Unterschiede sorgt die Finanzverwaltung, deren Be
schäftigte die Kundenorientierung in den Finanzämtern wesentlich schlechter 
beurteilen, insbesondere die Merkmale: 

• Verständlichkeit und Umfang von Formularen, 

= Informationen und Informationsmaterial, 

• Verständlichkeit von Entscheidungen (Bescheide), 

• Erreichbarkeit per Fax/eMail. 

Im Vergleich zu anderen Befragungen, unterscheiden sich die Einschätzungen 
nicht wesentlich; ausgenommen sind die Merkmale: 

• Wirtschaftlichkeit, 

• Erstellung von Zwischennachrichten, 

• Informationen und Informationsmaterial, 

die deutlich weniger gut bewertet werden (für die Finanzverwaltung gilt dies 
zusätzlich auch für die drei weiteren Merkmale weiter oben). Dies deutet an, 
dass hier tatsächlich Mängel von den Beschäftigten gesehen werden, denen 
entgegengewirkt werden sollte. 
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12. Fortbildung 

Zum Einstieg in den Fragebogen wurden den Befragten einige Fragen zum 
Themenkomplex Fortbildung gestellt. Zunächst sollten sie das aktuelle Fort
bildungsangebot bewerten. 

12.1 Zufriedenheit mit den Fortbildungsmaßnahmen 

1.1. Wie zufrieden sind Sie mit dem Fortbildungsangebot? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

sehr sehr unzu-
zufrieden frieden 

mit den Fortbildungsmaßnahmen .. k.A. 7 6 5 4 3 2 1 
Mittel-

wert 

an denen Sie selbst teilgenommen 
% 16,9 5,9 17,1 22,2 18,6 9,9 4,7 5,0 4,5 

haben 

die bei Ilrrer Dienststelle (Behör-
% 20,6 3,8 10,1 14,8 16,6 12,8 9,7 11,7 3,7 

de) intern durchgeführt werden 

mit den übrigen Fortbildungsan-
% 22,4 1,8 7,3 13,1 21,5 13,0 10,7 10,1 3,6 

geboten in der Landesverwaltung 

Die Fortbildungsmaßnahmen „an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst teilgenommen haben", werden deutlich positiver bewertet als die Fort
bildungsangebote in der Dienststelle bzw. im Land insgesamt. 

Letztere werden auch insgesamt nicht positiv bewertet, d.h. der Mittelwert 
liegt unterhalb des Wertes „4", der die Skala auf der gemessen wurde 
(?="sehr zufrieden" / 1 ="sehr unzufrieden") in „zufrieden (höher)" und „un
zufrieden (niedriger)" unterteilt. Mit den Fortbildungsmaßnahmen an denen 
sie selbst teilgenommen hatten, waren die Beschäftigten dagegen im Durch
schnitt zufrieden (Mittelwert 4,5). 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen weist für die Finanzverwaltung 
eine deutlich geringere Zufriedenheit aus: 
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selbst teilgen. 

krtbild dienstst. 

fortbild lard. 

Zufriedenheit mit den Fortbildungsmaßnahmen 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesantbefragung 

Verwaltungsbereich 

• Mristerien 

• Finan;zlel'Wafti.rg 

~~~+-~~---+-~~~~~~+-~~--r-~~---1.·landes1mt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Wie die Grafik zeigt, bewerten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Finanzämtern sowohl die Fortbildungsmaßnahmen an denen sie selbst teilge
nommen haben, aber insbesondere auch die Angebote in der Dienststelle und 
im Land, insgesamt deutlich schlechter. 

Lässt man die Bewertungen aus den Finanzämtern außer acht, wird das 
Fortbildungsangebot nicht mehr negativ bewertet. 
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12.1.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

sehr IX'!Zufrieden 

2 

3 

4 
:t:::: 
Q) 

"ä 5 
:= 

Zufriedenheit Tätigkeit und Fortbildung 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

:!!! w 6 • selbst teilgen. 

~sehr~ -~~ 
~ 1----+-----+----+----+-----+-----' .fatbild. laJCI 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Die Grafik offenbart ein sehr interessantes Ergebnis; die Zufriedenheit der 
Beschäftigten mit ihrer Tätigkeit beeinflusst die Meinung zur Fortbildung 
insbesondere in bezug auf das Fortbildungsangebot in der Dienststelle. Ist 
man unzufrieden mit der eigenen Tätigkeit, wird auch das Fortbildungsange
bot schlecht bewertet und umgekehrt. Im Falle der Fortbildungsmaßnahmen, 
an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst teilgenon1men haben, ist 
der Zusammenhang nicht so stark, d.h. auch bei unzufriedener Bewertung der 
eigenen Tätigkeit werden die Fortbildungen nicht gleich negativ bewertet. 

12.1.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Neben der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit ist es inte
ressant zu fragen, ob auch die statistischen Kategorien Auswirkungen auf die 
Bewertungen der Fortbildungsangebote haben. 

Zwischen den Altersgruppen gibt es keine signifikanten Unterschiede in 
der Beurteilung der Fortbildungsmaßnahmen. 
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12.1.2.1 Zusammenhan1! mit dem Geschlecht 

selbst teilgen. 

fatbild. dienstst. 

fortbild. land 

...... 

Zufriedenheit Fortbildung und Geschlecht 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

geschlecht 

-~blich 

~----+----r------+----.,r------+--------.1 ·mämlich 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Die Frauen bewerten die Fortbildungsaspekte etwas positiver als die Männer. 

Der Unterschied zwischen Männern und Frauen wirkt sich auch dahinge
hend aus, dass die Teilzeitkräfte (ganz überwiegend Frauen) etwas positiver 
der Fortbildung gegenüberstehen als die Vollzeitkräfte. Hierauf muss an die
ser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden. 



12.1.2.2 Zusammenhang mit den Laufbahrnrruooen 

seltst leilgen. 

fortbild. c:ianstst. 

fortbild. lan:t 

~ ~ ~~ 

Zufriedenheit Fortbildung und Laufbahngruppen 

Zusammenhang 

Gesantbefragung 
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laufbahngruppe 

• einfacher dienst 

• rrittlerer dienst 

• geOObener dienst 

t------+-------1f-----+-----+----+---~ •höherer dienst 
3.0 4.0 6,0 7,0 

Mittelwert 

Am Besten bewertet wird die Fortbildung durch den höheren Dienst, während 
der mittlere Dienst die schlechtesten Noten verteilt. 

12.1.2.3 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

seltst !Bilgen. 

fortbild. cienstst. 

forttild. land 

Zufriedenheit Fortbildung und Funktionsebenen 

Zusammenhang 

Gesamtbefragung 

funktionsebene 

.sel\ice 

~!,------!--, ----=-. ---4-=-·~----=-l---+--------111 :::~,~~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 
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Wie aufgrund des Ergebnisses für die Lautbahngruppen zu erwarten, bewer
ten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Fortbildung weniger posi
tiv. 

12.2 Häufigkeit der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

1.2. Haben Sie im letzten Jahr an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen? 
Wennja, wie oft? 

Bitte kreuzen Sie an und „wenn ja", schreiben Sie bitte die Zahl der Teilnahmen auf. 

45,2% nem 44,8% Ja Mittelwert 2,0 

An Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben etwas mehr als die Hälfte 
der Beschäftigten und, wenn sie die Möglichkeit zur Teilnahme hatten, dann 
haben sie im Durchschnitt zwei mal an einer Fortbildungsmaßnahme teilge
nommen. 

Allgemein erscheint die Quote (von ,,nur" der Hälfte der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter), die an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, viel 
zu gering. Im Grunde, geht man von der Privatwirtschaft aus, müssten im 
Laufe eines Jahres alle Beschäftigten fortgebildet werden und andere, „vor
bildliche" Verwaltungen, erreichen hier auch bereits Quoten von zumindest 
2/3 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Im einzelnen haben die Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen teilge-
norrimen: 

nicl'i teilgen. 

2 

3 

4 

..0 
t: 

5 

Häufigkeit Fortbildung 

Vergleich der Verwaltungsbereiche 

Gesamtbefragung 

Verwaltungsbereich 

1

- Mnisterien 

• Finanv.erv.Eil!Ulj 

~~~~---+-~~~~--~~~~--~~~---•L.a-desäTt~ 

.2 

~~ .::i. 
Cl 
«= 
:J 

:<O 
.c: 

0 25 50 75 100 

Prozent 
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Wie zu sehen ist, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien 
etwas häufiger an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen als die Beschäftig
ten der anderen beiden Verwaltungsbereiche. 

Besondere Unterschiede gibt es aber nicht. 

12.2.1 Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
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Wie die obige Grafik zeigt, gibt es keinen erkennbaren Zusammenhang zwi
schen der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit und der Häu
figkeit der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. 

Damit sind an dieser Stelle auch weitere Analysen bezüglich der ansons
ten mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit hoch korrelierten 
zentralen Merkmale und Einstellungen, z.B. für die Bewertung des Arbeits
klimas, entbehrlich. (Denn es ist das gleiche Ergebnis zu erwarten, weil sich 
diese Merkmale verhalten wie die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit. 
Sollte es wieder erwarten dennoch signifikante Zusammenhänge geben, so 
wird sich dies auf der Ebene der Einzelberichte zeigen). 
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12.2.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Zunächst ergeben sich wenig oder keine Unterschiede zwischen den statis
tisch erfassten Gruppen (z.B. bei Männern und Frauen, etc.). Erst bei den 
Laufbahngruppen tritt eine signifikante Differenz auf: 

12.2.2.1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Deutlich ist die geringere Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen bei den 
„niedrigeren" Laufbahngruppen; dies liegt vielleicht in der „Natur der Sache", 
d.h. in den weniger qualifizierten Tätigkeiten, begründet. 

Entsprechend haben die Führungskräfte häufiger an Fortbildungsmaß
nahmen teilgenommen als die Servicekräfte; die Grafik hierfür ist an dieser 
Stelle entbehrlich. 

12.3 Gewünschte Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

1.3.a) Konnten Sie in den letzten zwei Jahren in dem Maße an Fortbil
dungsmaßnahmen teilnehmen, wie Sie sich dies gewünscht hätten? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

69,5 % nem 23,8 % Ja 6,7% k.A. 
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Mehr als 2/3 der Beschäftigten konnten im vergangenen Jahr nicht wie ge
wünscht an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Sicherlich ist auch nicht 
jeder Wunsch nach Fortbildung erfüllbar; dennoch ergibt sich hier eine zu ho
he Quote, wie generell in der öffentlichen Verwaltung. 
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Die obige Grafik zeigt deutlich, dass die Beschäftigten aus den Finanzämtern 
in weitaus geringerem Maße an Fortbildungsmaßnahmen haben teilnehmen 
können als ihre Kollegen aus den anderen Bereichen. 

Mit ca. 90% der Beschäftigten in den Finanzämtern, die der Meinung sind, 
sie könnten nicht genug an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, ist diese 
Quote bei weitem zu hoch. 
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12.3. l Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
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Diejenigen Beschäftigten, die wie gewünscht an Fortbildungsmaßnahmen 
teilnehmen konnten, sind im Durchschnitt zufriedener mit ihrer Tätigkeit, 
während die mit ihrer Tätigkeit weniger zufriedenen, gerne mehr Fortbil
dungsmaßnahmen besuchen würden. 

12.3.2 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Wiederum ergeben sich nur für die Laufbahngruppen und folglich auch für 
die Funktionsebenen deutliche Differenzen. 
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12.3 .2.1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Die höheren Laufbahngruppen haben häufiger an Fortbildungsmaßnahmen 
teilgenommen und sie wünschen sich (folgerichtig?) auch seltener eine zu
sätzliche Teilnahme. Jedenfalls wenn man unterstellt, das durch die häufigere 
Teilnahme der Bedarf dieser Gruppen stärker befriedigt ist. 
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12.3 .2.2 Zusammenhang mit den Funktionsebenen 

Für die Funktionsebenen zeigt sich kein überraschendes Ergebnis: 
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Insbesondere die Servicekräfte und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei
ter wünschen sich mehr Fortbildung. 

12.3.3 Ursachenfür lVicht-Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

1.3.b) Wenn Sie nicht im gewünschten Umfang an Fortbildungsmaßnahmen 
teilnehmen konnten, was war der Grund? 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an. 

39,1 % mangelndes Angebot 

32,1 
% 

zu hohe Arbeitsbelastung 

12,0% fehlende Unterstützung durch Vorge
setzte 

12,9 % unzureichende Haushaltsmittel 

Am häufigsten machen die Beschäftigten ein „mangelndes Angebot" (39,1 %) 
für ihre Nicht-teilnahme an Fortbildungen verant'vVortlich, gefolgt von einer 
„zu hohen Arbeitsbelastung" (32,1 o/o ). 

Der Vergleich nach Verwaltungsbereichen zeigt interessante Unterschiede 
auf: 
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In der Finanzverwaltung dominiert deutlich die Ursache „kein Angebot. 

In den Ministerien spielt dagegen die „hohe Belastung" die größte Rolle. 
(Obwohl objektiv die Arbeitsbelastung in den Finanzämtern höher zu sein 
scheint, wie sich an anderer Stelle gezeigt hatte). 

Tatsächlich zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Arbeits
belastung, die die Beschäftigten angaben und der Belastung als Ursache für 
die Nicht-Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen: 
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Wie die Grafik zeigt, geben insbesondere diejenigen, die eine "sehr hohe" 
(„ 7" oder „6") Arbeitsbelastung angaben auch an, die Belastung sei ein Grund 
für die Nicht-Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. 

12.4 Umsetzung in Fortbildungsmaßnahmen gewonnener Kenntnisse 

1.4. In welchem Ausmaß lässt sich das Wissen, das Sie im Rahmen von Fort
bildungsmaßnahmen gewonnen haben, am Arbeitsplatz umsetzen? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an. 

inho- über-
hem haupt 
Aus- nicht 
maß 

Mit-
k.A 7 6 5 4 3 2 1 tel-

wert 

% 15,2 5,7 18,6 23,5 18, 1 10,2 4,7 4,7 4,6 

Im Durchschnitt kann die Mehrzahl der Beschäftigten, die an Fortbildungs
maßnahmen teilgenommen haben, das neu gewonnene Wissen auch am Ar
beitsplatz umsetzen. 

Am stärksten ist dies in den Ministerien der Fall, am wenigsten in der Fi
nanzverwaltung: 
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12.4.1 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Wiederum ergeben sich nur für die Laufbahngruppen und folglich auch für 
Funktionsebenen deutliche Differenzen. 

12.4.1.1 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Die höheren Laufbahngruppen können die neu gewonnen Kenntnisse schein
bar stärker nutzen. 

Was entsprechend bedeutet, dass die Führungskräfte dies am stärksten und 
die Servicekräfte dies am wenigsten können (wofür an dieser Stelle keine ei
gene Grafik nötig erscheint). 
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12.5 Bedeutunl! von Fortbildunl!smaßnahmen 
~ "" 

1.5. Welche Fortbildungsmaßnahmen sind für Sie selbst besonders wichtig? 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Ziffern an. 

in hohem 
Ausmaß 

überhaupt 
nicht 

Ich halte folgende Fortbildungsmaß
nahmen für besonders wichtig: 

k.A. 7 6 5 4 3 2 1 
Mit
tel
wert 

fachliche 

EDV (Software) 

Internet, Intranet, eMail
Kommunikation 

führungsbezogene (Führungskom
petenzen) 

die Zusammenarbeit betreffende 
(soziale Kompetenzen) 

den Umgang mit Kundinnen und 
Kunden betreffende 

% 11,6 49,1 21,7 11,3 4,2 1,2 0,3 0,6 6,2 

% 9,2 37,7 26,8 16,3 6,4 2,0 0,8 0,6 6,0 

% 18,1 21,8 17,0 15,9 13,1 6,1 3,9 4,2 5,1 

% 26,5 14,0 12,0 12,1 13,3 6,6 4,9 10,7 4,4 

% 21,8 18,3 15,9 16,4 14,2 5,9 3,5 4,0 5,0 

% 25,4 13,7 12,3 15,0 15,0 5,4 5,0 8,1 4,6 

Über alle Beschäftigten hinweg wird der fachlichen und der EDV-Fortbildung 
die größte Bedeutung zugemessen. 

Bedeutung von Fortbildungsmaßnahmen 

Vergleich der Verwalturgsbereiche 

Gesamtbefragung 

fachl. 

edv 

intemet 

Verwaltungsbereich 
sazialkorrp. 

• 11/inisterien 

• RrB'1Z'oef'tM3iturg 

~~~---+-~~~1--~~---~~---~~~--~~--c„l..mdesä-rt~ 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Mittelwert 



355 

Beim Vergleich nach Verwaltungsbereichen fällt auf, dass die Beschäftigten 
der Finanzämter den Fortbildungsmaßnahmen aus den Bereichen Internet und 
Führung deutlich weniger Bedeutung zumessen. 

12.5.1 Wechselwirkungen mit den statistischen Angaben 

Interessante Differenzen ergeben sich hier bereits zwischen den Geschlech
tern. 

12.5 .1.1 Zusammenhang mit dem Geschlecht 
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Für die Frauen hat die Fortbildung bezüglich des Internets eine weitaus größe
re Bedeutung als für die Männer, während letztere der Führungsfortbildung 
eine deutlich höhere Bedeutung beimessen. 

Entsprechende Unterschiede bestehen zwischen Voll- und Teilzeitkräften. 
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12.5.1.2 Zusammenhang mit den Laufbahngruppen 
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Im Falle der Laufbahngruppen fällt auf, dass insbesondere der einfache Dienst 
generell den Fortbildungsmaßnahmen eine hohe und meist höhere Bedeutung 
zumisst. 

Der höhere Dienst sieht insbesondere Führungsfortbildungen als beson
ders wichtig an. 
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