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Der Einzelhandel ist eine der beschäftigungsintensivsten Branchen: 2018 waren hier über 
3 Millionen Menschen beschäftigt (Statista 2019). Insgesamt geben im Einzelhandel7 über 
drei Viertel der befragten Beschäftigten an (76 Prozent), interaktiv zu arbeiten. Dies ge-
schieht bei der großen Mehrheit in Form des persönlichen Kundenkontakts (95 Prozent), 
deutlich seltener auf telefonischem Weg (36 Prozent) und  schriftlich (10 Prozent).

Spezifika der Qualität interaktiver Arbeit im Einzelhandel

Im Einzelhandel bewerten interaktiv Arbeitende ihre Arbeitsbedingungen im Vergleich zu 
nicht interaktiv Arbeitenden unter sieben von elf Kriterien als schlechter (vgl. Abb. 40). 
Unter den vergleichsweise besseren Bewertungen fallen die für die Kriterien Beschäfti-
gungssicherheit und Sinn der Arbeit ins Auge. Von den interaktiv Arbeitenden macht sich 
ein geringerer Anteil Sorgen, den Arbeitsplatz zu verlieren (9 Prozent im Vergleich zu 18 
Prozent), sie befürchten auch weniger häufig, dass ihr Arbeitsplatz beispielsweise durch 
organisatorische Veränderungen oder neue Technologien überflüssig wird (8 Prozent ge-
genüber 34 Prozent). Die dazu befragte Betriebsratsvorsitzende eines SB-Warenhauses8 er-
läutert, dass es auf der (Laden-) Fläche, im reinen Verkauf, wenig Personal gebe und dieses  
verschiedene Abteilungen betreuen müsse. Darüber hinaus könnten sie durch ihren Um-
gang mit der Kundschaft deren Bindung an das Warenhaus stärken. Dadurch fühlten sich 
die Verkäufer*innen geschätzt und glaubten, dass ihre Arbeit anders als bei Büroarbeit 
nicht so einfach durch Maschinen zu ersetzen sei. Ähnlich sei es beim Kassenpersonal. Die 
Kolleg*innen dort seien die Letzten, die mit dem Kund*innen Kontakt hätten, und könn-
ten deren Bindung an den Laden erhöhen,  wenn sie ihren Job gut machten.

Unter den interaktiv Arbeitenden der Branche ist der Anteil derjenigen höher, die den 
Eindruck haben, mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, als 
unter nicht interaktiv Arbeitenden (56 Prozent gegenüber 38 Prozent lautet das Zahlenver-
hältnis). Deutlich größer ist unter den interaktiv Arbeitenden auch der Anteil derer, die mit 
ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag für ihren Betrieb zu leisten meinen (94 Prozent im 
Vergleich zu 74 Prozent). Auch identifizieren sie sich eher mit ihrer Arbeit als nicht interak-
tiv arbeitende Beschäftigte (76 Prozent gegenüber 64 Prozent).

Einzelhandel

7 Ausgewertet wurde der Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen (Wirtschaftszweig 47).

8 Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit hat für den Branchenteil der Studie Gespräche mit ver.di-Aktiven in den Fachbereich-   
   en geführt. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich Probleme, die durch die Befragung offenbar werden, in der Praxis darstel-
   len. Gesprächspartner*innen waren Beschäftigte, Betriebsrät*innen sowie der Bundesfachgruppenleiter Bankengewerbe .

Hohe Anforderungen, allzu 
wenig Anerkennung – das 
muss sich dringend ändern

Die über drei Millionen Beschäftigten im Einzelhandel tragen mit ihrer Arbeit einen wich-
tigen Teil für das Funktionieren und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Sie sind 
dabei hohen körperlichen Anstrengungen, emotionalen Anforderungen und Mehrfachbe-
lastungen ausgesetzt. Das Heben und Schleppen von Ware, die zufriedenstellende Bera-
tung von nicht immer freundlichen Kund*innen, die stete Erwartung an Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft sowie neue technische Entwicklungen im Lager und Verkauf stellen 
in ihrer Gesamtheit und Gleichzeitigkeit hohe Anforderungen an die Beschäftigten der 
Branche. 

Die Interaktionsarbeit im Handel erfordert ein hohes Maß an Emotions- und Gefühlsarbeit 
im direkten Verkaufsgespräch sowie bei Reklamationen und Beschwerden der Kund*innen 
– soziale Kompetenz wird gefordert, aber nicht ausreichend gewürdigt. Die Kasse, die The-
ke und die Verkaufsfläche sind Räume, in denen die Beschäftigten mehr oder weniger 
unter ständiger Beobachtung stehen und ein hohes Maß an Selbstkontrolle aufbringen 
müssen.  Dazu kommen die Anforderungen an Geschick und Schnelligkeit beim Bedienen 
der Technik des Kassensystems. Durch die Auswirkungen der Digitalisierung, gut informier-
te Kund*innen, veränderte Vertriebskanäle, neu strukturierte Abläufe und Prozesse erhält 
auch die Interaktionsarbeit weitere Facetten. Die Interaktion Mensch – Mensch  wird dabei 
häufig zu einer Beziehung Mensch – Technik – Mensch. Damit steigen die Anforderungen 
weiter.

Die Menschen, die diese Arbeit tagtäglich leisten, haben Respekt und Anerkennung ver-
dient. Dazu gehören insbesondere existenzsichernde Einkommen, durch die auch die 
besonderen Herausforderungen interaktiver Arbeit honoriert werden, geregelt durch 
Tarifverträge. Aber auch Gute Arbeit insgesamt: eine Wochenarbeitszeit, die zu den Be-
schäftigten passt und Planung ermöglicht; gesundheitsförderliche präventive Maßnahmen 
der Führungskräfte im Handel sowie der arbeitsfreie Sonntag zur Erholung. Wichtig ist, 
dass die Handelsbeschäftigten ihre Arbeit gerne tun und vor allem gesund bis zum Ren-
tenalter bewältigen können.

Stefanie Nutzenberger
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes und
Bundesfachbereichsleiterin Handel
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Dagegen schneidet die Arbeitsqualität interaktiv Arbeitender im Vergleich zu nicht inter-
aktiv Beschäftigten vor allem unter den Kriterien Körperliche Anforderungen, Emotionale 
Anforderungen, Betriebliche Sozialleistungen, Einkommen und Rente sowie Arbeitszeitla-
ge schlechter ab. Dies wird im Folgenden näher ausgeführt.

Sehr hohe körperliche Anforderungen 

71 Prozent der interaktiv Arbeitenden im Einzelhandel geben an, sehr häufig oder oft un-
günstige Körperhaltungen bei ihrer Arbeit einnehmen zu müssen. Unter den nicht inter-
aktiv Arbeitenden liegt dieser Anteil mit 38 Prozent deutlich niedriger. In welchen Formen 
dies geschieht, zeigt Abbildung 41. Zudem leisten 56 Prozent der interaktiv Arbeitenden im 
Einzelhandel sehr häufig oder oft schwere körperliche Arbeit. 
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Quelle: Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2018 für den Dienstleistungssektor, INPUT Consulting

Abb. 41 Körperliche Anforderungen bei Interaktionsarbeit im Einzelhandel im Detail
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Abb. 40 Der DGB-Index Gute Arbeit für die Beschäftigten des Einzelhandels im Vergleich zwischen 
sehr häufig/oft interaktiv Arbeitenden und nie/selten interaktiv Arbeitenden
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Stresstreiber

Mehr als die Hälfte der interaktiv Arbeitenden im Einzelhandel berichten, sehr häufig 
oder oft bei der Arbeit hetzen zu müssen oder unter Zeitdruck zu stehen (53 Prozent). Als 
Ursachen für den wachsenden Arbeitsstress nennen 43 Prozent Zeitmangel (vgl. Abb. 42, 
Mehrfachnennungen möglich), 41 Prozent eine zu knappe Personalbemessung, 40 Prozent 
unrealistisch hohe Erwartungshaltungen der Kund*innen, 25 Prozent einen zu hohen Do-
kumentationsaufwand und 23 Prozent zu geringe Handlungsspielräume. 

Die teils unrealistisch hohen Erwartungshaltungen der Kundschaft sind in Zusammenhang 
damit zu sehen, dass 69 Prozent der interaktiv Arbeitenden im Einzelhandel meinen, sie sei-
en bei der Ausführung ihrer Arbeit in (sehr) hohem Maße von deren Wünschen abhängig. 
Ursachen für die meisten Konflikte mit Kund*innen sind mangelnde Personalressourcen: 
„Durch die faktische Diskrepanz zwischen den Erwartungen von Kunden an eine persönli-
che Dienstleistung und den tatsächlich zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen zur 
Erfüllung dieser Erwartungen entstehen häufig Konflikte mit Kunden oder zumindest kon-
flikthafte Situationen“ (vgl. hier und im Folgenden Voss-Dahm 2002, 502). Insbesondere 
in Selbstbedienungsgeschäften geraten die Beschäftigten leicht in ein Dilemma: Wenn sie 
auf Kundenwünsche eingehen, vernachlässigen sie ihre eigentlichen Aufgaben; gehen sie 
auf die Kundenanfragen nicht ein, verstoßen sie möglicherweise gegen Arbeitsanweisun-
gen und riskieren Beschwerden der Kundschaft (vgl. hier und im Folgenden Flüchter et al. 
2018). Bei dem Versuch, beiden Anforderungen gerecht zu werden, entstehen Stress und 
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Hohe emotionale Anforderungen sowie Mehrfachbelastungen

Interaktionsarbeit im Einzelhandel erfordert ein hohes Maß an Emotions- und Gefühlsar-
beit, insbesondere im „personenbedienten“9 Einzelhandel (vgl. hier und im Folgenden Böh-
le et al. 2015a ). Dabei haben es die Beschäftigten nicht immer nur mit netter Kundschaft 
zu tun. Auch schwierige Kund*innen müssen mit Freundlichkeit und Höflichkeit bedient 
werden. Dies erfordert nicht nur Gefühlsarbeit an den Kund*innen, sondern auch einen 
professionellen Umgang mit den eigenen Gefühlen. So geben 47 Prozent der befragten Be-
schäftigten mit Interaktionsarbeit an, ihre Arbeit verlange sehr häufig oder oft von ihnen, 
dass sie ihre Gefühle verbergen. Die besagte Betriebsratsvorsitzende eines Verbraucher-
markts erklärt im Gespräch, es sei ein großes Problem, sich während der Arbeit verstellen zu 
müssen. Es gebe Menschen, da empfinde man Antipathie. Die müsse man zurückdrängen, 
um mit dem Kunden überhaupt eine gute Interaktionsebene zu bekommen. Das sei beson-
ders dann belastend, wenn eigene Gefühle unterdrückt werden müssten, beispielsweise bei 
einem Todesfall in der Familie oder ähnlichem.

Zudem berichten 15 Prozent der Interaktionsarbeitenden von Konflikten mit der Kund-
schaft. Ein Fünftel sieht sich sehr häufig oder oft herablassender Behandlung ausgesetzt. 
Gerade auch die Beschäftigten an der Kasse seien davon betroffen, so die Einschätzung 
der dazu befragten Betriebsratsvorsitzenden eines Discounters. Sie berichtet davon, dass 
kürzlich ein Kunde eine Kassiererin angepöbelt habe, weil der Scanner ausgefallen sei. Der 
Mann sei wütend geworden und habe die Kollegin angeschrien, sie sei „wohl zu blöd“. Sol-
che Situationen erzeugten psychischen Stress, den die Kolleg*innen mit nach Hause tragen 
würden. Die Beschäftigten seien den Launen der Kund*innen ausgesetzt. Ähnlich äußert 
sich auch ein Betriebsrat aus dem Lebensmitteleinzelhandel, der meint, an der Kasse be-
käme man alles ab, beispielsweise wenn die Kundschaft eine Ware im Laden nicht findet. 
Gleichwohl müssen die Beschäftigten einen guten Eindruck im Sinne des Unternehmens 
hinterlassen. Zumal  die Zahl der Aufgaben zunehme, wie beispielsweise Warenkontrolle, 
Paybackpunkte abfragen etc., wäre mehr Personal sehr hilfreich.

Nicht selten komme es im beruflichen Alltag zu angsterregenden Situationen, so die Be-
triebsratsvorsitzende eines Verbrauchermarktes. Es herrsche oft Angst vor aggressiven 
Kund*innen, gerade auch in Follge der langen Öffnungszeiten oder wenn Beschäftigte 
allein im Laden seien. Kolleg*innen, die herablassend behandelt wurden, schämen sich 
oftmals gegenüber Kolleg*innen, weil sie es zulassen mussten, dass Kund*innen in der 
Öffentlichkeit auf erniedrigende Weise mit ihnen umgegangen seien. 

Stark verbreitet ist im Einzelhandel die Kombination von hohen körperlichen und psychischen 
Belastungen. 54 Prozent der interaktiv Arbeitenden gehören zu den Mehrfachbelasteten.10

Atypische Arbeitszeitlage

Interaktiv Arbeitende im Einzelhandel sind häufig in Stunden und an Tagen tätig, an denen 
andere Menschen nicht arbeiten müssen. Besonders weit verbreitet ist Wochenendarbeit 
(68 Prozent sehr häufig oder oft) und Abendarbeit in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr 
(42 Prozent). Im Einzelhandel erfasst also der Begriff „atypisch“ die Arbeitssituation der 
Beschäftigten schon nicht mehr  –  was in anderen Branchen eher eine Ausnahme bildet, 
gehört hier zum Regelfall. Nachtarbeit gibt es dagegen kaum (4 Prozent). Ein Viertel der 
Beschäftigten mit Wochenendarbeit geben an, dies als stark bzw. eher stark belastend zu 
empfinden. 36 Prozent der Befragten arbeiten ständig oder regelmäßig im Schichtdienst.

9 Beim „personenbedienten“ Einzelhandel stehen die Beratung und Betreuung der Kund*innen im Mittelpunkt. Demgegenüber über
   nimmt im „selbstbedienten“ Einzelhandel die Kund*innen selbständig den Einkauf, die Kontakte zu Beschäftigten sollen auf ein 
   Minimum beschränkt sein.

10 Zur Definition „Mehrfachbelastung“ siehe Seite 35.
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Zeitdruck. Voss-Dahm (2002, 502) resümiert daher: „Die Begrenzung der quantitativen so-
wie der qualitativen Ressourcen zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Kundenorien-
tierung führen in Verbindung mit Erwartungen der Kunden, ihre individuellen Präferenzen 
in hohem Maße berücksichtigt zu wissen, in eine prekäre Anforderungssituation: Auf der 
einen Seite werden sie von den Unternehmen aufgefordert, die persönliche Dienstleistung 
am Kunden in ihrer Arbeit besonders stark in den Vordergrund zu stellen, auf der ande-
ren Seite werden die Ressourcen, die zur Bereitstellung einer qualitätsvollen persönlichen 
Dienstleistung notwendig sind, systematisch reduziert.“ 

Zudem ist die Arbeitssituation oftmals von Unwägbarkeiten geprägt. So geben 63 Prozent 
der befragten Beschäftigten im Einzelhandel an, dass sie sehr häufig oder oft in Situationen 
zu bestehen haben, die sie nicht planen können. Diese Anforderung empfinden 19 Prozent 
der Betroffenen als (eher) stark belastend. 

Bewertungen zu Einkommen und Rente

Lediglich 16 Prozent der befragten interaktiv Arbeitenden im Einzelhandel  sind der Mei-
nung, dass die Anforderungen, die ihre Arbeit mit Kund*innen mit sich bringt, in (sehr) 
hohem Maß bei ihrem Einkommen berücksichtigt werden. Auch eine Minderheit, aber im-
merhin 44 Prozent der Interaktionsarbeitenden halten ihr Einkommen für angemessen, 
wenn sie an ihre Arbeitsleistung denken (für eine Erklärung zu dieser Differenz vgl. S. 42). 
Unter den nicht interaktiv Arbeitenden sind dies 50 Prozent.

Größer sind die Unterschiede bei der Bewertung des Einkommens unter dem Aspekt der 
Auskömmlichkeit. Dazu geben 66 Prozent der befragten Interaktionsarbeitenden an, nicht 
oder gerade von ihrem Einkommen leben zu können. Bei nicht interaktiv Arbeitenden 
liegt dieser Anteil mit 40 Prozent deutlich niedriger. Diese Differenz dürfte u.a. darauf 
zurückzuführen sein, dass: unter den Interaktionsarbeitenden im Einzelhandel der Anteil 
der Beschäftigten mit „komplexen Spezialistentätigkeiten“11 oder „hochkomplexen Tätig-
keiten“12 im Vergleich zu nicht interaktiv Arbeitenden deutlich niedriger liegt (6 Prozent 
im Vergleich zu 27 Prozent).
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11  Spezialistentätigkeiten sind Tätigkeiten, für die man üblicherweise eine Meister- oder Technikerausbildung oder den Abschluss einer  
  Fachakademie, Berufsakademie oder einen Bachelorabschluss braucht.

12 Hochkomplexe Tätigkeiten sind Tätigkeiten, für die man üblicherweise eine Hochschulausbildung mit Master, Diplom, Magister, 
     Staatsexamen oder Promotion braucht.


