
www.aok-bv.de   I   www.wido.de

Pressemitteilung zum Fehlzeiten-Report 2020 
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) und AOK-Bundesverband 
29. September 2020, Berlin

Fehlzeiten-Report 2020

Seite 1 von 2

Erlebte Gerechtigkeit am Arbeitsplatz beein-
flusst die Gesundheit der Beschäftigten

Beschäftigte, die sich von ihrer Führungskraft gerecht behandelt fühlen, weisen weniger krankheits-
bedingte Fehlzeiten auf. Diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Vorgesetzten 
die besten Noten für Fairness geben, kommen durchschnittlich auf nur 12,7 Arbeitsunfähigkeitstage 
pro Jahr. Dagegen weist die Gruppe der Berufstätigen, die ihren Chef als eher ungerecht wahrneh-
men, im Durchschnitt 15,0 Fehltage auf. Dies ist ein Ergebnis des am Dienstag (29. September 2020) 
vorgestellten Fehlzeiten-Reports 2020 des Wissenschaftlichen Instituts der AOKs (WIdO). Dafür 
wurden 2.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 65 Jahren zu ihrem Ge-
rechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz befragt und die Auswirkungen auf die Gesundheit analysiert. 

„Gefühlte Ungerechtigkeit bringt dabei insbesondere emotionale Irritationen und psychosomatische 
Beschwerden mit sich“, sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO und Mit-
herausgeber des Fehlzeiten-Reports 2020. Nahezu ein Viertel der Beschäftigten, die sich von ihrem 
Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlen, berichtet über Gefühle der Gereiztheit wie Wut und Ärger 
(23,3 Prozent), rund jeder Fünfte über Lustlosigkeit (21,2 Prozent), Erschöpfung (19,7 Prozent) oder 
Schlafstörungen (18,1 Prozent). Sogar körperliche Beschwerden wie Rücken- und Gelenkschmerzen 
(25,8 Prozent) oder Kopfschmerzen (10,2 Prozent) kommen häufiger vor. Im Mittel über alle Be-
schwerden berichten immerhin 13,0 Prozent dieser Beschäftigten über eine höhere Betroffenheit. 
Demgegenüber treten diese Beschwerden in der Gruppe, die ihre Führungskraft als fair bewerten, 
deutlich seltener auf (3,4 Prozent). Schröder: „Die gesundheitlichen Belastungen bei Beschäftigten 
mit einer als fair empfundenen Führungskraft sind damit nur ein Viertel so hoch wie bei den Beschäf-
tigten mit einer als unfair empfundenen Führungskraft.“

Die Befragung zeigt zudem, dass empfundene Fairness des Unternehmens und der Führungskraft 
mit einer hohen Bindung des Beschäftigten an das Unternehmen einhergeht. Sie fühlen sich im Un-
ternehmen gut aufgehoben, stark verbunden und würden ihr Unternehmen als Arbeitgeber auch 
weiterempfehlen. „Auch dies ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiges Ergebnis: Fairen Betrie-
ben gelingt es eher, hochqualifizierte, selbstständig arbeitende, zufriedene und gesunde Beschäftigte 
auch dauerhaft an das Unternehmen zu binden“, erklärt Schröder.

Ob ein Unternehmen als gerecht oder ungerecht eingeschätzt wird, hängt der Studie zufolge vor 
allem mit der jeweiligen Führungskraft zusammen, die eine zentrale Scharnierfunktion zwischen 
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Unternehmensleitung und Mitarbeitenden darstellt. Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-
Bundesverbandes, unterstreicht daher deren Bedeutung für Krankenstand und gesunde Unterneh-
menskultur: „Das Handeln von Führungskräften und ihr Umgang mit Beschäftigten beeinflussen 
das Gerechtigkeitsempfinden der Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und damit auch deren 
gesundheitliche Verfassung.“ Aufgrund ihrer Schlüsselrolle nimmt die AOK diese Zielgruppe im Rah-
men des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) besonders in den Fokus. Litsch: „Bei den 
Präventionsangeboten aller gesetzlichen Krankenkassen für die mittlere betriebliche Leitungsebene 
hat die AOK einen Anteil von 71 Prozent.“ 

Die Studie zeigt auch, dass als gerecht eingestufte Führungskräfte die Bindung der Beschäftigten 
ans Unternehmen fördern. So sind es eben nicht nur monetäre Aspekte, weshalb Berufstätige ihrem 
Arbeitsplatz die Treue halten. „Neben der Bewertung einzelner Entscheidungen hat für Beschäftigte 
auch die gelebte Unternehmenskultur erheblichen Einfluss, was wiederum Folgewirkungen für die 
Arbeitgeberattraktivität und die Gesundheit hat. Ein erlebtes Wir-Gefühl stärkt daher die Bindungs-
kraft und erhöht das Vertrauen. Dadurch steigt auch die intrinsische Motivation, Herausforderungen 
und Krisen gemeinsam zu bewältigen“, erklärt Prof. Dr. Bernhard Badura, Gesundheitswissenschaftler 
der Universität Bielefeld und ebenfalls Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports 2020. 

Was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Job also vor allem zählt, sind Anerkennung, Vertrau-
en und eine faire Streitkultur. Doch genau hier haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf: Jedem 
zweiten Beschäftigten (46,4 Prozent) fehlt es derzeit an gerechten Konfliktlösungen. Wertschätzung 
im Job vermissen 40,8 Prozent. Und auch die Rückendeckung kommt zu kurz: Rund ein Drittel (32,9 
Prozent) der Befragten bemängelt, dass das Unternehmen nicht hinter dem Personal steht. 

Anerkennung und Wertschätzung – Ressourcen, die AOK-Vorstand Litsch auch mit Blick auf die rund 
1,6 Millionen Berufstätigen in den Pflegeberufen hervorhebt: „Die Corona-Pandemie hat uns wieder 
einmal vor Augen geführt, wie wichtig dieser Berufszweig für unsere Gesellschaft ist. Gleichzeitig 
sind die Menschen in pflegenden Berufen täglich enormen körperlichen und psychischen Belastungen 
ausgesetzt, was sich in deutlich höheren Fehlzeiten niederschlägt. Es ist daher unsere Pflicht, diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig noch stärker zu schützen.“ Gemeinsam mit verschiede-
nen Universitäten hat die AOK daher ein neues, speziell auf die Pflege abgestimmtes BGM-Konzept 
namens Care4Care entwickelt. Das Programm wird derzeit in verschiedenen Einrichtungen pilotiert.

Der Fehlzeiten-Report 2020, der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) in Zusammenar-
beit mit der Universität Bielefeld und der Beuth Hochschule für Technik Berlin herausgegeben wird, 
widmet sich dem Schwerpunkt „Gerechtigkeit und Gesundheit“. In 20 Fachbeiträgen betrachten 
Experten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. „Führungskräfte tragen Mitverantwortung 
für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Informieren sich Topmanagement und Führungskräfte 
nicht regelmäßig darüber und über die Qualität der Zusammenarbeit in Form einer gesicherten Da-
teninfrastruktur, beispielsweise mit Hilfe von Routinedaten, Daten aus Mitarbeiterbefragungen oder 
internen Audits, fehlen Grundlagen zur glaubwürdigen Identifizierung von Handlungsbedarf und zur 
Dokumentation erzielter Fortschritte“, hebt Prof. Badura die Bedeutung des diesjährigen Fehlzeiten-
Reports hervor. 
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