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Arbeitszufriedenheit in der Schweiz 2016 
 

Stimmungsbarometer erholt sich von „Kaltfront“: Bei den Schweizer 
Erwerbstätigen dominiert der Optimismus  
 
Die Zufriedenheit mit der eigenen beruflichen Situation ist in der Schweiz nach dem Stimmungstief im 2014 

insgesamt wieder angestiegen. Dennoch befindet sich nach wie vor ein beachtlicher Anteil Erwerbstätiger 

in der Unzufriedenheit. Insbesondere in der Westschweiz scheint die Situation Anfang 2016 ernüchternd zu 

sein: Während in der Deutschschweiz die Zufriedenheit zugenommen hat, verschlechterte sie sich in der 

Westschweiz. Weiter fällt auf, dass der Anteil Teilzeiterwerbstätiger stark zugenommen hat und diese 

Personengruppe zugleich signifikant zufriedener ist als Vollzeitarbeitende. Über alle Erwerbstätigen hinweg 

betrachtet, entspricht Teilzeitarbeit also einem Bedürfnis und beeinflusst – falls realisiert – die Zufriedenheit 

positiv. 
 

TransferPlus AG Market Research, Stansstad – April 2016 
 

Das Marktforschungsinstitut TransferPlus AG in 

Stansstad führt seit Jahren Mitarbeiter-

befragungen in Unternehmen sowie Erhebungen 

zur Arbeitszufriedenheit durch. Im Februar und 

März 2016 wurde wiederum eine repräsentative 

Stichprobe von 891 berufstätigen Schweizern 

(exklusive italienische Schweiz) gezogen und 

online zu deren Arbeitssituation befragt. 

Einerseits wurde eine klassische Zufriedenheits-

beurteilung auf einer 6-stufigen Skala erfragt. 

21% (+0%-Pkt. gegenüber 2014) der Schweizer 

Erwerbstätigen sind dabei mit ihrer Arbeits-

situation völlig zufrieden, 38% (+8%-Pkt.) weit-

gehend. Ambivalent (eher zufrieden, eher 

unzufrieden) wird sie von 37% (-2%-Pkt.) 

beurteilt. Als weitgehend bis sehr unzufrieden 

äussern sich 4% (-6%-Pkt.). Nach dem 2014 

gemessenen Stimmungstief ist die Zufriedenheit 

somit wieder im Vormarsch. 

Andererseits steht im Zentrum der Erhebung ein 

Modell, das die subjektive Bilanz zur 

Arbeitszufriedenheit mit der Entwicklung des 

Anspruchsniveaus verbindet. Es misst, ob die 

Ansprüche gesteigert, konstant gehalten oder 

abgesenkt werden. In Kombination mit der 

Zufriedenheit lassen sich so fünf Zufriedenheits-

typen unterscheiden. Die Prozentangaben geben 

dabei die Anteile nach der aktuellen Erhebung an: 

 

1. progressiv Zufriedene (19%). Personen dieses Typs sind mit ihrer Arbeitssituation zufrieden und sind 

überzeugt, dass sie es beruflich noch weiter bringen können (Ansprüche werden angehoben). 

2. stabilisiert Zufriedene (33%). Diese Personen sind zufrieden und möchten, dass alles so bleibt wie es 

zurzeit ist (halten ihre Ansprüche konstant). 

3. resignativ Zufriedene (27%). Personen dieses Typs sind zufrieden, weil sie ihre Ansprüche gesenkt 

haben. Es könnte ja noch viel schlimmer sein.  

4. konstruktiv Unzufriedene (12%) sind unzufrieden, denken aber, dass sich ihre berufliche Situation 

verbessern wird (halten ihre Ansprüche konstant).  

5. fixiert Unzufriedene (9%) sind unzufrieden, wissen aber nicht, wie sie ihre Lage verändern können. 
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Auch in diesem Modell ist im Vergleich zur 

Vorwelle eine positive Entwicklung feststellbar. 

Insbesondere der Anteil stabilisiert Zufriedener 

nimmt nach dem Tiefflug vom 2014 um 6%-

Punkte zu und nähert sich mit 33% fast wieder 

dem seit 1997 gemessenen Durchschnittswert. Es 
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sind dies diejenigen, welche mit ihrer derzeitigen 

Arbeitssituation zufrieden sind und dabei ihre 

Ansprüche konstant halten. Dieser grossen 

Zunahme steht eine ebenso grosse Abnahme 

resignativ Zufriedener gegenüber. Diese 

Abnahme ist erfreulich, kommt doch die 

Zufriedenheit dieser Gruppe nicht durch einen 

positiven Soll-Ist-Vergleich zustande, sondern 

lediglich durch eine Senkung des Anspruch-

niveaus. Diese positiven Trends sollen jedoch 

nicht darüber hinweg täuschen, dass nebst den 

zufriedenen Berufstätigen immer noch eine 

beachtliche Anzahl Unzufriedener auszumachen 

ist: Der Anteil fixiert Unzufriedener hat im 

Vergleich zu 2014 lediglich um 2%-Punkte 

abgenommen und jener der konstruktiv 

Unzufriedenen bleibt unverändert auf Höchst-

Niveau (12%). Fazit: Die Zufriedenheit mit der 

eigenen Arbeitssituation ist im Vergleich zu 2014 

wieder angestiegen, dennoch befindet sich nach 

wie vor ein beachtlicher Anteil Erwerbstätiger in 

Unzufriedenheit – 9% wissen nicht, wie sie dieser 

gegenüber begegnen sollen. Und trotzdem ist 

alles in allem Optimismus angezeigt, weil 

gesamthaft betrachtet die pessimistisch 

Orientierten an Boden verlieren. 

Während diese positiven Befunde der Gesamt-

schweiz auch für die D-CH zutreffen zeigt sich in 

der W-CH ein anderes Bild: Der Anteil konstruktiv 

und fixiert Unzufriedener hat im Vergleich zur 

Vorwelle weiter zugenommen (+3%Pkt. bzw. 

+4%Pkt.). Aufhorchen lässt auch der geringe 

Anteil progressiv Zufriedener, welcher mit 12% in 

der Westschweiz noch nie so tief war. 

Die markante Abnahme resignativ Zufriedener (-

8%-Pkt.) bei deutlicher Zunahme stabilisiert 

Zufriedener (+6%Pkt.) entsprechen dem 

nationalen Trend. Während sich also im 2014 das 

Stimmungstief insbesondere in der D-CH 

ausbreitete, verschlechterten sich die Werte in 

dieser Welle vor allem in der W-CH.  

Betrachtet man die Gesamtresultate nach den 

verschiedenen Altersgruppen, so fällt auf, dass 

insbesondere die mittleren Altersgruppen von 

30-39 Jahren und 40-49 Jahren einen 

signifikanten Zuwachs an progressiv Zufriedenen 
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verzeichnen: Bei den 30-39 Jährigen liegt der 

Anteil bei 26% (+7%Pkt.) und hat somit sogar 

einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei den 40-49 

Jährigen steigt er um satte 14% Pkt. und liegt 

somit bei 21%. Während der Anteil progressiv 

Zufriedener bei der jüngeren Generation (bis 29 

Jährige) und den 50+ Jährigen sinkt, sind in diesen 

beiden Altersgruppen insbesondere Zunahmen 

beim Typ stabilisiert Zufriedener zu verzeichnen. 

Die deutlichsten Veränderungen zeigen sich in 

der Untergruppe der Teilzeit-Arbeitenden. Nicht 

nur, dass deren Anteil an allen Befragten 

gemessen stark anstieg (2014 waren dies 13%, 

heute geben 29% an teilzeitbeschäftigt zu sein). 

Auch gab es grosse Verschiebungen innerhalb der 

Zufriedenheitstypen. 

Der Anteil fixiert Unzufriedener bei den Teilzeit-

Arbeitenden hat 2016 signifikant (-11%-Pkt.) 

abgenommen und liegt in dieser Untergruppe mit 

5% auf relativ tiefem Niveau. Auch der Zuwachs 

an stabilisiert Zufriedenen ist bei den 

Teilzeiterwerbenden signifikant (+20%-Pkt) und 

liegt bei 38%. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass seit 

2014 ein starker Zuwachs an Teilzeit-

beschäftigten gemessen wurde und diese 

Personengruppe (trotz Aufrechthaltung des 

Anspruchniveaus) deutlich öfters zufrieden ist. 

Es lässt sich vermuten, dass das Angebot an 

Teilzeitarbeit (Angebot an sich, aber auch 

Pensengrössen, Präsenzzeit, Akzeptanz, etc.) im 

Vergleich zu 2014 vermehrt den Bedürfnissen der 

Erwerbstätigen entspricht. 

 

 

Die TransferPlus AG ist ein Marktforschungsinstitut mit Sitz in Stansstad NW. Eines ihrer zentralen Tätigkeitsgebiete bildet das Realisieren von Mitarbeiterbefragungen 

bei Unternehmen und Organisationen (www.transferplus.ch/mitarbeiterzufriedenheit.php). Darin setzen TransferPlus das erwähnte Modell zur Arbeitszufriedenheit 

ein. Informationen zu TransferPlus und ihren Tätigkeiten sind auf der Website www.transferplus.ch zu erfahren.  

 

Methodensteckbrief: 
 

Grundgesamtheit Alle Berufstätigen der Schweiz (exkl. Svizzera italiana) zwischen 
 15 und 74 Jahren 
 

Stichprobe: 891 Berufstätige aus einer für die Schweiz (exkl. Svizzera italiana) repräsentativen 
Basisstichprobe von 1’248 Personen zwischen 15 und 74 Jahren (Maximaler 
Stichprobenfehler: 2.8 %-Punkte)  

 

Befragungsmethode: Online-Fragebogen 
 

Befragungszeitraum: 04.02.2016 bis 12.02.2016 
 
Literatur zum angewandten Arbeitszufriedenheits-Modell: 
Baumgartner, C. & Udris, I. (2006): Das 'Zürcher Modell' der Arbeitszufriedenheit - 30 Jahre 'still going strong'. In: Fischer, L. (Hrsg.): 
Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde (S. 111-134). Göttingen: Hogrefe.  
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