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Einleitung
Dieses Dokument ist das Ergebnis des Projekts „Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Entscheidungsfindung in Krisenzeiten als wesentlicher Faktor zur effizienten Arbeitsorganisation des Unternehmens“, finanziert von der Generaldirektion der Europäischen Kommission für Beschäftigung,
Soziales und Inklusion im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen zum
Thema „Information, Konsultation und Beteiligung der Vertreter der Unternehmen“.
Dieses Projekt trägt zu Folgendem bei:
•

Unterstützung der Arbeitnehmerbeteiligung bei der Vorwegnahme und Steuerung von Veränderungen, sowie der Prävention und Beilegung von Streitigkeiten im Falle verschiedener Formen der Umstrukturierung von Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der EU-Ebene.

•

Unterstützung der Beteiligung der Arbeitnehmer an der Konzeption und Umsetzung von
Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Krise infolge des Coronavirus auf die
Arbeitskräfte

•

Stärkung der Zusammenarbeit von Vertretern der Mitgliedstaaten (Spanien, Italien, Polen,
Deutschland und Portugal) und und Beitrittsländern (Montenegro, Serbien), sowie zwischen
Arbeitnehmervertretern aus dem Handels- und Dienstleistungsbereich aus verschiedenen
Organisationen.

•

Vorbereitung von Mechanismen und Lösungen zur Erhöhung der Einbeziehung von Arbeitnehmern in Unternehmen aus dem Handels- und Dienstleistungsbereich

Dieser vergleichende Bericht basiert auf den Nationalberichten der sieben Länder, die die Analyse
der mit den Arbeitnehmern durchgeführten Online-Umfrage und die halbstrukturierten Interviews
mit den Arbeitgebern einschließen.
Das Dokument ist folgendermaßen strukturiert:
•

Die Methodologie beschreibt eingehend den Zugang und die Techniken, die zur Analyse der
Berichtsdaten verwendet wurden.

•

Eine Zusammenfassung des Rechtsrahmens jedes Mitgliedslandes schließt die herausragendsten Informationen über die gesetzgebenden Rahmen der Länder (falls vorhanden) mitein, die
während der Pandemie verwendet wurden und welche Auswirkungen dies hatte (Wenn dies
bekannt ist).
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•

Eine vergleichende Analyse der Meinung von Arbeitnehmern ist eine erweiterte Analyse der
Informationen, die aus den Online-Umfragen mit Arbeitnehmern aus den Mitgliedsländern des
Projekts im Sommer 2021 gewonnen wurden. Eine Analyse aller Antworten ist einbezogen, d.h.:

•

Eine vergleichende Analyse der Arbeitgeberstellungnahme fasst die Informationen zusammen,
die aus den Interviews mit den Arbeitgebern im Handels- und Dienstleistungsbereich in sieben
europäischen Ländern gewonnen wurden, und veranschaulicht:

»

Informationen, die die Arbeitnehmer erhalten haben

»

die Auswirkungen der Pandemie in ihren Unternehmen,

»

der Konsultationssprozess,

»

»

die Beteiligung an der Entscheidungsfindung,

den Prozess der Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Veränderungen, die während der
Pandemie eingeführt wurden,

»

die Atmosphäre, in der die Änderungen eingeführt wurden,

»

die Stellungnahme der Arbeitgeber zur Einstellung von Arbeitnehmern,

»

die Stellungnahme der Arbeitnehmer zu den organisatorischen Änderungen,

»

die Identifizierung bester Praktiker,

»

die Valorisierung der eigenen Einstellung von Arbeitnehmern,

»

die Verbesserung des Prozesses der Arbeitnehmereinbeziehung, und

»

ihr Bewusstsein über die im Gesetz verankerten Rechte,

»

Was könnte im hypothetischen Falle einer anderen Krise verbessert werden?

»

falls den Arbeitnehmern die Wahlmöglichkeit oder eine Alternative zu den eingeführten
organisatorischen Änderungen angeboten wurde,

»

inwieweit sie aufgefordert wurden, Ideen zu präsentieren und sich zu den eingeleiteten
organisatorischen Herausforderungen zu äußern,

»

wie ihr Geschlecht die eingeleiteten Arbeitsbedingungen beeinflusst hat,

»

ob die Möglichkeit angeboten wurde, von zu Hause aus zu arbeiten, und ob sie in den
neuen Bedingungen unterstützt wurden,

»

ob sich die Arbeitnehmer darin sicher fühlten, ihre berufliche Tätigkeit weiterzuentwickeln, und

»

im hypothetischen Falle einer anderen Krise, ähnlich wie der Covid-19-Pandemie, wie sie
Informations-, Konsultations- und Entscheidungsprozesse betrachten würden, und was ihr
bevorzugter Mechanismus für diese Prozesse wäre.

»

Und schließlich wurden die Arbeiter gefragt, was sie in Zukunft im hypothetischen Falle in
Bezug auf Informationen, Konsultationen bezüglich organisatorischer Veränderungen in
Ihrem Unternehmen ändern würden.
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•

Die Rückschlüsse werden in den Schlussbemerkungen des Berichts mitgeteilt, und

•

Die Empfehlungen geben die wichtigsten Erkenntnisse und Meinungen für die Zukunft an, die
vom Projektkoordinator und den Teilnehmern auf der Grundlage der Informationen und der
Analyse dieses Berichts geliefert wurden.

•

Die Anlage enthält sieben Nationalberichte, in Form von selbstständigen Dokumenten.
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Methodik

Zusammenfassung des
Rechtsrahmens jedes Mitgliedslandes

Dieser europäische Bericht sammelt, vergleicht und fasst die in sieben Nationalberichten zugestellten Informationen zusammen, die von den Projektteilnehmern erstellt wurden, die, gemäß
den Projektzielen, die Ergebnisse der in allen Mitgliedsländern des Projekts durchgeführten Forschung beinhalten.
Die zur Durchführung der Forschung verwendete Methodik wurde während des ersten Projekttreffens diskutiert und zur Anwendung empfohlen. Trotzdem ergibt sich von Natur aus die Heterogenität der Informationen, aufgrund der Tatsache, dass die Berichte von verschiedenen nationalen
Teams verfasst werden, die die Forschung durchgeführt haben (Analyse der Online-Umfrage und
halbstrukturierte Interviews).
Vor diesem Hintergrund überarbeitet dieses Dokument die nationalen Informationen und gestaltet
einen vereinheitlichten Teil, in dem die Analyse der Einbeziehung der Arbeitnehmer während der
organisatorischen Änderungen im Handels- und Dienstleistungsbereich während der Covid-19 Pandemie deutlich werden und mit Informationen aus erster Hand, die aus allen Ländern kommen, veranschaulicht werden kann.

Die Nationalen Berichte der sieben Teams in Deutschland, Italien, Montenegro, Polen, Portugal, Serbien und Spanien beginnen mit dem Briefing über den nationalen Zusammenhang während der
Covid-19 Pandemie und den rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Einbeziehung der Arbeitnehmer in die organisatorischen Veränderungen in Unternehmen beeinflusst haben können.
Wie die Berichte zeigen, die in Sondersituationen verwendeten Normative und Gesetze sind wie folgt:
•

in Deutschland durch das 2001 überarbeitete „Deutsche Betriebsverfassungsgesetz“.

•

in Polen durch das „Gesetz über die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer (AICE)“,
das Gesetz über die Gewerkschaften (the Act on Trade Unions) und das Arbeitsgesetzbuch
(the Labour Code).

•

In Portugal durch „Die Generaldirektion für das Gesundheitswesen“ (The General Directorate of
Health), die einen Leitfaden bester Praktiken veröffentlichte und darstellte, wie die Risiken vor
mentalen Erkrankungen, denen die Arbeitnehmer ausgesetzt sind, überwacht werden sollen,
unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass diese Risiken durch die Fernarbeit, als Folge der
Covid-19 Pandemie, erhöht wurden.

•

In Serbien wurde die Verordnung über Maßnahmen im Ausnahmezustand (the Decree on
measures during a state of emergency), die Verordnung über die Organisation der Arbeit von
Arbeitgebern im Ausnahmezustand (Decree on organizing the work of employers during a
state of emergency), die Verordnung über die Organisation des sozialen Schutzes für die Erbringung von Dienstleistungen der häuslichen Unterbringung im Ausnahmezustand (Decree
on organizing social protection for the provision of home accommodation services during a
state of emergency), die Verordnung über die Ergänzung des Grundgehalts der Arbeitnehmer
in Gesundheitseinrichtungen und bestimmter Arbeitnehmer in Bereichen des Gesundheitswesens, den Schutz der öffentlichen Gesundheit, die Behandlung und Prävention der Ausbreitung
der Epidemie COVID-19 (Decree on supplementing the basic salary of employees in health care
institutions and certain employees areas of health, protection of public health, treatment and
prevention of the spread of the epidemic of disease COVID-19) erlassen, usw.

•

In Spanien das Königliche Gesetzes Verordnung 8/2020 vom 17. März (the Royal Decree-Law
8/2020) über dringende außerordentliche Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von COVID-19 und die Verwendung des Regelungsakts zur befristeten Beschäftigung (the Temporary Employment Regulation File (ERTE).

In Bezug auf die Abbildungen sind dies Zitate aus den nationalen Berichten und werden im Allgemeinen zusammengefasst oder wörtlich gegeben, um die Analyse auf europäischer Ebene zu
darzustellen. Überall dort, wo kein Land aufgeführt wird, bedeutet dies, dass die Information nicht
in dem zugestellten Nationalbericht auftauchte.
Die Nationalberichte wurden zwischen Juli und Dezember 2021 erstellt, und dieses Dokument wurde im Januar 2022 veröffentlicht.
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In Bezug auf Italien heißt es im italienischen Nationalbericht: „Im italienischen Rechtssystem sind
Informations- und Konsultationsverfahren nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, sondern im Wesentlichen Tarifverhandlungen überlassen.“

Krankheitsurlaub, so dass den Empfehlungen der Regierung der Republik Serbien nicht nachgegangen wurden. Die Zahl der informell Beschäftigten, die ohne Arbeitsvertrag gearbeitet
haben, ist gestiegen. In vielen Fällen ist das Verletzungsrisiko bei der Arbeit nicht geregelt, die
Entschädigung für Krankheitsurlaub im Falle einer Infektion war nicht 100%, sondern 65%, wie
gewöhnlicher Krankheitsurlaub, sodass den Empfehlungen der Regierung der Republik Serbien nicht nachgegangen wurde. Die Anzahl der informell Beschäftigten, die ohne Arbeitsvertrag gearbeitet haben, ist gestiegen.

Es wurden keine spezifischen Informationen über den in Montenegro geltenden Rechtsrahmen
gegeben.
Was die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Arbeiter und die wichtigsten Veränderungen in
den Unternehmen betrifft, so berichten die Vertreter der Länder in sehr zusammengefasster Form
Folgendes:
Deutschland: Personalräte und Betriebsräte haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Beteiligung der
Arbeitnehmervertreter während der Krisenzeit sicherzustellen. Viele deutsche Unternehmen haben
keine Interessenvertretung, so dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht gewährleistet ist.
•

•

•

Spanien: Ende August 2021 wurden 272.190 Menschen in Spanien durch die ERTE geschützt.
Dies ist der niedrigste Stand seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Die ERTE, die entwickelt wurde,
um Unternehmen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu aufrechtzuerhalten, hat es geschafft,
mehr als 3,6 Millionen Arbeitnehmer an ihrem höchsten Punkt im Jahr 2020 zu schützen. Die
ERTE wurde zu einem richtigen gesellschaftlichen Schutzschild für die Beschäftigung in Spanien während der Covid-19-Pandemie.

Italien: Während der Covid-19-Pandemie, in der Information und Konsultation notwendige Instrumente für die Bewältigung der Krise und für die Fernkordinierung der Produktionsbereiche, sowie
für eine wirksamere allgemeine Anpassung an die Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Ansteckung waren, war das Problem, keine Rechtsvorschriften zu haben, klar zu spüren.

Im Folgenden sind einige detailliertere Informationen über den Rechtsrahmen jedes Mitgliedslandes, wie etwa in den Nationalberichten gegeben.

Montenegro: Die Pandemie hat die Leistung der montenegrinischen Industrie weiter geschwächt,
so dass im Vergleich zu 2019 und 2020 ein Rückgang von 3% bis 34% in acht Industriebranchen, mit
einem Rückgang von 9,7% in der Metallindustrie verzeichnet wurde.

DEUTSCHLAND

•

Polen: Laut Angaben von POHID, einer Organisation, die große Einzelhandelsketten in Polen
zusammenbringt, verzeichneten die Kettenmitglieder, die Industriegüter verkaufen, einen Verlust von 3 Milliarden PLN, als Folge der ersten Covid-19-Pandemiewelle. Große Non-Food-Läden wurden für 16 Wochen gesperrt. In den POHID-Mitgliedsunternehmen, die über 200.000
Arbeitnehmer beschäftigen, gab es keine nennenswerten Entlassungen, da die Priorität darin
bestand, die Vollzähligkeit der Belegschaft aufrechtzuerhalten, um die Kunden in der sich ändernden Situation bedienen zu können. Doch einige Arbeiter – ukrainische Migranten – kehrten nach Hause zu ihren Familien zurück (obwohl das Gesetz über spezielle Lösungen...die Verlängerung der Gültigkeit aller Arten von Arbeitserlaubnissen für Ausländer in Polen während
der Covid-19 Pandemie vorsah).

Laut Angaben der Hans-Böckler-Stiftung (2021) wirkt sich die Arbeit der Interessengruppen der
Unternehmen insgesamt positiv auf die Bewältigung der Corona-Krise aus. Um die Covid-19-Pandemie zu bewältigen, führten einige Arbeitgeber weitere Betriebsvorschriften ein, in denen bestehende Betriebsvereinbarungen zum Schutz der Interessen von Arbeitnehmern umgeändert wurden. Die Regelungen beziehen sich auf Hygienemaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkaufs,
des Homeoffice, Angeboten zur Kinderbetreuung bei Schließung von Schul- und Kindertagesstätten, Bewerkstelligung von Kurzarbeit, Änderungen des Arbeitszeitrahmens und Arbeitszeitkonten
(Hans-Böckler-Stiftung 2010).

•

Portugal: Die Unternehmen, die von den Unterstützungsmaßnahmen profitierten, die die Regierung beschloss, befanden sich in einer ungünstigeren Lage, da diese Maßnahmen eine sehr
wichtige Rolle bei der Sicherung ihrer finanziellen Nachhaltigkeit und der Aufrechterhaltung
der Beschäftigung spielten.

ITALIEN

•

Serbien: Die Regeln wurden nicht angewendet, die Covid-Krise hatte negative Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Lage der Arbeiter in Serbien. Sie hat Ungleichheiten und Armut in der
Gesellschaft verstärkt und vertieft, die körperliche und geistige Gesundheit der Nation gefährdet. In vielen Fällen ist das Risiko vor Arbeitsunfällen nicht geregelt, die Entschädigung für
Krankheitsurlaub im Falle einer Infektion war nicht 100%, sondern 65%, wie beim gewöhnlichen
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Im italienischen Rechtssystem sind Informations- und Konsultationsverfahren nicht sonderlich gesetzlich geregelt, sondern im Wesentlichen Tarifverhandlungen überlassen, die die Aufgabe haben,
in diese Aspekte des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen einzugreifen, um
sie zu regeln.
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MONTENEGRO

PORTUGAL

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie waren besonders auf globaler Ebene ausgeprägt, in
wirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Reisen, bzw. Tourismus, der in Montenegro ein
Fünftel des BIP ausmacht. Dies führte laut vierteljährlichen Schätzungen des Statistischen Amtes
Montenegros zu einem Rückgang um 15,2 %. Nach vierteljährlichen Schätzungen von MONSTAT
wurde in 2020 eine negative Wachstumsrate des realen BIP von -15,2% verzeichnet, was eine direkte
Auswirkung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowohl auf nationaler als
auch auf internationaler Ebene war.

Die DGERT (Generaldirektion für Verwaltung und öffentliche Beschäftigung) kam zu dem Schluss,
dass die Unternehmen, die von den Unterstützungsmaßnahmen der Regierung profitierten, diejenigen waren, die sich in einer ungünstigeren Lage befanden, da diese Maßnahmen eine sehr
wichtige Rolle bei der Sicherung ihrer finanziellen Nachhaltigkeit und der Erhaltung von Arbeitsplätzen spielten.

POLEN
Die wichtigsten Maßnahmen, die unter dem Schutzschild eingeführt wurden (im Gesetz über spezielle Lösungen im Zusammenhang mit der Prävention, Entgegenwirkung und Bekämpfung von
COVID-19, anderen Infektionskrankheiten und Krisensituationen, die durch sie verursacht wurden
und direkt mit der Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen und der Arbeitsorganisation in Verbindung standen: -subventionierte Beschäftigung (Kofinanzierung der Gehälter von Arbeitnehmern,
die wirtschaftlichen Stillständen oder Arbeitszeitverkürzungen unterliegen), welche Unternehmen
zur Verfügung steht, die einen Rückgang des wirtschaftlichen Umsatzes um mindestens 30% erlebt
haben); -erhöhte Flexibilität der Arbeitszeit (zulässig bei Unternehmen, die einen Rückgang des
wirtschaftlichen Umsatzes als Folge von COVID-19 erlebten und bis zum Ende des dritten Quartals
2019 keine überfälligen Zahlungen von Steuern und Beiträgen hatten). ). -Recht auf Verkürzung der
ununterbrochenen täglichen Ruhezeit für einen Arbeitnehmer von den verbindlichen 11 Stunden
auf 8 (mit einer Garantie, dass dem Arbeitnehmer eine gleichwertige Ruhe innerhalb von 8 Wochen gewährt wird), und eine wöchentliche Ruhezeit – von 35 bis 32 Stunden; und -das Recht, mit
Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertretern Vereinbarungen zu schließen, dort wo es keine solchen Organisationen zur Einführung eines gleichwertigen Arbeitszeitsystems gibt, in dem die tägliche Arbeitszeit auf maximal 12 Stunden verlängert werden kann (in einem Bezugszeitraum von
höchstens 12 Monaten), während die verlängerte tägliche Arbeitszeit durch eine kürzere tägliche
Arbeitszeit an bestimmten Tagen oder durch freie Tage ausgeglichen wird; über die Anwendung
ungünstigerer Beschäftigungsbedingungen für die Arbeitnehmer als diejenigen, die sich aus mit
diesen Arbeitnehmern geschlossenen Arbeitsverträgen ergeben, in dem im Vertrag angegebenen
Umfang und Zeitraum.
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Die Generaldirektion für Gesundheit in Portugal veröffentlichte einen Leitfaden über die besten
Praktiken und die Überwachung der Risiken für die mentale Gesundheit, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Risiken durch Fernarbeit, die als Folge der Covid19-Pandemie eintrat, erhöht wurden.

SERBIEN
Vor und nach der Ausrufung des Ausnahmezustands hat die Regierung der Republik Serbien als
Reaktion auf die Covid-19-Pandemie Maßnahmen ergriffen. Die während des Ausnahmezustands
verabschiedeten Verordnungen, von besonderer Bedeutung für das Arbeitsrecht und die Arbeitnehmer: Verordnung über Maßnahmen im Ausnahmezustand, Verordnung über die Organisation
der Arbeit von Arbeitgebern im Ausnahmezustand, Verordnung über die Organisation des sozialen
Schutzes für die Erbringung von Dienstleistungen der häuslichen unterbringung im Ausnahmezustand, Verordnung über die Ergänzung des Grundgehalts der Arbeitnehmer in Gesundheitseinrichtungen und bestimmten Arbeitnehmerbereichen des Gesundheitswesens, des Schutzes der
öffentlichen Gesundheit, Behandlung und Vorbeugung der Ausbreitung der Krankheitsepidemie
COVID-19, Verordnung über das Verfahren zur Einholung der Zustimmung für neue Beschäftigung
bei Nutzern öffentlicher Mittel; Verordnung über steuerliche Vorteile und direkte Leistungen gegenüber Wirtschaftssubjekten im privaten Bereich und finanzielle Hilfeleistung für die Bürger infolge der Covid-19 Pandemie, Vereinbarung über die Einhaltung der Fortsetzung von Tätigkeiten der
Arbeitgeber im Bau-, Handel- und Grünmarktbereich mit der Anwendung von epidemiologischen
Maßnahmen, die Verordnung mittels welcher den Arbeitgebern empfohlen wird den Arbeitnehmern, die während des Ausnahmezustands eine Arbeitsverpflichtung haben, den Jahresurlaub für
2019 zu erstatten. Zum 31. Dezember 2020, wurde die Verordnung zur Empfehlung an die Arbeitgeber hinsichtlich der Bereitstellung des Anspruchs auf Gehaltsentschädigung in der Höhe von 100%
der Gehaltsbasis für Arbeitnehmer erlassen, die aufgrund bestätigter Erkrankung an COVID-19 oder
wegen Isolierungs- und Selbstisolierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Krankheit vorübergehend vom Arbeitsplatz abwesend sind, Beschluss zur Aussetzung der Arbeit mit Parteien
durch direkten Kontakt, Empfehlung des Ministeriums für Staatsverwaltung und lokale Selbstverwaltung zur Organisation der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und staatlichen Institutionen, an
Sozialschutzeinrichtungen gerichtete Empfehlung für die Unterbringung der Nutzer.

11

SPANIEN
Erstens bestimmte das Königliche Gesetzesdekret 8/2020 vom 17. März über dringende außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von
COVID-19 die Verringerung der Arbeitszeit aus wirtschaftlichen, technischen, organisatorischen
und produktionsbezogenen Gründen, unter Wahrung unantastbarer Rechte auf Konsultation
und Verhandlung. Die Konsultationsfristen wurden auf 7 Tage verkürzt. Alle durch COVID-19 verursachten Aussetzungen von Verträgen und coronabedingten Arbeitszeitkürzungen wurden als
Folge höherer Gewalt betrachtet, die zunächst den Arbeitnehmern und den Arbeitnehmervertretern mitgeteilt werden sollten. Die Tätigkeiten der Gewerkschaft und der Arbeitgebervertretungen durften während der Mobilitätsbeschränkungen ausgeübt werden. Während des Ausbruchs
der Pandemie von COVID-19 gab es eine aktive Beteiligung der Sozialpartner an der politischen
Entscheidungsfindung.
Der Regelungsakt über vorübergehende Beschäftigung (The Temporary Employment Regulation
File- ERTE, seine Abkürzung in Spanisch) ist eine vorübergehende Aussetzung von Verträgen im
Sinne von Artikel 47 der Arbeitnehmersatzung, die während der Covid-19-Pandemie in Kraft gesetzt und als höhere Gewalt angesehen wird, wie von der Arbeitsbehörde verifiziert wurde. Eine
Konsultationsfrist ist nicht erforderlich. Die von der ERTE betroffenen Arbeitnehmer kehren nach
Ablauf der festgelegten Frist an ihren Arbeitsplatz zurück. Die Arbeitgeber zahlen weiterhin 100%
der Sozialversicherungsbeiträge an die Arbeitnehmer (mit Reduzierungen im Verhältnis zur Größe
der Unternehmen), aber sie zahlen keine Entschädigung an die Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber sind
von ihrer Verpflichtung befreit, das Gehalt zu zahlen, da die Arbeitnehmer beginnen, das Arbeitslosengeld zu erhalten (im Betrag von 70% ihres Bruttogehalts).

Vergleichende Analyse
der Arbeitnehmermeinung
Mit dem Ziel, die Meinung der Arbeitnehmer zu erhalten, startete das Projekt eine Online-Umfrage,
die im Durchschnitt von 50 Arbeitnehmern aus dem Handels- und Gewerbebereich in jedem der
sieben teilnehmenden Länder ausgefüllt wurde. In einigen Ländern wie beispielsweise Spanien
verdoppelte sich die Zahl der Arbeitnehmer auf 100. Dieses Ziel bezog sich auf beide Geschlechtsund Altersgruppen, wobei diejenigen ab 34 am häufigsten vertreten waren. Die meisten Befragten
waren männlich, im Falle von Deutschland, Italien, Serbien und Spanien, und weiblich im Falle von
Montenegro, Polen und Portugal. Ihre Berufe und Positionen im Unternehmen variierten in der
Belegschaft von der Grund- bis zur Mittlel- oder Hochschulbildung. Die Tätigkeit ist sehr vielfältig
unter den Befragten in den Ländern, wie z.B. Handel und Dienstleistungen, Transport und Logistik,
meist Gesundheit (Beispiel von Portugal) und Beherbergung. Die Unternehmen, in denen sie arbeiten, sind in den Ländern vielfältig. Polen hat sich dafür entschieden, die Studie mit den Arbeitern
von Auchan durchzuführen.
Die Arbeitnehmer wurden gefragt, ob sie während der Covid-19-Pandemie über Veränderungen in
ihrem Unternehmen informiert und konsultiert wurden, und ob sie an der Entscheidungsfindung
beteiligt waren. Die Fragen wurden jeweils getrennt bezüglich Information, Konsultation und Beteiligung an der Entscheidungsfindung gestellt.
Was die Informationen anbelangt, die die Arbeitnehmer direkt oder über die Gewerkschaften erhalten haben, gibt es einen gemeinsamen Trend unter den sieben Ländern, in denen die meisten Arbeitnehmer die Tatsache, dass sie von ihren Arbeitgebern informiert werden, hoch eingestuft haben.
Sie fühlen sich von ihrem Arbeitgeber gut informiert. (Deutschland)
Die Mehrheit der Arbeitnehmer antwortete, dass sie sich ausreichend informiert fühlen, und unter ihnen
wiesen zehn Arbeitnehmer ein hohes Informationsniveau auf. (Italien)
Den Antworten zufolge wurden die Befragten direkt oder über eine Gewerkschaftsorganisation in erheblichem Ausmaß über die genannten Veränderungsprozesse informiert.(Montenegro)
Die meisten Befragten berichteten, dass die Arbeiter während der Covid-19-Pandemie im Unternehmen
gut informiert und konsultiert wurden (nur 12 Befragte antworteten, der Informationsprozess sei schwach
gewesen und 16 Befragte sagten dies für den Konsultationsprozess). (Polen)
9 Personen wurden über die Veränderungen in ihrem Unternehmen infolge der Covid-19-Pandemie überhaupt nicht informiert, nur 3 waren der Meinung, dass sie in dieser Zeit gut informiert waren, 22 Teilnehmer erachteten, dasss sie schon informiert waren, aber schwach,und 23 nehmen an, dass sie befriedigend
informiert wurden. (Portugal)
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Auf einer Skala von 0 bis 10 gab die größte Anzahl der Befragten, 45 von ihnen, eine Antwort von 5 bis 10,
andere Befragte, 11 von ihnen, gaben eine Antwort von 0 bis 4. Auf dieser Grundlage kann schlussgefolgert
werden, dass die Arbeitnehmer zunächst über die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Veränderungen zunächst ausreichend informiert wurden. (Serbien)

Zur zweiten Frage weist die Grafik darauf hin, dass ein großer Teil der Befragten, 20 von ihnen, überhaupt
nicht zu den Änderungen konsultiert wurden, und 26 Personen wurden konsultiert, aber nicht sehr oft.
Nur wenige, 11 von ihnen aus der Gesamtstichprobe, geben an, dass sie häufiger konsultiert wurden. Eine
Person beantwortete die Frage nicht. (Portugal)

Eine große Mehrheit der Befragten stimmt zu, dass sie von ihren Arbeitgebern über die Veränderungen
im Unternehmen während der Covid-19-Pandemie sehr gut informiert wurden (85 kreuzten die Note 6-10
und nur 15 kreuzen die Note 0-5 an). Der Trend ist sowohl bei Frauen und Männern, wie auch in den drei
Altersgruppen ähnlich. (Spanien)

Die größte Zahl der Befragten antwortete auf einer Skala von 0 bis 4, 48 von ihnen, und nur 8 Befragte
antworteten auf einer Skala von 5 bis 10, was bedeutet, dass Arbeitnehmer in niedrigeren Positionen nicht
konsultiert wurden, wenn Änderungen im Unternehmen eingeführt wurden. (Serbien)

In Bezug auf den Konsultationsprozess (direkt oder über die Gewerkschaften) mussten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer während der Covid-19-Pandemie Änderungen imn ihre Unternehmen einführen. Die Arbeitnehmer erklären, dass sie weniger einbezogen waren, aber dennoch scheinen sie
mit dem Konsultationsprozess, den der Arbeitgeber in Gang gesetzt hat, einigermaßen bis ganz
zufrieden zu sein. Es gibt einen allgemeinen Trend in allen Ländern, mit der Ausnahme von Serbien,
wo die meisten der Befragten sagen, dass sie nicht ausreichend oder auf eine zufriedenstellende
Weise konsultiert wurden.
Die Arbeitnehmer beantworteten die Frage 2 wie folgt: 20 von ihnen bewerteten dies mit 0-3, bzw. sie
wurden „nicht oder kaum“ nach Änderungen gefragt. 19 von ihnen stimmten mit den Werten 5-7 ab,
d. h.: sie wurden moderat angehört und 8 der Befragten fühlten sich vom Arbeitgeber zur Anhörung (8-10
Punkte) gut konsultiert. (Deutschland)
Auf der anderen Seite war der Prozentsatz der positiven Reaktionen in Bezug auf den Grad der Konsultation in Bezug auf die Veränderungen, die im Unternehmen während der Covid-19-Pandemie auftraten,
unterschiedlich. In dieser Hinsicht waren die Antworten heterogen: 10 Arbeitnehmer halten sich für schlecht
konsultiert (einige stellen fest, dass sie überhaupt nicht konsultiert wurden), 16 Arbeitnehmer geben an, dass
sie durchschnittlich konsultiert wurden, während zwölf Arbeitnehmer gezeigt haben, dass die Konsultation
durch das Unternehmen auf einer hohen Ebene war. (Italien)
Nach den Aussagen der Befragten, und wenn es um den Prozess der Einführung und Umsetzung von
Änderungen innerhalb von Unternehmen geht, sagte eine beträchtliche Anzahl von ihnen, dass sie relativ
stark in den Prozess einbezogen waren, und zwar durch Konsultationstätigkeiten. Genau 80% der Befragten bewerteten diesen Prozess mit einer Punktzahl von 5 oder höher, was die frühere Schlussfolgerung
bestätigt, dass die Beschäftigten in den Unternehmen mit der Art und Weise, wie sie konsultiert wurden,
zufrieden sind, aber auch darüber wie sie informiert wurden, wenn es um den Prozess der Umsetzung von
Änderungen und deren Kommunikation während der Covid-19 Pandemie geht. (Montenegro)
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In Bezug auf die Konsultation ändert sich dieser Trend leicht, bleibt aber weiterhin positiv (74 von ihnen
erzielten 6-10 und 26 erzielten 0-5 Punkte), ohne Auslöser bezüglich Geschlecht oder Alter. (Spanien)
Die Arbeitnehmer wurden nach ihrer Beteiligung an der Entscheidungsfindung (direkt oder über
Ihre Gewerkschaften) gefragt, als Änderungen in ihrem Unternehmen während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden. Diesbezüglich nimmt der Trend von der Information über die Konsultation bis hin zur Entscheidungsfindung weiter ab. Dennoch zeigen die Reaktionen in den sieben
Ländern, dass die Mehrzahl der Arbeitnehmer nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen wurde, mit der Ausnahme von Spanien, wo die meisten Arbeitnehmer (67%) positiv darauf reagieren
und bestätigen, in den Entscheidungsprozess einbezogen worden zu sein.
Die Mehrheit der Arbeitnehmer antwortete, dass sie nicht in Entscheidungsprozesse miteinbezogen wurden, während ein kleiner Teil (etwa sechs Arbeitnehmer) das Gegenteil sagte. (Italien)
Für die Mehrheit ist der Entscheidungsprozess zur Einführung von Veränderungen im Unternehmen keine
so positive Erfahrung, und etwas weniger als die Hälfte der Befragten (48%) lässt Raum für ein Dilemma. Ganze 48% der Befragten bewerteten, nämlich, diesen Prozess mit einer Punktzahl von 0 bis 3, was
ein wirklich beunruhigendes Ergebnis ist. Allerdings bewertete eine kleine Mehrheit der Befragten diesen
Prozess mit einer Punktzahl von 5 oder höher, wobei 14% von ihnen sagten, dass sie mit ihrer Beteiligung
am Entscheidungsprozess bei der Einführung von Änderungen während der Covid-19-Pandemie sehr zufrieden waren. (Montenegro)
Während die Möglichkeit, am Entscheidungsprozess teilzunehmen, etwas schlechter bewertet wurde –
die durchschnittliche Punktzahl lag in der Nähe der Mitte der Skala-, bewerteten 18 Befragte diesen Aspekt
negativ. (Polen)
Zur dritten Frage [zur Entscheidungsfindung]: Mehr als die Hälfte der 58 Personen in der Gesamtstichprobe
behauptete, überhaupt nicht beteiligt gewesen zu sein, 24 Befragte gaben an, ein wenig, aber nicht stark
beteiligt gewesen zu sein, und nur 4 Personen geben an, dass sie gewissermaßen oder häufig Teilnehmer
waren. (Portugal)
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Die größte Zahl der Befragten, 53 von ihnen, beantwortete diese Frage auf einer Skala von 0 bis 4, es fällt
auf, dass die Antwort 0 von sogar 32 Befragten gegeben wurde, und nur 4 Befragte gaben die Antwort von
5 bis 10. Dies zeigt, dass die Arbeitnehmer während der Covid-19-Pandemie keine Möglichkeit hatten,
an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. (Serbien)
Die dritte Stufe der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen ist die Beteiligung an der Entscheidungsfindung. Hier balanciert der Trend auf der positiven Seite, aber mit weniger Wiederkehr als in der Information
und Konsultation. 62 Befragte gaben eine Punktanzahl 6-10 und 37 von ihnen erzielten 0-5 Punkte, wobei
weder das Geschlecht noch das Alter einen Unterschied machte. Es ist bemerkenswert, mehr 0 Stimmen
zu sehen, d.h.: keinerlei Teilnahme seitens der Arbeitnehmer, während der Arbeitgeber die Änderungen
einführte. (Spanien)
In Bezug auf die Atmosphäre, in der die Änderungen eingeführt wurden, antworteten die meisten
Arbeitnehmer, dass sie im Falle von Italien schwierig war, wobei sie im Falle von Montenegro, Polen,
Portugal, Serbien und Spanien neutral/unbeschwert war.
In Bezug auf die Atmosphäre im Unternehmen nach den angenommenen Änderungen antwortete die
Mehrheit der Befragten (etwa 20), dass das Klima schwierig war (Italien).
Den Befragten zufolge kann die Atmosphäre während der Einführung von Veränderungen im Geschäft
der Unternehmen während der Covid-19-Pandemie als relativ zufriedenstellend eingestuft werden, bzw.
ziemlich entspannt, sodass wir eine Situation haben, in der 20% von ihnen die Atmosphäre mit 5 bewerteten. Nur 2% der Befragten gaben die niedrigste Note, während 8% sehr zufrieden waren.
Die Atmosphäre, in der die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung sanitärer Beschränkungen während der Covid-19-Pandemie eher positiv bewertet wurden (nur 7 negative Reaktionen), sowie die
allgemeine Bewertung der Änderung ist ebenfalls positiv (nur 6 negative Reaktionen). Die große Mehrheit
der Befragten gab an, mit ihren Rechten auf Information und Konsultation vertraut zu sein, aber es gab
sogar 12 Befragte, die diese Frage nicht beantworteten. (Polen)
Auf die Frage Nr. 4 [Atmosphäre bei der Einführung der Änderungen), über die Atmosphäre, in der die
Änderungen eingeführt wurden, antwortete eine Person nicht, 25 Leute sagten, sie sei frustrierend oder
generell beunruhigend gewesen, 21 Leute hielten sie für durchschnittlich, weder sehr schlecht noch
sehr gut und die anderen 11 erklärten, dass die Atmosphäre fast ruhig und unbeschwert war. (Portugal)
Auf einer Skala von 5 bis 7 wurde die Antwort von nur 5 Befragten gegeben, der Rest antwortete von 0 bis
4, was auf eine sehr schlechte Atmosphäre unter den Arbeitnehmern bei der Einführung von Veränderungen hinweist. (Serbien)
In Bezug auf die Atmosphäre, in der die Veränderungen eingeführt wurden, wird sie von 35 Befragten als frustrierend und von 64 von ihnen, ungeachtet des Geschlechts oder des Alters, als locker angesehen. (Spanien)

Der Fragebogen forderte die Stellungnahme der Arbeiter zu den organisatorischen Änderungen
in ihrem Unternehmen während der Covid-19 Pandemie, und die Antworten zeigen, dass die Umsetzung der Änderungen hauptsächlich in einer positiven Weise, wie im Falle von Montenegro
und Spanien, durchgeführt wurde, und in einer relativ unbefriedigenden Weise, wie im Falle von
Portugal and Serbien.
Der Prozess der Umsetzung von Änderungen in Unternehmen wurde in Übereinstimmung mit den Interessen der Befragten durchgeführt, und nach den erhaltenen Antworten bewerteten mehr als 70% von
ihnen diesen Prozess mit einer Punktzahl von 5 oder mehr, was als ein relativ zufriedenstellendes Ergebnis
angesehen werden kann. Nur 10% der Befragten bewerteten diesen Prozess als eher schlecht, mit Bewertungen von 0 bis 2, was eindeutig bestätigt, dass diese Tätigkeiten relativ zufriedenstellend waren, durchgeführt im Einklang mit den Interessen der Mitglieder von Organisationen. (Montenegro)
Die fünfte Frage hatte 57 Antworten, mehr als 31 Personen bewerteten sie mit einer Note bis zu 3, was
bedeutet, dass sie glauben, die Änderungen wurden ohne Rücksicht auf das Interesse der Arbeitnehmer
durchgeführt und nur 9 Personen lieferten Bewertungen von über 7. (Portugal).
Die größte Zahl der Befragten, 45 von ihnen, antwortete auf einer Skala von 0 bis 4, die Antwort 9 und 10
wurde von keinem Befragten gegeben, was zeigt, dass es große Unzufriedenheit mit den organisatorischen Veränderungen im Unternehmen gibt. (Serbien)
Auf die Frage, wie sie die organisatorischen Veränderungen ihres Unternehmens betrachten, antwortet
eine große Mehrheit, dass diese im Einklang mit ihren Interessen geschehen sind (70 Punkte in der Spanne
von 6-10 und nur 28 Punkte in der Spanne 0-5), mit einiger Zurückhaltung von Männern im Vergleich zu
Frauen und im Altersbereich von 35-54 Jahren. (Spanien)
Basierend auf dem Projektziel, eine Aufwertung der eigenen Einstellung der Arbeitnehmer während des Strukturwandels des Unternehmens während der Covid-19 Pandemie zu verstehen,
sprach die Umfrage die Arbeitnehmer zu ihrer eigenen Einstellung an, die als mehrheitlich aktiv
und teilnehmend angesehen wurde, wie im Falle Italiens, Portugals und Spaniens.
Die Einstellung der Arbeiter gegenüber diesen Veränderungen seitens der Arbeiter wurde als durchschnittlich aktiv und teilnehmend eingestuft, während nur vier Arbeiter eine gleichgültige Haltung zeigten. (Italien).
Sie [die Befragten] waren aktiv. Knapp 70% der Befragten gaben diesem Prozess eine Note von 5 oder mehr,
von denen jeder dritte Befragte diesen Prozess mit höchsten Noten von 8 zu 10 bewertete. (Montenegro)
In Bezug auf die Einstellung der Arbeitnehmer zeigt sich, dass die Mehrheit häufig aktiv war, 5 Personen
mit einer Bewertung von 10, sodass sie immer aktiv waren und 17 Personen aus der Stichprobe mit einer
Bewertung von 4 oder darunter, die sich als passiver empfanden. (Portugal)
Was ihre eigene Einstellung zu den Änderungen betrifft, so hält eine entschiedene Mehrheit sie für aktiv (87
Befragte haben 6-10 und nur 12 haben 0-5 Punkte gegeben), ohne Variationen bezüglich des Geschlechts
oder des Alters. (Spanien)
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Im Hinblick auf das Bewusstsein der Arbeitnehmer über die gesetzlich festgelegten Rechte der Arbeiter auf Information und Konsultation mit dem Unternehmen, auch in Krisenzeiten wie in der Covid19-Pandemie, zeigen die Daten der Umfrage, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer sich dieser Rechte
in Deutschland, Italien, Montenegro und Spanien bewusst ist; aber dies ist nicht der Fall in Portugal
und Serbien, wo die meisten Befragten sagen, dass sie sich ihrer Rechte nicht bewusst sind.
Die Arbeitnehmer beantworteten Frage 7 wie folgt: 1 von 50 enthielt sich der Stimme, wenn es um die
Frage geht, ob er sich seiner Rechte auf Anhörung und Unterrichtung bewusst war. 15 Befragte beantworteten die Frage mit „Nein“ und die Mehrheit, d.h. 34 Teilnehmer, gaben an, dass sie sich ihrer Rechte
bewusst sind. (Deutschland)
Mehr als 75% gaben eine positive Antwort und bewiesen, dass sie über ihren Bereich der Informations- und
Konsultationsrechte informiert wurden; im Gegenteil, antworteten 25% im Gegenteil dazu. (Italien)
Den rechtlichen Verfahren und Vorschriften, die den Mitgliedern der Organisation das Recht auf Information und Konsultation mit dem Unternehmen in Zeiten der Krise, wie der Covid-19 Pandemie, ermöglichen,
wurde in den meisten Fällen nachgegangen, und nach Angaben der Befragten waren sich 2 von 3 Befragten ihrer Rechte auf Information und Konsultation bewusst. Auf der anderen Seite beantwortete 1/3 der
Befragten diese Frage negativ, mit dem Hinweis, nicht über das Recht auf Information und Konsultation
unterrichtet wiorden zu sein. (Montenegro)
Die Frage Nr. 7 ergab, dass die meisten Menschen, 57% der Befragten, sich ihres gesetzlich definierten
Rechts nicht bewusst ist, Informationen zu erhalten und über die mit dem Unternehmen verbundenen
Fragen konsultiert zu werden, und eine Minderheit von 43% der Stichprobe ist sich dessen bewusst.
(Portugal)
Eine große Zahl der Befragten, 45 von ihnen, antwortete negativ, 11 von ihnen antworteten positiv. Das
heißt, die Arbeitnehmer sind sich ihrer Informationsrechte während der Krise sehr wenig bewusst. (Serbien)
Die meisten Arbeitnehmer waren sich ihrer gesetzlich definierten Informations- und Konsultationsrechte
während der Covid-19-Pandemie (88 Antworten positiv und 12 negativ) bewusst. Frauen scheinen sich
dieser Rechte, im Vergleich zu Männern, stärker bewusst zu sein. (Spanien)
In Bezug auf die Tatsache, dass den Beschäftigten Wahlmöglichkeiten oder Alternativen zu den
organisatorischen Änderungen angeboten wurden, die in den Unternehmen während der Covid19-Pandemie eingeführt wurden, scheint es einen Unterschied zwischen Montenegro und Polen
zu geben, wo die Mehrheit positiv gestimmt hat, und Portugal und Serbien, wo die meisten Antworten negativ waren.
Bei der Einführung von Änderungen in der Organisation wird Raum für die Schaffung bestimmter Entscheidungen oder Alternativen geschaffen, die den Mitgliedern der Organisation angeboten werden können. Nach den Antworten der Befragten war diese Möglichkeit während der Covid-19-Pandemie relativ
häufig, sodass wir die Situation haben, dass 60% der Befragten diese Möglichkeit mit einer Punktzahl von
5 oder mehr, und sogar 20% mit einer Punktzahl von 9 und 10 bewertete. (Montenegro)
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Fast alle (48 von 54) Befragten erklärten, dass ihnen zu den während der Covid-19 Pandemie eingeführten
organisatorischen Änderungen Wahlmöglichkeiten oder Alternativen angeboten wurden, aber nur 18 Befragte gaben an, dass sie aufgefordert wurden, Ideen zu präsentieren und Meinungen zu den organisatorischen Veränderungen zu äussern. (Polen)
Die achte Frage machte deutlich, dass Menschen, im Allgemeinen, keine Optionen angeboten wurden, da
22 von ihnen 0 Punkte gaben, also überhaupt keine Wahl, und nur 2 Befragte bewerteten dies mit 9 und
10. Nach 0 war die am meisten gewählte Note 3, die von 13 Personen gewählt wurde. (Polen)
Eine sehr große Anzahl von Befragten gab eine Antwort 0, 18 von ihnen, und insgesamt 52 Befragte gaben
die Antwort 0 bis 4, wobei nur 4 eine Antwort von 5 bis 9 gaben. Die Arbeitnehmer hatten keine Wahl oder
Alternative bei der Einführung von organisatorischen Änderungen in den Unternehmen. (Serbien)
Fast der Hälfte von Befragten wurde nicht die Möglichkeit geboten, die organisatorischen Änderungen zu
wählen, die während der Covid-19-Pandemie in ihrem Unternehmen eingeführt wurden. (46 gaben die
Punktanzahl 0-5 und 54 gaben die Punktanzahl 6-10). Keine Variation wird in Bezug auf Geschlecht oder
Alter bemerkt. (Spanien)
In der Fortsetzung der Umfrage wurden die Arbeiter gefragt, inwieweit sie aufgefordert wurden,
Ideen zu präsentieren und Meinungen zu den organisatorischen Herausforderungen zu äussern, die
in den Unternehmen während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden. Hier scheinen die Antworten in den europäischen Ländern, die an diesem Projekt teilnehmen, unbefriedigend zu sein.
Die Arbeitnehmer beantworteten die Frage 9 wie folgt: 26 von ihnen gaben eine Bewertung von 0-3 ab,
d.h. sie wurden „nicht oder kaum“ aufgefordert, ihre Meinung darzulegen. 13 von ihnen stimmten mit den
Werten 5-7 ab, d. h.: sie wurden moderat einbezogen und 5 der Befragten fühlten sich vom Arbeitgeber gut
bis sehr gut (8-10 Punkte) einbezogen. (Deutschland)
Die Mehrheit (etwa zweiundzwanzig Arbeitnehmer) hat nachgewiesen, dass sie vom Arbeitgeber nicht
angefordert worden waren, ihren eigenen Beitrag in Bezug auf Ideen und Projekte zu den Änderungen
zu leisten, die während der Covid-19-Pandemiezeit auf der Unternehmensebene vorgenommen werden
sollten. (Italien)
Die Frage 9 ließ keine Zweifel, 24 Personen bewerteten dies mit 0, was bedeutet, dass sie nie aufgefordert
wurden, ihre Meinung zu organisatorischen Herausforderungen zu äußern. Nur 5 Personen glauben, dass
sie diesbezüglich oft gefragt wurden. (Montenegro)
Von 56 Befragten gaben 31 die Antwort 0, 7 von ihnen die Antwort 1, und die Antwort 3 wurde von 15 Befragten gegeben, nur 3 Befragte gaben die Antwort von 5 bis 10. Auf jeden Fall hatten die Arbeitnehmer
keine Möglichkeit, ihre Ansichten und Ideen zur Arbeitsorganisation während der Covid-19-Pandemie zu
geben. (Serbien)
Die Mehrheit der Befragten wurde nie oder kaum aufgefordert, Ideen zu organisatorischen Veränderungen in ihrem Unternehmen zu präsentieren (54 von ihnen gaben 0-5 Punkte und andere 44 gaben 6-10
Punkte), ohne Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht oder Alter. (Spanien)
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Was ihre Stellungnahme dazu betrifft, wie sich das Geschlecht auf die Arbeitsbedingungen ausgewirkt hat, die ihnen in den Unternehmen als Folge der während der Covid-19-Pandemie eingeführten organisatorischen Änderungen angeboten wurden, sagen die meisten Befragten in Italien,
dass das Geschlecht Auswirkungen hatte, während es im Falle von Montenegro, Polen, Portugal,
Serbien und Spanien keinen Einfluss hatte.
Die Antworten waren vielfältig und heterogen. Etwa dreizehn Befragte stellten das Fehlen einer solchen
Inzidenz in Bezug auf die von der Covid-19-Pandemie diktierten Änderungen dar; vierzehn Arbeitnehmer
fühlten, dass das Geschlecht durchschnittliche Auswirkungen hatte; elf Arbeitnehmer andererseits sprachen von einer starken und entscheidenden Wirkung. (Italien)
Nur 4% der Befragten sind der Meinung, dass ihr Geschlecht die Arbeitsbedingungen beeinflusst hat, die
aufgrund von organisatorischen Änderungen im Unternehmen während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden. (Montenegro)
Die überwiegende Mehrheit der Befragten erklärte, dass die Geschlechtsdimension keinen Einfluss auf den
organisatorischen Wandel des Prozesses habe. Nur 12 Befragte wiesen auf eine gewisse Bedeutung dieses
Faktors hin – gleichermaßen Männer (6 Befragte) und Frauen (6 Befragte). (Polen)
Die Mehrheit der 36 Personen hatte nicht das Gefühl, dass ihr Geschlecht sie in den angebotenen Arbeitsbedingungen beeinflusste. Zwischen den 4 Leuten, die erklärten, daß sie sich betroffen fühlten, sind, jedoch, 3 weiblich und 1 ist männlich. (Portugal)
Das Geschlecht spielte keine große Rolle, wenn es um organisatorische Veränderungen in den Unternehmen dieses Bereichs ging. (Serbien). Geschlecht hat die Befragten in den angebotenen Arbeitsbedingungen infolge der organisatorischen Änderungen nicht beeinflusst (Spanien).
Trotz der Tatsache, dass die Arbeit von zu Hause aus auf der ganzen Welt üblich war, wurde für die
Befragten des Handels- und Dienstleistungsbereichs diese Gelegenheit nicht allen Arbeitnehmern
gegeben, aufgrund der Art ihrer Arbeit. So hatten die meisten Arbeitnehmer in Italien, Polen, Portugal und Spanien nicht die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Im Gegenteil dazu konnten
Arbeitnehmer in Montenegro und Serbien ihre Arbeit von zu Hause aus verrichten.
In Bezug auf Formen der Fernarbeit oder agilen Arbeit wurden die Arbeitnehmer gefragt, ob sie während
der Covid-19-Pandemie von zu Hause aus arbeiten konnten; 63% gaben eine negative Antwort und betonten eine geringe Neigung des Unternehmens, Fernarbeit zu organisieren, während etwa 37% bejahend
antworteten. (Italien)

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass mehr als ½ der Befragten die Möglichkeit hatte, ihre geschäftlichen
Aktivitäten von zu Hause aus zu erledigen. Weniger als ¼ der Befragten hatte nicht die Möglichkeit, von
zu Hause aus zu arbeiten, was sehr wahrscheinlich mit der Art der Arbeit zusammenhängt, d. h. der Tätigkeit, zu der diese Unternehmen gehören. (Montenegro)
Aufgrund der Tatsache, dass 52 von 54 Befragten Hallenarbeiter waren, konnte ihre Arbeit nicht nach Hause verlegt werden, was sich in den Antworten widerspiegelt: 48 Arbeiter arbeiteten während der Covid-19
Pandemie vor Ort, nur eine Person konnte von zu Hause aus arbeiten (Büroangestellte), während 5 weitere
Befragte diese Frage nicht beantworteten. (Polen)
Nur 24% der Teilnehmer der Stichprobe konnten von zu Hause aus arbeiten und die restlichen 76% mussten immer in Präsenz arbeiten. (Portugal)
Die Antwort JA zu dieser Frage wurde von 56 Befragten gegeben, während nur 2 mit NEIN antworteten.
Da es sich um Arbeitnehmer in Einzelhandelsketten in operativen Positionen handelt, war die Arbeit von
zu Hause aus keine mögliche Option, mit der Ausnahme von Verwaltungspositionen in Büros. (Serbien)
Fast die Hälfte der Arbeitnehmer antwortet, dass sie die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten
(52 von ihnen hatten keine Gelegenheit und 47 von ihnen ja), wobei Frauen die Chance auf Fernarbeit
mehr als Männer verpasst haben. (Spanien)
Von den Befragten, die die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten, gibt es eine Leichtigkeit und Zufriedenheit bei der Organisation ihrer Arbeit zu Hause zu den gleichen Bedingungen
wie an ihrem üblichen Arbeitsplatz.
Die Mehrheit (etwa zehn Arbeitnehmer) derer, die antworteten, gab Hinweise auf eine einfache Herangehensweise an diese Art von Arbeit und das Fehlen besonderer Hindernisse. (Italien)
Von den Befragten, die die Möglichkeit hatten, ihre Arbeit „von zu Hause aus“ zu erledigen, hatten die meisten keine Probleme mit der Organisation, sodass fast 80% von ihnen diesen Prozess als relativ einfach für
die Organisation bewerteten, sogar 52% von ihnen gaben die höchste Note von 9 bis 10, wenn es um den
Grad der Ungezwungenheit zur Anpassung an neue Arbeitsbedingungen geht. (Montenegro)
Im Allgemeinen zeigen sie, dass es einfach war, gute Arbeitsbedingungen zu Hause zu schaffen, nur 3 Personen bewerteten dies mit 3. (Portugal)
Eine große Mehrheit derjeniger Arbeiter, die von zu Hause aus arbeiteten, fand es einfach (38 gaben 6-10
Punkte und 11 gaben 0-5 Punkte), ohne Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht oder Alter. (Spanien)
Was die vonseiten des Unternehmens erhaltene Unterstützung zur Anpassung an die neuen Arbeitsbedingungen durch die Pandemie Covid-19 betrifft, scheinen die meisten Arbeitnehmer in
Italien, Montenegro, Polen und Spanien Unterstützung erhalten zu haben, während die meisten
Arbeitnehmer in Portugal und Serbien erklären, keine Unterstützung erhalten zu haben.
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Etwa zwölf Arbeitnehmer gaben an, dass sie wenig oder gar keine Unterstützung erhielten; etwa siebzehn
gaben eine Bewertung im mittleren Bereich ab, in der behauptet wurde, sie hätten eine Unterstützung
mittleren Umfangs erhalten; während zehn Arbeiter hervorhoben, im Laufe der Covid-19-Pandemie relevante und angemessene Unterstützung vom Unternehmen bekommen zu haben. (Italien)
Etwas mehr als 1/5 der Befragten (21%) hatten keine offene Unterstützung ihres Unternehmens bei der
Gewöhnung an die neuen Geschäftsbedingungen. (Montenegro)

Die Befragten erklärten, sich nach der Einführung der Hygieneregelung gesundheitlich sicher zu fühlen
(nur 4 negative Bewertungen). (Polen)
14 Personen gaben die Bewertung 0 und 1 ab, das heißt, sie fühlten sich nicht sicher und 12 Personen gaben die Bewertung 9 und 10, was bedeutet, dass sie sich sehr sicher fühlten und die häufigste Bewertung
war 5, sodass sich 10 Personen weder völlig sicher noch stark gefährdet fühlten. (Portugal)

Die an der Umfrage beteiligten Arbeitnehmer haben die Unterstützung, die das Unternehmen während
der Covid-19-Pandemie erhalten hat, positiv bewertet (nur 6 negative Bewertungen). (Polen)

Die meisten Befragten antworteten auf einer Skala von 0 bis 4, davon 49, was auf ein hohes Risiko einer
Infektion von Arbeitnehmern im Handels- und Dienstleistungsbereich während der Covid-19-Pandemie
hindeutet. (Serbien)

Die meisten Befragten weisen auf mangelnde Unterstützung durch das Unternehmen hin, 18 Personen
bewerteten dies mit 0, was überhaupt keine Unterstützung bedeutet, 17 Personen bewerteten dies zwischen 1 und 3, was auf eine schwache Unterstützung hindeutet und nur 4 Personen glauben, dass es eine
sehr gute Unterstützung gab. (Portugal)

Auf die Frage nach der gesundheitlichen Sicherheit nach der Einführung der organisatorischen Veränderungen, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden, hat eine große Mehrheit positiv reagiert –
sie fühlt sich sicher (74 gaben die Gesamtpunktzahl von 6-10 und 25 die Gesamtpunktzahl von 0-5), ohne
Unterschiede hinsichtlich Alter oder Geschlecht. (Spanien)

Die größte Zahl der Befragten gab die Note 2, 15 von ihnen, 14 von ihnen die Note 3 /eine höhere Note
als 5 gaben nur 10 Befragte. In diesem Fall kann festgestellt werden, dass die Unterstützung des Unternehmens und des Managements fehlte, von den Arbeitnehmern wurde, in der Regel, verlangt, Arbeitsaufgaben gemäß der bereits von Managern definierten Position durchzuführen. (Serbien)

Im hypothetischen Fall einer anderen Krise, die der Pandemie ähnelt, sehen die Arbeitnehmer es
als wichtig an, dass sie vom Unternehmen Informationen erhalten, konsultiert werden und sich am
Prozess der Entscheidungsfindung beteiligen. Gleichermaßen sind sie der der Ansicht, dass ihre
Haltung ausschlaggebend zur Teilnahme ist (Dies ist vor allem der Fall bei polnischen Befragten).

Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie Unterstützung erhalten haben, um sich an die neuen
Arbeitsbedingungen anzupassen (69 von ihnen gaben die Gesamtpunktanzahl 6-10 und 29 von ihnen die Gesamtpunktanzahl 0-5), ohne Unterschiede in Bezug auf Geschlecht oder Alter. (Spanien)

Die Arbeitnehmer beantworteten die Frage 15 wie folgt: 3 von ihnen gaben eine Bewertung von 0-3, d.h.:
sie würden kaum gelehrt werden wollen, wenn eine weitere Covid-19 Pandemie-ähnliche Krise auftreten
sollte. 15 von ihnen stimmten mit den Werten 5-7 ab, d.h.: sie möchten vom Arbeitgeber moderate Anweisung erhalten und die Mehrheit der Befragten (30) möchte eine sehr starke Einbeziehung (8-10 Punkte)
und Anweisungen seitens des Arbeitgebers. (Deutschland)

Trotz der unsicheren Zeiten während der Covid-19-Pandemie fühlten sich die meisten Arbeiter in
Italien, Montenegro, Polen und Spanien sicher, ihre Aktivität nach der Einführung von Veränderungen in ihren Unternehmen zu entwickeln, im Gegensatz zu den Arbeitern in Serbien. Die Antworten Portugals waren ziemlich heterogen, ohne ein indikatives Muster.

Mehr als ¾ der Befragten bewerteten ihren gesundheitlichen Stand in den neuen Geschäftsbedingungen,
als relativ sicher, mit Bewertungen von 5 bis 10, von denen 20% die Geschäftsbedingungen hinsichtlich
der Gesundheit als sehr sicher einstuften. Etwas mehr als 1/5 der Befragten bewerteten die Arbeitsbedingungen als unsicher, wenn es um die Gesundheit nach der Einführung von Innovationen in Organisationen geht, wobei sie dies mit einer Skala von 0 bis 4 bewerteten. (Montenegro)

Die meisten Arbeiter betrachten Informationen als ein zentrales Element; in der Tat halten über achtzehn
Arbeiter diesen Gesichtspunkt für absolut notwendig, während etwa acht Arbeiter ihn als durchschnittlich
wichtig ansehen. Es sei darauf hingewiesen, dass keiner der Befragten antwortete, dass die Unterrichtung
der Arbeitnehmer von geringer Bedeutung oder in einem absoluten Sinne unnötig sei; – Konsultation: Im
Hinblick auf die Konsultation haben die Beschäftigten hervorgehoben, dass sie diesen Gesichtspunkt auch
im Kontext von Krisensituationen weitgehend als wichtig erachten. Tatsächlich antworteten über 80% der
Befragten, dass sie die Konsultation als ein zentrales Element betrachteten. Nur ein Arbeiter wies darauf
hin, dass dieses Element nicht als wichtig angesehen wird; – Beteiligung am Entscheidungsprozess: Auch
im Hinblick auf die Beteiligung am Entscheidungsprozess gibt es ähnliche Prozentsätze: einundzwanzig
Arbeitnehmer stufen diesen Gesichtspunkt in Bezug auf die Phasen der Unternehmenskrise als den grundlegenden ein, während vierzehn Arbeitnehmer berichten, dass die Beteiligung ein durchschnittlich wichtiges Element ist. Zwei Arbeiter hingegen halten es für kaum relevant; – Einstellung zur Beteiligung: Die
Arbeiter gaben homogene Antworten. Sechsundzwanzig Befragte gaben an, dass dieser Aspekt absolut
relevant sei. Zehn Arbeiter, hingegen, zeigen, dass dieses Element durchschnittlich wichtig ist. (Italien)
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Die Antworten waren heterogen. Elf Beschäftigte zeigten, dass sie ein extrem niedriges Sicherheitsniveau
mit der Tendenz zu Null erlebten; dreizehn Arbeiter berichteten von einem niedrigen bis mittleren Sicherheitsniveau, während vierzehn Arbeiter sagten, dass sie sich aus gesundheitlicher Sicht ziemlich sicher
fühlten. Beachten Sie, dass keiner der Befragten erklärte, dass er sich in der Arbeitsdurchführung während
der Covid-19 Pandemie absolut sicher fühlte; (Italien)

Im Falle neuer Entwicklungen und des Aufkommens einer „neuen“ Krise, ähnlich der bestehenden Covid19-Pandemie sind die Befragten primär der Meinung, dass es wichtig ist, dass das Unternehmen zunächst
angemessene Informationen bereitstellt, was die Position jedes anderen Befragten ist. Wenn es um Konsultationstätigkeiten geht, glauben etwas mehr als 45% der Befragten, dass dies eine wichtige und notwendige Tätigkeit ist, um den Prozess der Einführung von Innovationen und Veränderungen in der Unternehmensorganisation angemessen und effizient umzusetzen. Beteiligung an der Entscheidungsfindung
und Respekt für individuelle Einstellungen / Meinungen von Individuen sind Aktivitäten, die bei mehr als
1/3 der Befragten im Falle einer neuen Krise, ähnlich wie dieser, umgesetzt werden müssen. Dies initiiert
Prozesse der Veränderung in der Organisation von Arbeit und Geschäft in Organisationen / Unternehmen.
(Montenegro)
Die persönliche Haltung ist der wichtigste Faktor (nur 4 Personen erklärten, dass dies kein wichtiger Faktor
ist). Die Befragten erwarteten überwiegend Informationen vom Unternehmen (11 Personen gaben eine
geringe Bedeutung dieser Dimension an). Die Teilnahme an der Konsultation und die Beteiligung am Entscheidungsprozess hatte für die Befragten inzwischen eine moderate Bedeutung. Es ist, jedoch, hervorzuheben, dass die Antworten auf die beiden letztgenannten Fragen polarisiert sind: Es gibt genauso viele
Arbeitnehmer, die sich eine stärkere Beteiligung an der Konsultation und Teilnahme am Entscheidungsprozess wünschen würden, wie derjenigen, die nicht daran interessiert sind. (Polen)
Information, Konsultation, Beteiligung und Haltung werden als sehr wichtig erachtet, da sie von 33, 24, 22,
bzw. 20 Personen mit der Note 10 bewertet wurden. (Portugal)
In Bezug auf Information, Konsultation und Beteiligung an der Entscheidungsfindung hat die Mehrheit
der Befragten, 90% von ihnen, die Antwort auf der Skala von 5 bis 10 gegeben, was zeigt, dass sich die
Arbeitnehmer eine stärkere Einbeziehung in die Entscheidungsfindung wünschen, indem sie Vorschläge
und Anregungen geben. (Serbien)
Der Erhalt von Informationen scheint für die Befragten der wichtigste Gesichtspunkt zu sein (98 Punkte
7-10 – Tabelle 15), gefolgt von der Konsultation (91 Punkte 6-10 – Tabelle 16) und der Teilnahme an der Entscheidungsfindung (84 Punkte 6-10 – Tabelle 17). Auch hier wäre eine große Mehrheit mit einer proaktiven
Haltung im Falle einer hypothetischen Krise involviert (95 gaben die Note 6-10 – Tabelle 18). (Spanien)
Auf die Frage, welchen Informations- und Konsultationsmechanismus sie im hypothetischen Fall
einer anderen, der Covid-19-Pandemie ähnlichen Krise bevorzugen würden, waren die Antworten
vielfältig. In Bezug auf Informationen würde es die Mehrheit der Italiener und Portugiesen gerne
in geschriebener Form haben, die Montenegriner, Polen und Spanier würden es mündlich, durch
digitale Mittel bevorzugen.
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In Bezug auf die Konsultation haben die Italiener keine hervorgehobene Meinung einer Mehrheit,
die Montenegriner und Polen würden es lieber persönlich in den Räumlichkeiten des Unternehmens haben, während die Spanier es digital bevorzugen würden.
In Bezug auf Informationen möchten über 60% schriftliche Informationen per E-Mail oder Brief, über 26%
mündlich per Telefon oder einem anderen digitalen Tool, während über 10% persönliche, mündliche Informationen bevorzugen würden. In Bezug auf die Konsultationsverfahren sagten 43%, sie bevorzugen
die Sitzung persönlich (mit der Einhaltung angemessener Sicherheitsmaßnahmen), 29% durch Sitzungen
in den Räumlichkeiten des Unternehmens, 27% durch Ferntreffen oder per Telefon (Italien).
Die Befragten sind der primären Meinung, dass der Informationsmechanismus auf mündliche, telefonische oder eine andere digitale Form der Kommunikation ausgerichtet sein sollte, was die Meinung von
40% der Befragten ausmacht. 1/3 der Befragten sind der Auffassung, dass dieser Mechanismus in schriftlicher Form sein sollte, während etwas weniger als ¼ Befragten es vorziehen, mündlich zu sprechen, persönliche Kommunikation. Der Konsultationsmechanismus, 60% der Befragten glauben, dass es persönlich
verwirklicht werden sollte, durch Treffen in den Räumlichkeiten des Unternehmens. Auf der anderen Seite
wünschen sich 14% der Befragten, dass diese Treffen und der Konsultationsprozess an einem anderen,
„sichereren“ Ort stattfinden, während sie glauben, dass das beste Modell für die Konsultation Sitzungen
mit digitalen und Audio-Tools sind. (Montenegro)
Die meisten Arbeitnehmer würden es vorziehen, persönlich und mündlich informiert zu werden (44 Befragte), nur 7 Befragte bevorzugten eine schriftliche Form und 3 Befragte hätten es gerne per Telefon oder
einem digitalen Werkzeug. Während die meisten Befragten die Konsultationsprozesse in Form von physischen Besprechungen im Büro des Unternehmens bevorzugten (25 Befragte) oder an einem anderen sicheren Ort (23 Befragte); nur 6 Befragte bevorzugten Ferntreffen mit digitalen Tools (Polen) oder an einem
anderen sicheren Ort (23 Befragte).
Die Menschen zeigten ihren Willen, per Brief oder E-Mail (60%) informiert zu werden und durch Videoanrufe (48%) oder in Präsenzreffen im Büro (26%) oder an einem sicheren Ort (26%) konsultiert zu werden.
(Portugal)
Die Mehrheit der Befragten, 37 von ihnen, antwortete, dass sie sich Informationen schriftlich oder per EMail wünschten, und die meisten Befragten wollten auch bei Sitzungen im Büro des Unternehmens konsultiert werden. (Serbien)
Die Arbeitnehmer bevorzugen es, die Informationen mündlich über digitale Mittel/ Telefon (47 Befragte)
zu erhalten, danach folgt die schriftliche Form (32), und mündlich, beziehungsweise persönlich (21), ohne
Variation in Geschlecht oder Alter. Sie ziehen es vor, digital (55 Befragte), an physisch sicheren Orten (35)
und schließlich in ihrem Büro (10) konsultiert zu werden. (Spanien)
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Schließlich wurden die Arbeiter im hypothetischen Fall gefragt, was sie in Zukunft in Bezug auf
Informati
on und Konsultation bezüglich organisatorischer Veränderungen in Ihrem Unternehmen ändern
würden. Das war eine offene Frage.
In Bezug auf Portugal wurde „das Gespräch mit den Arbeitnehmern“ hervorgehoben, „der Versuch,
sie in den Prozess einzubeziehen und ihre Bedürfnisse zu verstehen, dafür zu sorgen, dass sie in den
implementierten Änderungen berücksichtigt werden“.
Im Fall von Serbien erwähnten die Arbeitnehmer „als kritische Punkte und damit Verbesserungsvorschläge, den Mangel an Schutzausstattung während der Covid-19 Pandemie, unzureichende
Pflege für die Arbeitnehmer, schlechte Organisation des Transports für Angestellte während der
Ausgangssperre, als der öffentliche Verkehr nicht mit voller Kapazität funktionierte, detailliertere
Analyse der Situation, die den Anstoß dazu geben wird, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn
es um die Organisation des Prozesses geht, gab es keinen Anreiz in finanzieller Hinsicht für die
Arbeitnehmer auf der ersten Linie, wenn es um die Versorgung der Bevölkerung geht.“
Schließlich, im Fall von Spanien „sind einige der häufigsten: Geschwindigkeit der Prozesse, die Konsultation des gesamten Personals, nicht nur eines ausgewählten, die Umsetzung von Maßnahmen
nach Plan, mehr Transparenz, bessere Koordination, detailliertere Informationen usw.“

Vergleichende Analyse der
Arbeitgebermeinung
Diese Forschungsergebnisse sammeln Informationen von Arbeitgebern in den sieben Ländern, die
an dem Projekt im Handels- und Dienstleistungsbereich teilnehmen, wie sie ihre Arbeitnehmer in
die Organisationsänderungen einbeziehen, die in ihren Unternehmen während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden. Methodisch wurden die Interviews halbstrukturiert, in der Muttersprache der Länder gehalten, entweder physisch, am Telefon, oder mit digitalen Mitteln im Herbst 2021
durchgeführt. In jedem Land wurden drei bis fünf Interviews durchgeführt, wie in den Nationalen
Berichten im Anhang erwähnt, mit Ausnahme von Montenegro und Polen, die keine spezifischen
Informationen über die Anzahl der Befragten enthalten. Die Arbeitgeber waren Vertreter des Handels- und Dienstleistungsbereichs einer Vielzahl von Tätigkeiten, wie Werbung und soziale und
soziale Beziehungen, pflegebezogene Konsultation, Ausbildung und Schulung, Ingenieurwesen,
Gastgewerbe und Hotels, Industriebetriebe, Einzelhandel und Transport. Der Posten der Befragten
ist entweder Geschäftsleiter, HR-Personal oder Eigentümer der Unternehmen, die meist KMU sind.
Verantwortliche aus mittelständischen und großen Unternehmen wurden ebenfalls befragt.

Auswirkungen der Covid-19 Pandemie in den Unternehmen
Die Covid-19-Pandemie hat alle Unternehmen in Europa betroffen, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Natur waren die Folgen unterschiedlich. Im Folgenden finden Sie einige der am meisten hervorgehobenen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, wie sie von dem in den sieben Ländern befragten Personal festgestellt wurden. Leider zeigt die Studie, dass einige Unternehmen ihre
Arbeitnehmer reduzieren mussten, wie es zum Beispiel in Spanien, Italien und Serbien passierte.
Vier in Deutschland, drei in Italien, fünf in Portugal, sechs in Serbien und fünf in Spanien.
Am Anfang war unsere Aktivität völlig gelähmt und die Arbeiter gingen zu ERTE6. Wir haben wieder geöffnet, sobald wir durften, aber der Umsatz ist fast um 40% gefallen, deshalb mussten wir zwei Leute entlassen. Wir waren zu fünft vor der Covid-19 Pandemie. (Manager, Bekleidungsgeschäft, Spanien)
Während der Ausgangssperre haben wir auf Entlassungen zurückgegriffen. (Arbeitgeber 3, Italien).
Für Arbeitnehmer, die einen befristeten Vertrag [einen Vertrag mit einem Ende] hatten, wurde der
Vertrag nicht verlängert. (Serbien)
Eine weitere bedauerliche Folge war der Verlust der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in diesem Zeitraum, beispielsweise in Spanien, Italien, Portugal und Serbien.
Aufträge wurden gekürzt, Verträge lahmgelegt, Fabriklieferungen verzögert, damit auch Abrechnung.
(Geschäftsführer, KMU-Ingenieurfirma, Spanien)
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Wir mussten die Tätigkeit für einen Zeitraum von einigen Monaten aussetzen, und in der Folge
mussten wir trotz der Wiederaufnahme bestimmte Verfahren zur Durchführung der Arbeiten überprüfen. (Arbeitgeber 2, Italien)
Die meisten der Befragten gaben an, dass sie eine Rechnungskürzung hatten, da es eine Schließung der Präsentationsdienste gab, und sie konnten nur online arbeiten und einige von ihnen
mussten die Aktivität beenden, weil die Art des Geschäfts ihnen nicht erlaubte, weiterhin online zu
arbeiten. (Portugal)
Was das Geschäft betrifft, beschwert sich eine Anzahl von Arbeitgebern über die oszillierenden
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie während der Schließung, in einem anderen Fall lag der Umsatz über den Erwartungen (Serbien)
Im Allgemeinen wurde die Arbeit während der Covid-19-Pandemie erschwert, was vom deutschen Vertreter ausdrücklich zitiert wurde. Die Versorgung der Arbeitnehmer mit Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und Hygieneartikel) war während der Covid-19 Pandemie nicht immer
durchgängig gewährleistet. Dadurch wurde die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und
der Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz behindert. Im Gastronomiebereich blieben die
meisten Restaurants während der Sperrung geschlossen, was zu hohen Umsatzverlusten für die
Restaurantbetreiber führte. (Deutschland)
Im Gegenteil dazu gab es Arbeitgeber, die erklärt haben, dass die Covid-19-Pandemie die Aktivität
auf die positive Seite verschoben hat, wie zwei Arbeitgeber angeben.
Die Covid-19-Pandemie hat sich positiv auf das Geschäft ausgewirkt, da die meisten unserer
Schulungsmaßnahmen online sind und die Nachfrage nach ihnen deutlich gestiegen ist. (HRGeschäftsführer, Ausbildungskonsultation, Spanien) Sie [die Covid-19-Pandemie] führte zu einem
deutlichen Anstieg der Arbeitsbelastung, einer Anpassung an die Fernarbeit in kürzester Zeit,
eine Anpassung an eine neue Art zu arbeiten, mit einer „horizontaleren“ Arbeitskonfiguration,
um die notwendige Agilität bei der Entscheidungsfindung und Durchführung zu erreichen. (Vertreter der Personalabteilung, Konsultationsunternehmen, Spanien).
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Eine weitere offensichtliche Veränderung war die Anerkennung des Einsatzes digitaler Werkzeuge
und insbesondere der Fernarbeit im Arbeitsprozess. Dies wird von den Unternehmen des Dienstleistungs- und Handelsbereichs festgestellt, und es wird in allen Interviews der Länder erwähnt,
wenn auch in verschiedenen Abschnitten des Dialogs.
Im HR-Management hat die Covid-19 Pandemie große Veränderungen bewirkt, insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Die entscheidende Veränderung war die Einführung der Fernarbeit
(Geschäftsführer, Unternehmen für AusbildungsKonsultation). Durch die Covid-19 Pandemie haben wir
den Digitalisierungsprozess beschleunigt, und das erlaubt uns, auf dem Markt zu bleiben. (Manager, Bekleidungsgeschäft, Spanien)
Ein anderer Arbeitgeber bestätigte, dass diese Zeit gut sei, um die digitalen Plattformen zu stärken.
(Portugal). Schließlich war eine anerkannte Änderung die Notwendigkeit der Umstrukturierung des
Unternehmens.
•

Positiverweise sah ein Arbeitgeber die Covid-19-Pandemie-Krise als eine Gelegenheit, während der
Ausgangssperre sein Geschäft und seine Struktur zu überdenken, etwas was er nicht hätte tun können, wenn es kontinuierlich aktiv gearbeitet hätte. (Portugal)

Prozess der Einbeziehung der Arbeitnehmer
Auf die Frage nach dem Prozess der Einbeziehung der Arbeitnehmer weisen die Arbeitgeber auf
verschiedene Mechanismen hin, die eingeführt wurden, um die Arbeitnehmer einzubeziehen.
Änderungen in der Organisation der Unternehmen sind eingetreten und werden in den Untersuchungen in Serbien und Spanien erwähnt.
Die Personen, aus denen die Organisation besteht, haben eine Schlüsselrolle in den Entscheidungsund Reorganisationsprozessen gespielt. Wie bereits erwähnt, hat es sich zu einer horizontaleren
Organisationsstruktur entwickelt, mit weniger mittleren Führungskräften und mehr Beteiligung
von Teams an der Entwicklung von Projekten, neuen Arbeitsprozessen, der Entwicklung neuer
Werkzeuge usw., bei Bedarf sogar der Schaffung von Teams in mehreren Abteilungen, falls nötig.
Die Verbesserungen kommen von den Leuten, die die Tätigkeit durchführen, da es die Freiheit gibt,
Ideen in jedem möglichen Forum vorzuschlagen. (HR-Geschäftsführer, Ausbildungs- und Beschäftigungskonsultation, Spanien).
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Große Systeme haben gut entwickelte und organisierte HR-Bereiche, die den Arbeitnehmern während
der Krise große Unterstützung bieten. Es war notwendig, einen neuen Plan und Arbeitszeitplan einzuführen, viele Aufgaben zu vereinfachen, eine schnelle Automatisierung einiger Geschäftssegmente
einzuleiten. (Serbien)

Die Flexibilität in den Arbeitszeiten wurde eingeführt, einschließlich der Fernarbeit, wie in verschiedenen Länderberichten angegeben wurde.

Die digitalen Werkzeuge gehören zu den Mechanismen, die verwendet werden, um die Arbeitnehmer einzubeziehen und die Arbeit in den Ländern am Laufen zu halten.

Die Arbeitgeber handelten auch flexibel und offen in Bezug auf die Arbeitszeit, Konten der Arbeitnehmer,
und sie ließen diese während der Arbeitszeit oder garantierter flexibler Arbeitszeiten für die Corona-Impfung frei. Die Arbeitgeber reagierten auch auf Kindertagesstätten und Schulschließungen und boten
Arbeitnehmern Home-Office-Lösungen an. (Deutschland)

Die Arbeitgeber haben zu diesem Zweck Online-Plattformen (z. B. Microsoft Teams) eingeführt. Virtuelle
Kaffeepausen und Teammeetings wurden auf Teamkanälen angeboten. (Deutschland)

Die am stärksten gefährdeten Arbeitnehmer, was ihren Gesundheitszustand betrifft, erhielten bezahlten
Urlaub oder durften von zu Hause aus arbeiten. (Serbien).

Einige Arbeitgeber leisteten auch Fernunterstützung, wenn spezifische Ratschläge von Ärzten eingeholt
werden konnten, sie stellten auch viele schriftliche Materialien, Handbücher, Arbeitsanweisungen zur Verfügung. In diesem Falle standen die Manager zur Verfügung und leisteten direkte Unterstützung. (Polen)

Innerhalb des Unternehmens wurden Teams zur Bewältigung des Ausnahmezustands geschaffen:

Durch die mit dem Internet verbundenen Geräte. Virtuelle Besprechungen und das Home-Office. (Vertreter
der Personalabteilung, Konsultationsunternehmen für Geschäftsführung, Spanien)

Es wurden Krisenmanagementteams gebildet und klare Regeln und Verfahren für das Verhalten in
allen Bereichen festgelegt. (Serbien). Es wurde eine Gruppe zur Erörterung von Situationen und
Beschlüsse gebildet.(Portugal)
Lohnänderungen und Feiertage wurden während der Periode eingeleitet.

Die Schulung und Umschulung des Personals war ein weiterer Mechanismus, der während des
Zeitabschnitts verwendet wurde. Aufgrund des Personalmangels wurde das vorhandene Personal
geschult und für andere Bereiche weiter qualifiziert, sodass es auch in neuen Bereichen eingesetzt
werden konnte. Diese Maßnahme wurde auch von den Arbeitnehmern wahrgenommen und positiv unterstützt. (Deutschland)
Regelmäßige Informationen und Updates über die Covid-19-Pandemie und den aktuellen Stand
des Unternehmens wurden verwendet, um die Arbeitnehmer zu informieren:

Lohnergänzung und Herbeiführung der Angleichung in Bezug auf die Sicherheitsmaßnahmen. (Italien)
Viele Einrichtungen wurden geschlossen, in diesem Fall versuchten sie, sich auf Online-Shopping und Lieferung von Fertiggerichten neu zu orientieren. Dies spiegelte sich in Arbeitsplätzen wider, es gab einen
Überschuss an Arbeitnehmern, die in Kollektivurlaub und dann in bezahlten Urlaub geschickt wurden.
(Serbien)
Und schließlich wurden einige singuläre Mechanismen verwendet.

Erhaltung des Gruppengefühls der Belegschaft und Gewährleistung der Transparenz von Managementmaßnahmen in der Covid-19 Pandemie.
Eine Arbeitgeberin berichtete auch, dass sie ihre Arbeitnehmer einmal pro Woche für ein ganzes Jahr
(Deutschland) über neue Regelungen und die allgemeine Situation während der Covid-19-Pandemie per
E-Mail informierte.

•

die „Corona-Boni“ mit dem Ziel, die Arbeitnehmer und die „lokalen Betriebsräte“ im Bildungsbereich zu motivieren, die das Abkommen zur Fernarbeit in Deutschland ausgehandelt haben.

•

„Die Helden des Alltags“, organisiert von Eurocash in Polen, sind eine Initiative, die die Menschen lobt, die in einer Krisensituation eine außergewöhnliche Verantwortung gezeigt haben
und an der Hilfe gegenüber Anderen teilgenommen haben.

Wir haben Neuigkeiten zu den Sicherheitsmaßnahmen übermittelt und das Personal über die am Arbeitsplatz zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen informiert. Durch unsere Berater haben wir Nachrichten und
Informationen über den Zugang zu sozialen Sicherheitsnetzen gegeben. (Italien)
Unternehmen können zu diesem Zweck verschiedene Arten von interner Benachrichtigung, Kommunikationsplattformen, Newslettern, Webinaren und anderen Mitteln nutzen; sie können regelmäßige Treffen
von Arbeitnehmern mit dem Management organisieren und sicherstellen, dass Arbeitnehmer in Kontakt
bleiben, zum Beispiel in kleinen Teams, um sicherzustellen, dass die Verbundenheit aufrechterhalten wird
und das Gefühl der Entfremdung verhindert wird. (Polen)
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Stellungnahme der Arbeitgeber zur Einstellung der Arbeitnehmer

Identifizierung von Best Practices.

In den Ländern dieses Projekts wird die Einstellung der Arbeitnehmer durch die befragten Arbeitgeber als proaktiv und positiv bewertet.

Die identifizierten Besten Praktiken in den Interviews hatten vor allem mit dem Einsatz von Digitalisierung sowie Schulung und Umschulung zu tun.

Die fünf Arbeitgeber sehen die Einstellung ihrer Arbeitnehmer als „vorbildlich“ (Geschäftsleiter der KMUIngenieurfirma), „sehr positiv“ (HR-Manager, Ladenleiter). Weder zu Beginn noch später, während der
Covid-19-Pandemie wurden negative Fragestellungen eröffnet oder Beschwerden als Folge der Änderungen erhoben. (Spanien)

Nutzung der Digitalisierung

Die meisten Arbeitnehmer waren kooperativ und teamorientiert, bei den meisten Arbeitgebern gab es nur
wenige Möglichkeiten: dies waren Entlassungen im Rahmen der Kurzarbeit. Dennoch waren die Arbeitnehmer interessiert und suchten nach Gesprächen mit den Arbeitgebern. (Deutschland)
Sie [Arbeiter] fragten häufig nach Informationen über die Verfahren zur Sanierung der Betriebsräume des
Unternehmens. ... Die Arbeitnehmer waren recht intensiv beteiligt... Arbeitnehmer haben sich für die Aspekte der Arbeit im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie interessiert. (Italien).
Aus der Sicht des Arbeitgebers hatten die Arbeitnehmer in Krisenzeiten generell eine teilnehmende Haltung und informierten sich über gesundheitliche Maßnahmen zur Durchführung ihrer Funktionen in
Sicherheit. Der Arbeitgeber eines Catering- und Veranstaltungsunternehmens gab an, dass die Arbeitnehmer unbedingt kooperieren wollten.
Sie präsentierten gute Ideen und Methoden, die das Unternehmen aufgrund der Covid-19 Pandemie
schließlich aufnahm, aber das bleibt ein Plan für die Zukunft. Ein anderer Arbeitgeber auf dem Restaurantbereich sagte, dass die Pandemie das Interesse seiner Arbeitnehmer erhöht hat, sie begannen, einen
konstanten Willen zu zeigen, mit den Änderungen Schritt zu halten und sich über die aktuellen Angelegenheiten auf dem Laufenden zu halten. (Portugal)
Am Anfang waren die Angestellten beängstigt, aber im Laufe der Zeit gewöhnten sie sich an die Situation
und begannen, sich aktiver an der Organisation der Arbeit zu beteiligen und Verbesserungsvorschläge zu
geben. (Serbien)
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Wenn uns die Covid-19-Pandemie etwas beigebracht hat, dann ist es die Tatsache, dass die Digitalisierung
unerlässlich ist, um auf dem Markt zu bleiben, sowohl im Verkauf als auch in der internen Führung des
Unternehmens. (Manager, Bekleidungsgeschäft, Spanien)
Kommunikationen per E-Mail werden als Beste Praktiken identifiziert. (Italien). Die Besten Praktiken konzentrierten sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Gewährleistung der Sicherheit für
die Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsbereich. Für diejenigen, die eine bestimmte Zeit lang Fernarbeit ausgeübt haben, als es an der Zeit war, zum Unternehmen zurückzukehren, war die Methode allen Befragten
gemeinsam, sie haben sich für eine allmähliche und abwechselnde Rückkehr entschieden, um das Infektionsrisiko zu verringern. (Polen)
Die Anlagen wurden angepasst und vorbereitet, das Personal auf sicherste Weise zu empfangen.
Die häufigen Tests und die verpflichtende Verwendung der Maske waren auch Maßnahmen, die
dazu beitrugen, Masseninfektionen zu verhindern. Während des Zeitabschnitts der Fernarbeitspflicht erlaubte ein Softwareunternehmen seinen Arbeitnehmern, jedes einzelne Arbeitspensum zu bewätligen, damit sie ihren Zeitplan an ihre eigenen Privatumstände anpassen konnten. Im besonderen
Fall eines Transportunternehmens bestand eine ihrer guten Praktiken darin, die Arbeitnehmer
ständig über internationale Anforderungen und Rechtsvorschriften auf dem Laufenden zu halten, da sie während der Covid-19-Pandemie immer noch arbeiten und viele Länder durchqueren
mussten. (Portugal)
Als Beispiele guter Praxis führen Arbeitgeber einen ununterbrochenen/ständig offenen Kanal der Zweiweg-Kommunikation mit Arbeitnehmern in allen Positionen an. Einige von ihnen sind durch verschiedene Apps verbunden, die neben der Bildung verschiedener Kommunikationsgruppen unterschiedliche
Möglichkeiten anbieten, Nachrichten zu posten, Online-Meetings zu planen, Materialien auszutauschen,
Berichte zu erstellen und Ergebnisse zu überwachen. Alle Informationen werden dann über interne Kommunikationskanäle an die Verkaufsstellen im Einzelhandel gesendet. In der Gastronomie- und Tourismusbranche versuchten sie, Arbeitnehmer zu retten und mit der Wiedereröffnung der Einrichtungen diejenigen anzustellen, die aufgrund der Schließung ihre Arbeitsplätze verloren haben. (Serbien)
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Schulung des gesamten Personals oder bestimmter Kategorien

Vertrauen aufbauen

Spezifische Schulungen in Themen wie Gleichheit, Fernarbeit, COVID und Teamarbeit, die querschnittsmäßig für das gesamte Personal der Organisation durchgeführt werden. Spezifische Schulungen für
Führungskräfte, um der Situation zu begegnen und ihre Teams weiterzuentwickeln (HR-Manager, Ausbildungs- und Beschäftigungskonsultation, Spanien).

Wir müssen das gegenseitige Misstrauen überwinden, das zwischen dem Unternehmen und den Arbeitnehmern besteht. (Geschäftsleiter, Ausbildungskonsultation, Spanien)

Einige Arbeitgeber haben beschleunigte Schulungen organisiert, um Technologien anwenden zu
können, die den täglichen Kontakt mit allen Kollegen ermöglichen. (Serbien)
Eine weiterhin identifizierte beste Praxis war der „gemeinsame Raum“, den die Arbeitnehmer
haben, um bekümmernde Fragen zu diskutieren und Lösungen zu erreichen, das so genannte
„Athenaeum“:
Hin und wieder halten wir ein Athenäum ab, es ist ein Treffen, wo Probleme, Schwierigkeiten, Ideen
diskutiert werden, und Meinungen und Lösungen generiert werden. Sitzungen dauern nicht länger als
1 Stunde und 15 Minuten. Die Methode wird nach 3-5 Sitzungen wirksam. (Geschäftsführer, KMU-Ingenieurfirma, Spanien)

Förderung des Prozesses der Arbeitnehmereinbeziehung
In Bezug auf den Prozess der Einbeziehung von Arbeitnehmern in die organisatorischen Veränderungen während der Covid-19-Pandemie erkennen die Befragten, dass sie Folgendes verbessern würden:
Angebot stärkerer und besserer Kommunikation

Sozialer Dialog: Entscheidungen sollten im Dialog mit den sozialen Partnern (Polen) getroffen
werden
Angebot einer stärkeren und besseren Ausbildung
Mehr Schulungen anbieten (Geschäftsführer, KMU-Ingenieurfirma) ... Eine Menge Pädagogik ist erforderlich (Geschäftsleiter, Ausbildungskonsultation, Spanien)
Vereinfachung der Arbeit
•

Die Arbeitgeber waren daran interessiert, die Arbeit der Arbeitnehmer fortzusetzen und zu sichern.
Es besteht, jedoch, der Wunsch der Arbeitgeber, die Arbeit ihrer Arbeitnehmer zu vereinfachen und
Home-Office-Lösungen zu verbessern, beispielsweise durch Investitionen in neue Cloud-Lösungen.
(Deutschland)

Im hypothetischen Fall einer weiteren Krise...
Die Arbeitgeber wurden gefragt, was im hypothetischen Fall einer anderen Krise dazu beitragen
würde, die Arbeitnehmer besser in die Reorganisationsprozesse einzubeziehen, die sie in ihr Unternehmen und ihr Geschäft einführen könnten. Die Befragten antworten:

Weitere Arbeit an interner und informeller Kommunikation, um das Gefühl der Isolation zu beseitigen und
die Beteiligung zu erhöhen. (Vertreter der Personalabteilung, Schulungs- und Konsultationsunternehmen
für Führung)… Mehr Kommunikation, mehr Interaktion mit ihnen, um ihre Meinung einzuholen und sie
in die notwendigen Veränderungen einzubeziehen. (Manager, Bekleidungsgeschäft, Spanien.)

Nutzung der Digitalisierung

Transparenz: Bereitstellung des Zugangs zu allen Informationen und Daten über die Covid-19-Pandemie,
Hilfsinstrumente und ihre Finanzierung. Da die getroffenen Entscheidungen nicht wirtschaftlich neutral
sind, muss unbedingt sichergestellt werden, dass die durch die Beschränkungen verursachten Verluste
nicht in einem unverhältnismäßigen Verhältnis zu den vermiedenen Risiken stehen. (Polen)

Im Einzelhandel wird empfohlen, das im Online-Dienst tätige Personal zu verstärken. (Portugal)

Mehr Raum für Verständnis und Vorhersehbarkeit bieten

Innovationsaufgaben können zumindest teilweise aus der Ferne oder vor Ort ausgeführt werden. Für die
nächste werden wir vorbereitet sein. (Geschäftsführer, KMU-Ingenieurfirma, Spanien)

Die Verbesserung der digitalen Transformation des Unternehmens und die Anpassung an neue betriebliche Geschäftsbedingungen, die Entsendung von Arbeitnehmern zu Schulungen, um neue Kenntnisse und
Fähigkeiten zu erwerben, um bereit zu sein, auf neue Herausforderungen in der Zukunft zu reagieren,
wird somit zu höherer Produktivität und besseren Geschäftsergebnissen beitragen. (Serbien)

Wir brauchen ein besseres Verständnis der Werte, Erfahrungen und Wünsche der Arbeitnehmer (HR-Manager, Ausbildungs- und Beschäftigungskonsultation, Spanien)
Vorhersehbarkeit: Einführung von Entscheidungen in einer Weise, die Zeit für die Vorbereitung und
Verhinderung vermeidbarer Verluste lässt; Entwicklung geeigneter Szenarien im Voraus. (Polen)
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Nutzung der besseren Kommunikation
Bessere Funktion der internen Kommunikation, damit sich niemand bei irgendeiner auftretenden Veränderung ausgewiesen oder zurückgedrängt fühlt (HR-Manager, Ausbildungs- und Beschäftigungskonsultation) Wir müssen die Protokolle und die Übermittlung von Nachrichten verbessern. (Vertreter der Personalabteilung, Konsultation für Führungskräfte, Spanien)
Es hat sich herausgestellt, dass das Wesentliche bei der Einführung von Anti-Krisen-Lösungen eine regelmäßige interne Kommunikation mit den Arbeitnehmern ist und bleiben sollte. Den Unternehmen, in
denen die Kommunikation gut war, gelang es, die mit der Situation der Covid-19 Pandemie verbundenen
Gefühle der Unsicherheit und Ängste bei den Arbeitnehmern zu lindern. (Polen)

Schlussfolgerungen
Der Europäische Bericht des Projekts „Arbeitnehmereinbeziehung in die Entscheidungsfindung in
Krisenzeiten als Schlüssel zur effektiven Organisation der Unternehmensarbeit“ informiert über den
Prozess der Arbeitnehmereinbeziehung während der Veränderungen, die im Laufe der Covid-19
Pandemie im Handels- und Dienstleistungsbereich in sieben europäischen Ländern eingeführt
wurden: Deutschland, Italien, Montenegro, Polen, Portugal, Serbien und Spanien.
In Bezug auf den Kontext seit der Covid-19-Pandemie waren einige rechtliche Rahmenbedingungen relevant, und einige Normen kamen zustande, vor allem in Deutschland, Polen, Portugal, Serbien und Spanien.

Einsatz von Schulungen
Förderung von Schulungen zu bestimmten Themen wie Fernarbeit, Zeitmanagement und Arbeitsstress.
Pädagogik ist notwendig, um eine positivere und günstigere Geisteshaltung für Veränderungen zu
schaffen. (Geschäftsführer, Schulungskonsultation, Spanien)
Bessere Einbeziehung in die Entscheidungsfindung
Ich hoffe, dass wir nächstes Mal besser vorbereitet sind, mit mehr Zeit zu reagieren, Veränderungen zu
planen und zu organisieren und somit mehr Personal einzubeziehen. (Manager, Bekleidungsgeschäft) Als
Schlussbemerkung aus dem Interview sagen die Arbeitgeber, dass es wichtig sein kann, „eine Analyse
der möglichen Risiken für das Unternehmen und einen Notfallplan für eine mögliche zukünftige Krise zu
haben“. Die Investitionen in Digitalisierung und Kompetenzen sind von zentraler Bedeutung. (Manager,
Bekleidungsgeschäft, Spanien).
Die Arbeitnehmer sollten auch stärker in die praktische Organisation und Arbeitseinteilung eingebunden
werden, indem Standpunkte und Einsichten vermittelt werden.... Eine konstruktivere Konfrontation mit
den Arbeitern. [... Eine Beteiligung, die die Arbeitnehmer dazu bringen kann, Ideen für die Umsetzung bestimmter Unternehmensprozesse bereitzustellen, wäre wünschenswert. (Italien)

Die Covid-19-Pandemie hat den Handels- und Dienstleistungsbereich weltweit, einschließlich der
untersuchten Länder, schwer getroffen. Nichtsdestotrotz zielten die eingeführten Änderungen darauf ab, Erleichterung und Widerstandsfähigkeit zu bringen, dadurch dass sie die Gesundheit der
Arbeiter in den Vordergrund der Angelegenheit rückten, insbesondere während der ersten Monate, seit März 2020. In einigen Ländern diente der Rechtsrahmen als „sozialer Schutzschild“ zum
Schutz der Beschäftigung, wie im Falle von Spanien.
Mit dem Ziel, die Meinung der Arbeitnehmer zu erhalten, startete das Projekt eine Online-Umfrage,
die von rund 400 Arbeitnehmern im Handels- und Dienstleistungsbereich in sieben europäischen
Ländern (EU und Nicht-EU) beantwortet wurde und ein gutes Verständnis der Meinung von Arbeitnehmern über die Änderungen ermöglichte, die während der Covid-19-Pandemie durchgeführt
wurden, um die Aktivitäten der Unternehmen umzustrukturieren.

Es wird auch hervorgehoben, dass es wichtig ist, dass öffentliche Vertreter klare Botschaften im Zusammenhang mit der Impfung und der Bekämpfung von Krankheiten senden. (Serbien)

Die Ergebnisse auf europäischer Ebene zeigen Ähnlichkeit zwischen den sieben Ländern, in denen
die Arbeitnehmer die Tatsache, von ihren Arbeitgebern informiert zu werden, und in geringerem
Maße den Konsultationsprozess, die Aufrechterhaltung der Zufriedenheit mit dem Prozess hoch
eingeschätzt haben. Was die Beteiligung an der Entscheidungsfindung betrifft, so zeigen die Reaktionen in den sieben Ländern, dass die Mehrheit der Beschäftigten nicht in den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen war, mit der Ausnahme von Spanien, wo die meisten der Befragten positiv geantwortet haben. Die Arbeitnehmer in verschiedenen Ländern sehen ihre Haltung als
proaktiv und positiv an, wenn die Veränderungen eingetreten sind. Gleichermaßen gibt es eine gemeinsame Tendenz der Antwort, dass die meisten der Arbeitnehmer mit der Tatsache unzufrieden
zu sein scheinen, dass sie nicht aufgefordert worden sind, Ideen zu präsentieren und Meinungen
über die eingeführten organisatorischen Veränderungen zu äussern. Eine ähnliche Meinung gibt
es unter den Ländern über die Leichtigkeit der Arbeit von zu Hause aus. Alle Befragten vertreten
eine ähnliche Meinung hinsichtlich der Bedeutung von Information, Konsultation, Entscheidungsfindung und ihrer eigenen Einstellung im hypothetischen Fall einer anderen, der Covid-19-Pandemie ähnlichen Krise.
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Mehr Unterstützung seitens der Regierung
Die Arbeitgeber wollen weiterhin finanzielle Unterstützung vom Staat, zum Beispiel, um in technische Ausstattung für ihre Arbeitnehmer zu investieren. (Deutschland)
Der Arbeitgeber eines Transportunternehmens wies auf die Bedeutung besserer Informationen durch die
staatlichen Stellen hin. Die Gewährleistung der Bedingungen für Fernarbeit wurde auch als wichtig erachtet, um in Zukunft betont zu werden. (Portugal)

Es bestehen Meinungsverschiedenheiten zwischen den befragten Ländern in Bezug auf die Atmosphäre, in der die Änderungen eingeführt wurden oder die Umsetzung der Änderungen. Gleichermaßen gibt es Unterschiede im Bewusstsein über die Rechtslage in den Ländern, im Angebot von
Entscheidungen oder Alternativen in Bezug auf die eingeführten organisatorischen Änderungen,
wie sich das Geschlecht auf die Arbeitsbedingungen ausgewirkt hat, die Ihnen als Folge der eingeführten organisatorischen Änderungen angeboten wurden, auf die Möglichkeit, von zu Hause
aus zu arbeiten und auf die Unterstützung durch das Unternehmen, sich an die neuen Arbeitsbedingungen anzupassen, auf die Wahrnehmung der Sicherheit bei der Entwicklung ihrer Tätigkeit
nach den eingetretenen Änderungen und auf die Mechanismen, die sie für die Informierung und
Konsultation verwenden möchten.
Der Bericht schließt folgendermaßen mit Informationen von Arbeitgebern aus den sieben Ländern
ab, die an dem Projekt im Handels- und Dienstleistungsbereich teilnehmen, darüber, wie sie ihre
Arbeitnehmer in die Organisationsänderungen einbezogen haben, die in ihren Unternehmen während der Covid-19 Pandemie eingeführt wurden:
Die Covid-19 Pandemie hat alle Unternehmen in Europa betroffen, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Natur, waren die Folgen gewissermaßen anders. Die Anerkennung des intensiven Einsatzes
digitaler Werkzeuge wird als die größte Veränderung während der Covid-19 Pandemie hervorgehoben, und dies hat den Prozess der Einbeziehung von Arbeitnehmern beeinflusst. Einige Mechanismen waren die Schulung und Umschulung des Personals, regelmäßige Informationen über den
aktuellen Stand der Technik, Flexibilität der Arbeitszeit, Fernarbeit, Gründung spezifischer Teams
zur Bewältigung der Situation usw. In Bezug auf die Einstellung der Arbeitnehmer wird dies von
den Arbeitgebern in den sieben Ländern als positiv bewertet.
Zwei Beste Praktiken wurden immer wieder identifiziert: der Einsatz der Digitalisierung und die
Ausbildung. Zu den Verbesserungen, die die Arbeitgeber in ganz Europa erkennen, gehört die
Notwendigkeit, effektiver und zeitgerechter zu kommunizieren, mehr Raum für Verständnis und
Vorhersehbarkeit zu bieten, Vertrauen aufzubauen, bessere Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten
und die Arbeit zu vereinfachen.
Im Falle einer zukünftigen Krise verstehen die Arbeitgeber in ganz Europa die Notwendigkeit, die
Digitalisierungsfähigkeiten und -kapazitäten, die Kommunikationswirksamkeit, die Ausbildung und
eine bessere Einbeziehung in die Entscheidungsfindung zu erhöhen.

Empfehlungen
Der Erfolg der Ergebnisse des europäischen Berichts vom Projekt „Arbeitnehmereinbeziehung in
die Entscheidungsfindung in Krisenzeiten als Schlüssel zur effektiven Organisation der Unternehmensarbeit“ in sieben europäischen Ländern: Deutschland, Italien, Montenegro, Polen, Portugal,
Serbien und Spanien. Im Falle einer hypothetischen, ähnlichen Krise wird Folgendes empfohlen:
•

Während eine außergewöhnliche Krise wie die Covid-19-Pandemie schwer vorhersehbar ist,
wird empfohlen, dass die Akteure des Handels- und Dienstleistungsbereichs in Europa einen
Notfallplan mit Empfehlungen haben, die auf europäischer Ebene vereinbart wurden, die sich
mit den wichtigsten Angelegenheiten befassen, um solchen Herausforderungen zu begegnen.

•

In der Zwischenzeit müssen strukturelle und nachhaltige Veränderungen schrittweise in Europa eingeführt werden, um die Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Entscheidungsfindung
effektiver zu gestalten.

•

Für das Obengenannte, besteht die Notwendigkeit der Überzeugung und der Schaffung eines
gemeinsamen Raum der Entscheidungsfindung, wo die Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht
nur auf einer einseitigen Ebene verbunden sind- nur zu informieren – sondern auch zu beraten
und Raum für gemeinsame Entscheidungsfindung zu schaffen.

•

Dies erfordert eine Ausbildung der Arbeitgeber – oder Empfehlungen, die mit dem Schema
der Sozialverantwortung in Kraft gesetzt werden. Es erfordert auch die Ausbildung der Arbeitnehmer, die sich bei der Teilnahme an der Entscheidungsfindung behaglicher fühlen müssten.

•

Die Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse und darüber hinaus wird in Zukunft intensiviert
werden und durch ihre Nutzung kann der Handels- und Dienstleistungsbereich in einer hypothetischen Zukunftskrise widerstandsfähiger werden. Es ist notwendig, alle Arbeitnehmer dieser Bereiche in ganz Europa in digitalen Arbeitskompetenzen fortzubilden und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Digitalisierung vielseitiger zu gestalten.

Der nächste Abschnitt konzentriert sich auf die Empfehlungen für ein Kommunikationsmodell für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der Grundlage der obengenannten Ergebnisse.

Auf der Grundlage der obengenannten Forschungsergebnisse können diese Empfehlungen in ein
zukünftiges „Kommunikationsmodell für Arbeitnehmer und Arbeitgeber“ einfließen, das im Rahmen der während des europäischen Projekts geplanten „Informationskampagne“ nach Veröffentlichung dieses Berichts verwendet werden soll.
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