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Arbeitgeber und Unternehmen nur eingeschränkt fair gegenüber Mitarbeitern 

Frankfurt am Main – Das Fairness-Barometer 2011 stellt den Arbeitgebern hinsichtlich ihrer 
Fairness gegenüber ihren Mitarbeitern nur ein unzureichendes Zeugnis aus. Gerade einmal 
40% der Befragten bewerten dieses Verhältnis als fair. Gleichzeitig ist für 83% der Befragten 
die Fairness der Arbeitgeber gegenüber ihren Mitarbeitern sehr wichtig (für 15% ist diese 
wichtig). Im Vergleich zum Fairness-Barometer 2009 ist dies eine enorme Steigerung. 
Damals bewerteten nur 34% der Befragten das Vorliegen von Fairness in dieser Beziehung 
als sehr wichtig. 

Setzt man diese Bewertung dem Anspruch der Befragten an die Fairness-Qualität 
gegenüber, zeigt sich folgendes Bild: Grundsätzlich ist die Beurteilung der Fairness-Qualität 
abhängig vom Stellenwert, den diese bei den Befragten hat. Bemerkenswert ist jedoch, dass 
sogar 33% der Befragten, denen Fairness in der Beziehung des Arbeitgebers zum 
Mitarbeiter sehr unwichtig ist, diese als eher unfair beurteilt haben.  

Dass Unfairness am Arbeitsplatz ein Störfaktor ist, zeigt das Ergebnis, wonach 56% der 
Befragten in den letzten 12 Monaten am Arbeitsplatz gegen Unfairness und für Fairness 
eingeschritten sind. 

 

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich hinsichtlich der Fairness-Qualität in der Beziehung von 
Unternehmen zu ihren Kunden. Nur 41% der Bevölkerung sehen diese als fair bis sehr fair 
an. Im Vergleich zum Ergebnis des Fairness-Barometers 2009 ist dies eine Einbuße von 
13%. Und das, obwohl immer mehr Unternehmen behaupten, Fairness gegenüber Kunden 
zu praktizieren. 

Auch hier ergibt die Untersuchung, dass gleichzeitig für 83% der Befragten Fairness von 
Seiten des Unternehmens gegenüber ihren Kunden sehr wichtig ist (für 15% ist diese 
wichtig). Setzt man auch hier die Bewertung der Fairness-Qualität dem Anspruch der 
Befragten an diese gegenüber, erhält man zum Ergebnis: Je niedriger der Anspruch der 
Bürger an die Fairness-Qualität in der Beziehung der Unternehmen zu ihren Kunden ist, 
desto höher und besser wird diese bewertet. 

Das Fairness-Barometer 2011 ergibt weiterhin, dass Fairness auch in der Beziehung von 
Unternehmen zu ihren Geschäftspartnern erwartet wird. 61% der Befragten geben an, dass 
ihnen dies sehr wichtig ist (für 31% ist dies wichtig).  
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Mehrheit der Bürger hält Bundesregierung für unfair 

Im Vergleich zu den Fairness-Barometern der Fairness-Stiftung aus den Jahren 2008 und 
2009 hat die Bundesregierung stark eingebüßt, was die Beurteilung ihrer Fairness durch ihre 
Bürger betrifft. Mittlerweile finden nur noch 23 % der Befragten das Verhalten und die 
Entscheidungen ihrer Regierung als fair. 73% attestieren ihr Unfairness, hierbei urteilen 25% 
der Befragten mit „sehr unfair“. Dies ist ein alarmierendes Ergebnis. In den Jahren 2008 und 
2009 waren die Befragten in der Meinung über die Regierung gespalten gewesen. 
Bemerkenswert ist weiterhin, dass dieses Urteil gesamtgesellschaftlich geteilt wird und es 
kaum Unterschiede hinsichtlich des demographischen Hintergrunds, wie Alter, Geschlecht, 
Bildungsstand und Wohnort, gibt. Diese Gleichverteilung durchzieht fast die gesamte 
Erhebung. Die hohe Unzufriedenheit der Bevölkerung spiegelt sich auch in den 
Landtagswahlergebnissen 2011 wieder. Die Parteien der Bundesregierung mussten hier 
hohe Verluste einstecken.  

Mit dem Fairness-Barometer spiegelt die Fairness-Stiftung den Stand der Fairness-Qualität 
in Deutschland. Gesellschaftliche Akteure erfahren hier, wie sie wahrgenommen werden und 
damit, in welchem Bereich für sie Handlungsbedarf besteht. 

Bürger haben konkrete Vorstellungen von Fairness-Qualität 

Die durch die Fairness-Stiftung in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage ergibt 
außerdem, dass 75% der Befragten der Ansicht sind, dass Fairness grundsätzlich zum 
Erfolg von Unternehmen beiträgt. Befragte, die freiberuflich tätig sind, stimmten dem sogar 
mit 81% zu.  
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Die Frage, wodurch Fairness zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt, ergibt folgende 
Beurteilung (die Prozentangaben beziehen sich auf die oben genannten 75% der Befragten):  

• 27 % der Bürger sind der Auffassung, dass Fairness das Management und die 
Unternehmensentwicklung positiv beeinflusst. Konkret wird als Folge von Fairness für 
Mitarbeiter genannt:  

o Zufriedenheit (keine innere Kündigung) 
o leistungssteigernd und innovationsfördernd 
o höhere Identifikation mit dem Unternehmen 
o gegenseitiger Respekt und Toleranz 

• 26% der Befragten vertreten die Ansicht, dass Fairness einen positiven Effekt auf 
Kunden habe. Als konkrete Punkte nennen sie:  

o Kundenbindung und Mundpropaganda durch zufriedene Kunden 
o Zufriedenheit mit Produkt und Beratung 
o Zuverlässigkeit 
o Zufriedenheit durch Serviceorientierung 

• 19% der Befragten urteilen, dass das Vorhandensein von Fairness Transparenz und 
Ehrlichkeit eines Unternehmens gewährleisten. Konkrete Punkte sind hier:  

o Transparenz bei der Preisgestaltung 
o Transparenz bei Verträgen und Angeboten 
o Ehrlichkeit über Inhaltsstoffe und Herstellungsweisen von Produkten 
o Ehrlichkeit gegenüber Mitarbeitern und Kunden 
o Ehrlichkeit gegenüber Lieferanten und Produzenten. 

• 16 % der Befragten nennen als erfolgsfördernden Einfluss von Fairness für 
Unternehmen folgende Punkte:  

o Unternehmen erscheint vertrauenswürdig und glaubwürdig  
o genießt einen guten Ruf, der auch in der Presse publiziert wird  
o positive Abgrenzung von Konkurrenten 

• Weitere 9% verbinden das Vorhandensein von Fairness in Unternehmen mit diesen 
Punkten:  

o angemessene Entlohnung von Menschen im In- und Ausland 
o keine Kinderarbeit 
o gleiche Entlohnung von z.B. Festangestellten zu Leiharbeitern und 

männlichen und weiblichen Mitarbeitern 
o nachhaltiger Einsatz von Ressourcen. 

Unter Fairness verstehen die Bürger generell vor allem Rücksichtnahme, Respekt und 
Gerechtigkeit. Sie sind für 95 % der Bürger die wesentlichen Elemente von Fairness (vgl. 
Fairness-Barometer 2008). 

Quelle: www.fairness-barometer.de 


