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Die Corona-Pandemie sorgt für viele Ein-

schränkungen des normalen Lebens, dadurch 

gibt es gerade in unterschiedlichen Berufen 

verschiedene Veränderungen. Einige arbeiten 

per Home Office oder Telearbeit, andere sind 

in Kurzarbeit und diejenigen, die sogenannte 

System- oder Versorgungsrelevante Berufe 

ausüben, können entweder fast normal arbei-

ten, oder haben sogar mehr Arbeit als vor der 

Krise.  

Zu den System- und Versorgungsrelevanten 

Berufen zählen aktuell Polizei, Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Hilfsorganisationen, Jus-

tizvollzug, Krisenstabspersonal, Personal zur 

Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktu-

ren,  Mitarbeitende im Gesundheits- und 

Pflegebereich,  Arbeitnehmer im Pflegebe-

reich, Personal in öffentlichen Einrichtungen 

und Behörden,  Mitarbeitende, die Notversor-

gung in Kindergarten und Schule si-

chern sowie Arbeitende in der kritischen 

Infrastruktur und der Grund- sowie Lebens-

mittelversorgung. Würde dies jedoch über 

einen deutlich längeren Zeitraum betrachtet, 

so müssten auch Berufe aus Bereichen, wel-

che momentan vollständig pausiert wurden, 

aber eigentlich auch wichtig sind, hinzuge-

zählt werden. 

Nach einer Statistik von ´YouGov´ hat sich 

die Arbeitssituation der meisten mit 43% nicht 

verändert, 22% arbeiten im Home Office und 

17% sorgen sich um ihre berufliche Zukunft. 

Sehr wenige haben wegen des Coronavirus  

 

Urlaub genommen oder wurden krankge-

schrieben und nur 1% hat seinen Job durch die 

Pandemie verloren. Einen deutlichen Anstieg 

gibt es allerdings bei der Kurzarbeit, eine 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit besagt, 

dass im März und April 2020 bereits ca. 

10.000.000 Menschen in Kurzarbeit sind, von 

1991 bis 2019 waren es pro Jahr durchschnitt-

lich deutlich weniger als 312.500.  

Wenn ein Arbeitgeber Kurzarbeit aufgrund 

einer Krise einführt, arbeiten die Mitarbeiter 

weniger als normal oder gar nicht. Durch 

weniger geleistete Arbeitszeit bekommen sie 

folglich auch weniger Lohn, weshalb Arbeit-

nehmer die Möglichkeit haben, Kurzarbeiter-

geld zu beantragen. Dies ist eine Entgelter-

satzleistung der Arbeitslosenversicherung, für 

welche in Deutschland die Bundesagentur für 

Arbeit zuständig ist. Home Office ist eine 

bessere Alternative, denn diejenigen, in deren 

Berufen das möglich ist, können im Idealfall 

ohne Einschränkungen ihrem Beruf nachge-

hen, mit dem einzigen Unterschied, dass dies 

jetzt eben von zu Hause aus geschieht. 

 Am wahrscheinlich schwierigsten haben es 

Ärzte/-innen, VerkäuferInnen u.ä.. Für sie 

bedeutet die Corona-Pandemie deutlich mehr 

Arbeit als zuvor. Ärzte und Krankenpfleger 

müssen sich neben zahlreichen Corona-

Infizierten auch weiterhin um die normalen 

Patienten kümmern, obwohl sie ohne diese 

schon genug zu tun hätten. Auf solche Um-

stände war niemand vorbereitet, und auch 



nicht jedes Krankenhaus kann ausreichende 

Möglichkeiten für eine sichere Unterbringung 

und Pflege aller Patienten bieten. 

In Geschäften gibt es ebenfalls starken Perso-

nalmangel. Supermärkte weisen immer öfter 

leere Regale auf, was inzwischen weniger an 

Hamsterkäufen liegt, als an zu wenigen Mit-

arbeitern. In diesen Berufen werden momen-

tan besonders viele Mitarbeiter gesucht, viele 

Geschäfte werben damit, auch jüngere mit 

wenig Übung und Erfahrung vorübergehend 

einzustellen, solange sie einen gewissen 

(schulischen) Ausbildungsstand erreicht ha-

ben. Doch so gut man sich inzwischen auch 

angepasst hat, hoffen selbstverständlich alle, 

dass möglichst bald wieder Normalität in den 

Alltag einkehren kann.
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