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The data are from a mixed sample, consisting mostly (60%) of employees from the gastronomy 
sector, partly (40%) of employees from multiple sectors. The factors Negative emotion and Physical 
health were not included in the survey. 

 
N Mean SD Min Max 

Positive Emotions 342 8,39 1,35 1,67 10,00 

Engagement 342 7,96 1,52 1,33 10,00 

Relationships 342 8,45 1,45 0,33 10,00 

Meaning 342 8,94 1,09 1,67 10,00 

Accomplishment 342 8,53 1,12 2,33 10,00 

 

The original English items were translated into German as follows: 

Item English Version German Version 

P1 At work, how often do you feel joyful? Wie oft haben Sie Freude an Ihrer Arbeit? 

P2 At work, how often do you feel positive? Wie oft erleben Sie in der Arbeit positive 
Gefühle? 

P3 At work, to what extend do you feel 
contented? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit? 

E1 At work, how often do you become 
absorbed in what you are doing? 

Wie oft sind Sie an einer Arbeitstätigkeit so 
interessiert, dass Sie völlig in ihr aufgehen? 

E2 To what extend do you feel excited and 
interested in your work? 

Wie begeistert und wie interessiert sind Sie 
in Bezug auf Ihre Arbeit? 

E3 At work, how often do you lose track of 
time while doing something you enjoy? 

Wie oft verlieren Sie am Arbeitsplatz das 
Zeitgefühl, während Sie etwas tun, das sie 
gerne machen? 

R1 To what extent do you receive help and 
support from coworkers when you need it? 

Wie viel Hilfe und Unterstützung bekommen 
Sie von Ihren Kolleg/innen, wenn Sie welche 
brauchen? 

R2 To what extend do you feel appreciated by 
your coworkers? 

Wie sehr fühlen Sie sich von Ihren 
Kolleg/innen wertgeschätzt? 

R3 How satisfied are you with your professional 
relationships? 

Wie zufrieden sind Sie mit den Beziehungen 
zu ihren Kolleg/innen? 

M1 To what extent is your work purposeful and 
meaningful? 

Wie sinnvoll empfinden Sie Ihre Arbeit? 



M2 In general, to what extend do you feel that 
what you do at work is valuable and 
worthwile? 

Wie wertvoll und lohnenswert empfinden 
Sie im Allgemeinen, was Sie in der Arbeit 
tun? 

M3 To what extend do you generally feel that 
you have a sense of direction in your work? 

Wie gut kennen Sie das Gesamtziel und die 
Teilziele, die Sie in der Arbeit erreichen 
sollen? 

A1 How often do you feel you are making 
progress towards accomplishing your work-
related goals? 

Wie oft haben Sie das Gefühl, in Bezug auf 
Ihre Arbeitsziele voran zu kommen? 

A2 How often do you achieve the important 
goals you have set for yourself? 

Wie oft erreichen Sie wichtige eigene Ziele, 
die Sie sich vorgenommen haben? 

A3 How often are you able to handle your 
work-related responsibilities? 

Wie oft sind Sie in der Lage, Ihre Aufgaben 
am Arbeitsplatz zu bewältigen? 

 


