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Referat: 

Die Vorliegende Arbeit befasst sich mit der Wahl des Wunscharbeitge-

bers – dem sogenannten Employer of Choice – der Generation Y. Ein-

führend werden aktuelle Begrifflichkeiten des Human Ressources Be-

reichs definiert und ein Überblick über die aktiven Generationen am Ar-

beitsmarkt gegeben. Der demografische Wandel sowie die Ursachen 

und Folgen in Form von Fachkräfteengpässen werden ermittelt und mit 

aktuellen Zahlen hinterlegt. Um den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-

nehmens zu sichern, wird besonders auf die Wünsche, Bedürfnisse und 

Forderungen an den Arbeitsgeber der Generation Y eingegangen. 
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 Einleitung 

Die aktuellen Herausforderungen, vor denen Personalabteilungen derzeit stehen, 

werden sich in der Zukunft noch verstärkt ausprägen. Der Mangel von Fachkräften, 

qualifizierten Bewerbern und die Zunahme des Arbeitspensums zwingen das Hu-

man Resources Management zum Handeln und Umdenken. Neue moderne Struk-

turen und Vorgehensweisen sind notwendig, um die Generation Y (geboren zwi-

schen 1980 und 2000) auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen, für das Un-

ternehmen zu gewinnen und langfristig zu binden. 

„Den bisherigen theoretischen Ausführungen zufolge betritt mit der Generation Y 

eine neue Arbeitnehmergeneration das Berufsleben, der unterstellt wird, sich er-

kennbar von den vorhergehenden Generationen zu unterscheiden und gänzlich 

neue Werte und Bedürfnisse zu leben. Obwohl sich Studien zufolge ein Großteil 

der Unternehmen über diese unterstellte Relevanz der veränderten Einstellungen 

der Generation Y bewusst ist, erfolgt eine durchgängige Berücksichtigung dersel-

ben bei der Ausgestaltung von personalwirtschaftlichen Instrumenten und Struktu-

ren noch nicht.“1 

Die Generation Y sieht nicht unbedingt das Gehalt an priorisierter Stelle bei der 

Arbeitnehmerwahl, sondern viel mehr eine Kombination aus flexiblen Arbeitszei-

ten, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Sozialleistungen. 

Zusätzlich zu den unmittelbaren Arbeitsmärkten in der Region stellen sich heutzu-

tage aus Sicht des Arbeitnehmers diverse weitere Arbeitsmärkte zur Verfügung. 

Stellenangebote werden nicht nur mehr auf klassischem Wege durch Zeitungsin-

serate an die Arbeitskräfte gebracht, sondern vor allem im Internet verbreitet. Auf 

diesem kurzen und schellen Weg lassen sich Arbeitsangebote aus aller Welt ein-

fach vergleichen und sind direkt für nahezu jeden abrufbar. Um Vorteile gegenüber 

konkurrierenden Unternehmen aufzuweisen, ist der Ruf des Unternehmens am Ar-

beitsmarkt von entscheidender Bedeutung. Die Aufmerksamkeit potenzieller Ar-

beitskräfte kann durch das Auftreten in sozialen Medien und durch die gute Reso-

nanz der eigenen Arbeitnehmer positiv beeinflusst werden.  

                                            

1 Ruthus, J.: Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generations Y – Handlungsempfehlungen für 
das Human Resources Management, 1. Aufl., München, Springer Gabler-Verlag, 2014, S. 25 
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1.1. Problemstellung 

Durch den demografischen Wandel hat sich der Arbeitsmarkt von einem Arbeitge-

bermarkt in einen Arbeitnehmermarkt gewandelt. Das bedeutet, dass Unterneh-

men sich nicht mehr länger als Anbieter sehen dürfen, sondern sich viel mehr als 

Nachfrager am Arbeitsmarkt betrachten müssen.  

„Der Handlungsspielraum der Unternehmen in der Beschaffung und im Erhalt ihrer 

„Humanressourcen“ wird sich zukünftig drastisch ändern. Auch wenn nach den 

bisherigen Prognosen in naher Zukunft noch von keinem generellen Arbeitskräfte-

mangel auszugehen ist, zeichnen sich aber schon jetzt Engpässe und Ungleich-

gewichte in spezifischen Teilarbeitsmärkten ab. So wird schon heute eine partielle 

Verknappung bei Fachkräften mit mittleren und höheren Qualifikationen regis-

triert.“2 

Durch das ständige Wachstum von Unternehmen und den Rückgang der Gebur-

tenrate steigt die Anzahl an offenen Stellen.  

Mit 56.854 offene Stellen wurde in Österreich ein neuer Rekord aufgestellt, Ten-

denz steigend. Folgende Tabelle zeigt die Zahlen von 2010 bis 2017 sowie deren 

Aufteilung in diversen Arbeitsbranchen (Weitere Informationen zu den Jahren 1980 

bis 2010 bzw. die Verteilung der Bundesländer sind im Anhang1 gelistet).  

 

                                            

2 Schleiter, A.; Armutat, S.: Was Arbeitgeber attraktiv macht – Ergebnisse einer Wunschprofiler-
hebung bei potenziellen Bewerbern. Ausgabe 4/2004, Düsseldorf, Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalführung e.V., 2004, S. 4 
3 Ausschnitt aus © STATISTIK AUSTRIA: Offene Stellen. URL: http://www.statis-
tik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html 
(03/2018) 
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Ø 2010 31.009 525 12.014 2.592 4.944 4.479 3.495 7.439 5.287 1.725 2.369 2.458 

Ø 2011 32.310 432 13.295 2.379 6.157 4.555 3.469 7.284 5.223 2.313 2.332 2.098 

Ø 2012 29.422 380 11.582 2.026 5.657 3.986 3.073 6.463 4.639 2.522 2.392 2.097 

Ø 2013 26.383 393 10.020 1.872 4.824 3.947 3.187 5.970 4.143 2.213 2.095 1.745 

Ø 2014 26.320 283 9.629 1.552 4.739 4.214 3.359 5.907 4.164 2.265 2.309 1.713 

Ø 2015 29.251 328 10.215 1.648 5.069 4.661 3.762 6.690 4.699 2.776 2.572 2.009 

Ø 2016 40.277 386 14.420 2.464 6.989 6.259 4.970 8.969 6.285 4.061 3.783 2.400 

Ø 2017 56.854 519 21.084 3.481 10.072 9.211 7.055 11.680 8.073 5.379 5.791 3.190 
Tabelle 1: Registrierte offene Stellen des Arbeitsmarktservice nach Berufen3 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html
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 „Im Jahr 2018 waren im Jahresdurchschnitt 765.711 freie Arbeitsstellen gemeldet. 

Damit wurde der höchste Wert freier Arbeitsstellen der letzten Jahre in Deutsch-

land erreicht.“4  

 

Abbildung 1: Offene Arbeitsstellen in Deutschland von 2007 bis 20185 

Bei einer so enormen Anzahl an Jobangeboten hat die Generation Y bei der Job-

suche die Qual der Wahl. Neben dem Gehalt spielen die weichen Faktoren, also 

die Job Benefits, eine immer größere Rolle. Unternehmen werden gezwungen die 

Attraktivität zu steigern, um sich von der Konkurrenz abzuheben und möglichst 

viele Bewerber anzusprechen.  

Diese statistischen Auswertungen untermauern die These, dass sich der Arbeits-

markt von einem Arbeitgebermarkt in einen Arbeitnehmermarkt gewandelt hat. Der 

Überschuss an offenen gemeldeten Stellen in Deutschland und Österreich zeigt 

deutlich, dass ein Mangel an Fachkräften zu einer stagnierenden Wirtschaft führen 

kann, da die Unternehmen nicht im angestrebten Maß wachsen können. 

Positiv hingegen wirkt sich diese Situation, wie oben bereits angesprochen, auf die 

Arbeitnehmer aus, da diese in einem solchen Markt als begehrte Ressource ge-

handelt werden. 

                                            

4 Unbekannt: Bestand an gemeldeten offenen Arbeitsstellen* in Deutschland im Jahresdurch-
schnitt von 2007 bis 2018. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/um-
frage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/ (03/2018) 
5 Unbekannt: Bestand an gemeldeten offenen Arbeitsstellen* in Deutschland im Jahresdurch-
schnitt von 2007 bis 2018. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/um-
frage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/ (03/2018) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/umfrage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/umfrage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/umfrage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/umfrage/jahresdurchschnittswerte-des-bestands-an-offenen-arbeitsstellen/
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1.2. Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitnehmer der Ge-

neration Y zu ermitteln und zu definieren. Ein weiterer Punkt, der in dieser Arbeit 

thematisiert werden soll, sind die Kriterien, nach welchen die Generation Y ein Un-

ternehmen benchmarkt bzw. vergleicht.  

Was muss ein Unternehmen bieten, um qualifiziertes Fachpersonal dazu zu bewe-

gen, sich für das Unternehmen zu interessieren und zu bewerben? Welche Maß-

nahmen muss ein Unternehmen setzten, um diese Fachkräfte nach der Rekrutie-

rung langfristig an das Unternehmen zu binden?  

„Wenn die Mitarbeiter im System der wissensbasierten Produktion zunehmend die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens bestimmen, dann wird die Attraktivität 

des Unternehmens für engagierte Innovations- und Leistungsträger zum strategi-

schen Erfolgsfaktor – sowohl hinsichtlich der Bindung strategisch bedeutsamer 

Mitarbeiter wie auch mit Blick auf die Gewinnung von qualifizierten Nachwuchs-

kräften.“6 

Ein weiteres Ziel stellt die Thematisierung des Prozesses der Suche nach dem 

Employer of Choice dar. Welche Kanäle werden von der Generation Y hierbei ver-

wendet?  

Des Weiteren werden grundlegende Begriffe wie demografischer Wandel, Emplo-

yer of Choice bzw. War for Talents definiert. Zusätzlich sollen die Differenzen der 

jeweiligen Generation mit einem Schwerpunkt auf die Generation Y dargestellt 

werden.  

  

                                            

6 Schleiter, A.; Armutat, S.: Was Arbeitgeber attraktiv macht – Ergebnisse einer Wunschprofiler-
hebung bei potenziellen Bewerbern. Ausgabe 4/2004, Düsseldorf, Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalführung e.V., 2004, S. 4 
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1.3. Methodisches Vorgehen bei der Arbeitgeberwahl 

In diesem Kapitel wird der Vorgang eines Bewerbungsprozesses aus der Sicht des 

Arbeitssuchenden beschrieben.  

Bereits hier wird ersichtlich, welche Kriterien bei der Jobsuche entscheidend sind. 

Inwieweit wird das Internet für die Recherche herangezogen und werden über-

haupt noch Printmedien bzw. Bundesagenturen zur Hilfe herangezogen? Wie ver-

hält sich bei diesem Schritt die Generation Y im Vergleich zu den anderen Gene-

rationen?  

Auch Bewerbungen an sich werden in diesem Kapitel thematisiert, denn auch hier 

hat die jüngere Generation neue Trends gesetzt und somit neue Zielvorgaben bzw. 

Grundvoraussetzungen geschaffen. 

 

Schritt 1: Auswahl eingrenzen 

Um den idealen Arbeitsplatz zu finden, wird zuerst die Auswahl mit Hilfe der Inte-

ressen bzw. Ausbildung eingegrenzt. Ein potenzielles Ausscheidungsmerkmal im 

ersten Eingrenzungsschritt ist der Standort. Laut einer Studie ist der Standort eines 

Unternehmens für 25% sehr wichtig, 44% wichtig, 26% weniger wichtig und 5% 

unwichtig.7 

 

Schritt 2: Informationen sammeln 

Um eine möglichst große Menge an Bewerbern anzusprechen werden Stellenan-

gebote in diversen Kanälen inseriert. Die folgende Abbildung zeigt, welche Medien 

von Bewerbern präferiert werden. Ebenfalls zu erkennen ist die neue Tendenz der 

jüngeren Generation, die Informationen eher im Internet als in den Printmedien 

bzw. Agenturen einholt.  

                                            

7 © Statista 2018: Wie wichtig sind die Kriterien bei der Wahl Ihres zukünftigen Arbeitgebers? 
URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181885/umfrage/kriterien-fuer-die-wahl-des-ar-
beitgebers/ (03/2018) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181885/umfrage/kriterien-fuer-die-wahl-des-arbeitgebers/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181885/umfrage/kriterien-fuer-die-wahl-des-arbeitgebers/
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Abbildung 2: Kanäle zur Jobsuche8 

 
„Es zeigt sich, dass die meist genutzten Kanäle zur Informationsbeschaffung hin-

sichtlich eines potenziellen Arbeitgebers der Generation Y das Internet, die 

Homepage des Unternehmens, Stellenanzeigen in den Medien sowie die persön-

liche Empfehlung und Erfahrungsberichte Bekannter, Freunde und ehemaliger 

Kollegen sind. […] Gemäß dieser Ausführung bestätigt sich, wie wichtig eine qua-

litativ hochwertige Internetpräsenz des Unternehmens als erster Kontaktpunkt für 

Interessierte aller Generationen ist.“9  

 

  

                                            

8 CareerBuilder Germany GmbH: CareerBuilder Candidate Journey Studie: Wo suchen Bewerber 
heute? URL: http://presse.careerbuilder.de/images/careerbuilder-candidate-journey-studie-wo-
suchen-bewerber-heute-1111076 (03/2018) 
9 Ruthus, J.: Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generations Y – Handlungsempfehlungen für 
das Human Resources Management, 1. Aufl., München, Springer Gabler-Verlag, 2014, S. 26 

http://presse.careerbuilder.de/images/careerbuilder-candidate-journey-studie-wo-suchen-bewerber-heute-1111076
http://presse.careerbuilder.de/images/careerbuilder-candidate-journey-studie-wo-suchen-bewerber-heute-1111076
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Schritt 3: Gegenüberstellung 

Die Ergebnisse der Recherche in diversen Kanälen werden in diesem Schritt nach 

persönlichen Prioritäten eingestuft. Bereits hier sind die Unterschiede der jeweili-

gen Generationen sichtbar. Die ältere Generation priorisiert hier eher ein gutes 

Gehalt bzw. eine sichere Arbeitsstelle. Die jüngere Generation achtet hingegen 

vermehrt auf flexible Arbeitszeiten, die Work-Life-Balance und Weiterbildungsmög-

lichkeiten.  

Da die Generation X, Y und Z sich im World-Wide-Web wie zu Hause fühlt, wird es 

auch hier zum Heranziehen von Erfahrungsberichten verwendet. Aus diesem 

Grund werden des Öfteren auch Arbeitgeber-Bewertungsplattformen genutzt, um 

sich Meinungen von Mitarbeitern des potenziellen Arbeitgebers einzuholen.  

https://www.kununu.com/at zählt mit 2,5 Millionen Bewertungen von über 650.000 

Unternehmen bereits seit langem zu den Top-Bewertungsportalen10. Die Bewer-

tungsplattform ermöglicht nicht nur einen Arbeitgeber-Check, sondern bietet jedem 

die Möglichkeit bisherige oder aktuelle Arbeitgeber in diversen Kategorien zu be-

urteilen und Erfahrungen zu teilen. Inwieweit diese Bewertungen bei der Suche 

nach dem Employer of Choice berücksichtigt wird, muss jeder Bewerber für sich 

entscheiden, da einige Unternehmen versuchen, die Ergebnisse durch verfälschte 

Bewertungen zu manipulieren um sich in ein besseres Licht zu rücken.  

„Den eigenen Job bewerten sowie ein Unternehmen auf seine Qualitäten als Ar-

beitgeber überprüfen: Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu vermeldet 

weiteres Wachstum. Mitte November hat www.kununu.com die Zahl von 500.000 

Erfahrungsberichten überschritten. Damit baut der Online-Service seine Position 

als größter deutschsprachiger Anbieter für Arbeitgeber-Bewertung weiter aus. Das 

österreichische Unternehmen mit Sitz in Wien hat sich seit der Firmengründung 

vor 6 Jahren als beliebte Anlaufstelle für Mitarbeiter und Bewerber etabliert. Mehr 

als 1,5 Millionen Besucher monatlich frequentieren das Portal, um eine Bewertung 

zu schreiben oder unter Nutzung der vorliegenden Bewertungen einen Arbeitge-

ber-Check vorzunehmen.“11 

  

                                            

10 Unbekannt: kununu, URL: https://www.kununu.com/at (04/2018) 
11 Unbekannt: kununu - Neuer Rekord für Marktführer: Arbeitgeber-Bewertungsportal 
www.kununu.com verbucht 500.000 Erfahrungsberichte. URL: https://www.ots.at/pres-
seaussendung/OTS_20131126_OTS0027/neuer-rekord-fuer-marktfuehrer-arbeitgeber-bewer-
tungsportal-wwwkununucom-verbucht-500000-erfahrungsberichte-bild (03/2018) 

https://www.kununu.com/at
http://www.kununu.com/
https://www.kununu.com/at
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131126_OTS0027/neuer-rekord-fuer-marktfuehrer-arbeitgeber-bewertungsportal-wwwkununucom-verbucht-500000-erfahrungsberichte-bild
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131126_OTS0027/neuer-rekord-fuer-marktfuehrer-arbeitgeber-bewertungsportal-wwwkununucom-verbucht-500000-erfahrungsberichte-bild
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131126_OTS0027/neuer-rekord-fuer-marktfuehrer-arbeitgeber-bewertungsportal-wwwkununucom-verbucht-500000-erfahrungsberichte-bild
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Schritt 4: Bewerben 

Bereits beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen gibt es Meinungsdifferenzen: 

Personalverantwortliche erwarten, dass die Bewerber ihre Motivation und ihren 

Einsatz auch durch das zeitintensive Erstellen der Unterlagen „beweisen“. 

„Die Lücke zwischen Erwartung der Unternehmen und Realität bei den Bewerbern 

klafft auch hier: Der reale Aufwand (74 Minuten) bei den Bewerbern liegt deutlich 

über der Einschätzung der Personaler (51 Minuten) und noch stärker über dem, 

was Kandidaten selbst für angemessen halten (42 Minuten).“12 

Folgende Abbildung zeigt, welche Kanäle sowohl von Bewerbern als auch von Un-

ternehmen im Bewerbungsprozess für die erste Kontaktaufnahme herangezogen 

werden: 

 

Abbildung 3: Bewerbungswege Vergleich Unternehmen-Bewerber13 

 „Beim Bewerbungsschreiben muss vor allem auf die Qualität geachtet werden, 

denn wenn diese nicht gegeben ist, werden Bewerbungen schnell aussortiert:  

78,6 % der Befragten sehen einen deutlichen Verbesserungsbedarf hinsichtlich 

der Qualität von Bewerbungen. Während 67 % der Personaler angaben, dass 

über 40 % der Bewerbungen, die bei Ihnen eingingen, Fehler aufwiesen, werden 

bei 44,4 % der Teilnehmer über 60 % der Bewerbungen bei der ersten Prü-

fung aussortiert.14 

                                            

12 Unbekannt: Indeed-Studie 2016: Warum Kandidaten Bewerbungen abbrechen URL: 
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbun-
gen-abbrechen/ (03/2018) 
13 Unbekannt: Indeed-Studie 2016: Warum Kandidaten Bewerbungen abbrechen URL: 
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbun-
gen-abbrechen/ (03/2018) 
14 Ben: Qualität von Bewerbungen in Deutschland. URL: https://bewerbung.net/qualitaet-von-bew-
erbungen-in-deutschland/ (03/2018) 

 

https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://bewerbung.net/qualitaet-von-bewerbungen-in-deutschland/
https://bewerbung.net/qualitaet-von-bewerbungen-in-deutschland/
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Abbildung 4: K.O.-Kriterien Bewerbungsschreiben15 

Neben der Beachtung der KO-Kriterien sollten Bewerber versuchen, die relevanten 

Inhalte möglichst kompakt darzustellen, denn Personalmitarbeiter müssen manch-

mal schnell entscheiden, ob Bewerbungsunterlagen auf dem „positiven Stapel“ o-

der auf dem „negativen Stapel“ einsortiert werden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Individualität, denn Mitarbeiter des Human Res-

sources Bereich merken schnell, ob Bewerber ein und dieselbe Vorlage an zig Un-

ternehmen schicken. Personalverantwortliche wünschen sich einen Bezug zum 

Unternehmen, um zu prüfen, ob Bewerber sich über das Unternehmen informiert 

haben und sich um die Arbeitsstelle bemühen.  

Auch beim Bewerben gibt die jüngere Generation die Richtung an und setzt neue 

Trends, denn nicht nur die inhaltliche, sondern auch die optische Präsentation 

spielen hierbei eine große Rolle:  

  

                                            

15 Ben: Qualität von Bewerbungen in Deutschland. URL: https://bewerbung.net/qualitaet-von-bew-
erbungen-in-deutschland/ (03/2018) 

https://bewerbung.net/qualitaet-von-bewerbungen-in-deutschland/
https://bewerbung.net/qualitaet-von-bewerbungen-in-deutschland/
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➢ Online Bewerbungen - Formular:  

Sie bringen Vorteile sowohl für den Bewerber als auch für den Personalmit-

arbeiter mit sich, denn es fallen Versand- und Druckkosten weg und der 

Personalmitarbeiter muss die Informationen nicht nochmal ins System ein-

geben. Ein weiterer Vorteil für das Human Capital ist die Vergleichbarkeit 

der Daten, denn es kann schneller ermittelt werden, welche Person für eine 

Arbeitsstelle besser geeignet ist. Die Online-Bewerbung via Formular ist 

auch ein schneller Prozess, denn es wird auf die Wartezeit der Zusendung 

verzichtet und der Bewerber erhält bei dieser Bewerbung ein schnelleres 

Feedback aufgrund der schnelleren Überarbeitung als bei Bewerbungen via 

Post. Einen positiven Nebeneffekt bringt der Vergleich mit anderen offenen 

Stellenangeboten mit sich. Bewerberprofile können rasant mit anderen of-

fenen Stellen verglichen werden und somit ein Job sofort vermittelt werden.  

 

➢ Online-Profile:  

Sie werden von Unternehmen häufig verwendet, um sich ein besseres Bild 

von Bewerbern bzw. vom Unternehmen zu machen. Hierzu gehören vor al-

lem Netzwerke, wie LinkedIn oder Xing, bei denen sowohl das Unterneh-

men als auch die Bewerber sich präsenteren können. Arbeitgeber versu-

chen mit Employer-Branding-Profilen im Xing Netzwerk das Interesse der 

Bewerber zu wecken. Durch die steigende Mitglieder-Anzahl wird eine im-

mer größere Reichweite angesprochen. Die folgende Tabelle zeigt, dass bei 

Xing im Jahr 2017 14,3 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum 

registriert waren und die Zahl immer weiter ansteigt.  

Mit Xing und LinkedIn ist vor allem eine One-Click-Bewerbung möglich, die 

alle relevanten Inhalte automatisch in das Bewerbungsformular des Unter-

nehmens übermittelt.  

Xing wird unter anderem von Unternehmen genutzt um Neuigkeiten zu ver-

breiten und Mitarbeiter über bevorstehende Ereignisse, wie z.B.: Events zu 

informieren.  
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Abbildung 5: Xing Mitglieder16 

➢ Bewerbungshomepage:  

Technisch versierte Bewerber, die sich für eine Arbeitsstelle im IT- bzw. Me-

dien-Bereich bewerben, nutzen diese Möglichkeit, um den potenziellen Ar-

beitgeber von seinem Auftreten und seinen Kenntnissen zu überzeugen. 

Eine Homepage bietet die Möglichkeit viele Inhalte übersichtlich zu vermit-

teln, z.B.: mit einer Übersicht bzw. Verlinkung auf bisherige Projekte.  

 
➢ Grafik:  

Um sich von den anderen Bewerbungen hervorzuheben, werden in moder-

nen Bewerbungen immer mehr Grafiken genutzt, um relevante Inhalte auf 

einem Blick schnell zu vermitteln. Studien zufolge beschäftigt sich ein Per-

sonalmitarbeiter mit einer Bewerbung nur 5 Minuten, eher 2 Minuten. Die 

junge Generation nutzt hierbei die Individualität um in kürzester Zeit mög-

lichst zu überzeugen. Im Internet gibt es eine große Anzahl an Vorlagen für 

einen Lebenslauf bzw. ein Bewerbungsschreiben, die jedoch von Unterneh-

                                            

16 © Statista 2018: Anzahl der Mitglieder von Xing in Deutschland, Österreich und der Schweiz in 
den Jahren 2006 bis 2017 (in Millionen) URL: https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/13615/umfrage/anzahl-der-mitglieder-des-social-networks-xing-in-deutsclhand-oesterreich-
schweiz/ (03/2018) 
 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13615/umfrage/anzahl-der-mitglieder-des-social-networks-xing-in-deutsclhand-oesterreich-schweiz/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13615/umfrage/anzahl-der-mitglieder-des-social-networks-xing-in-deutsclhand-oesterreich-schweiz/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13615/umfrage/anzahl-der-mitglieder-des-social-networks-xing-in-deutsclhand-oesterreich-schweiz/
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men nicht gern gesehen werden.  Genutzt werden auch diverse Home-

pages, wie http://vizualize.me/# die den Bewerber bei der Gestaltung von 

Grafiken unterstützen. 

Ein Beispiel eines modernen Lebenslaufes, der graphisch eine große 

Menge an relevanten Inhalten in kurzer Zeit transportiert:  

 

Abbildung 6: Beispiel moderner Lebenslauf17 

                                            

17 Unbekannt: Lebenslauf Design: Tipps für die kreative Bewerbung. URL: https://karrierebi-
bel.de/lebenslauf-design/ (03/2018) 

 

http://vizualize.me/
https://karrierebibel.de/lebenslauf-design/
https://karrierebibel.de/lebenslauf-design/
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➢ Mobile Bewerbung:  

Um den Bewerbern die Verwendung des Laptops zu ersparen, ermöglichen 

bereits einige Unternehmen die Bewerbung via App, die vor allem bei der 

jungen Smartphone-Generation sehr gut ankommt.  

„Es hat Talente gefragt: “Muss die mobile Bewerbung wirklich sein?” “Ja, sie 

muss”, antworteten 47 Prozent der knapp 27.000 interviewten Studenten 

und Absolventen aus aller Welt. […] 

Dieser zufolge bestehen gravierende Lücken zwischen den Wünschen von 

Bewerbern und den Erwartungen von Unternehmen. Talente bemängelten 

vor allem, dass Bewerbungsprozesse zu kompliziert, zeitaufwändig und 

nicht bewerberfreundlich seien. 42 Prozent der befragten Kandidaten bra-

chen aus diesen Gründen schon einmal einen Bewerbungsprozess ab. Und 

je mehr sich das herumspricht, umso mehr leidet die Arbeitgebermarke ei-

nes Arbeitgebers. Hier wäre die mobile Bewerbung doch das optimale Ge-

gengift: Sie ist einfach, schnell und bewerberfreundlich.“18 

Vor allem hier besteht bei den Arbeitgebern ein großes Verbesserungspo-

tenzial:  

„Jährlich untersucht es die aktuellen Trends im Recruiting und hat in 

punkto mobile Bewerbung das folgende herausgefunden: Die meisten Un-

ternehmen (72,6 Prozent) haben eine One-Click- Bewerbung noch nicht im-

plementiert und planen es auch nicht. Gerade einmal knapp eines von zehn 

Unternehmen der Top-1.000-Unternehmen in Deutschland bietet mo-

mentan eine One-Click-Bewerbung an.“19 

 

➢ Videos:  

Ein Bewerbungsvideo ist sehr zeit- und kostenintensiv und nicht für jedes 

Unternehmen geeignet. Es kann auch kein Bewerbungsschreiben und kei-

nen Lebenslauf ersetzten. Deshalb hat sich diese Form der Bewerbung 

noch nicht durchgesetzt.  

                                            

18 Unbekannt: Mobile Bewerbung: 3 Gründe, warum Sie damit mehr Bewerber begeistern. URL: 
https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bew-
erber-damit-begeistern/ (03/2018) 
19 Unbekannt: Mobile Bewerbung: 3 Gründe, warum Sie damit mehr Bewerber begeistern. URL: 
https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bew-
erber-damit-begeistern/ (03/2018) 

https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bewerber-damit-begeistern/
https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bewerber-damit-begeistern/
https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bewerber-damit-begeistern/
https://stellenpakete.de/blogartikel/mobile-bewerbung-3-sehr-gute-gruende-warum-sie-mehr-bewerber-damit-begeistern/
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Schritt 5: Bewerbungsprozess 

„Auch das Thema Feedback an die Bewerber ist ein Problem. 60 % der Unterneh-

men gaben an, dass sie Kandidaten während des Prozesses nicht regelmäßig über 

den Status auf dem Laufenden halten. Im aktuell umkämpften Bewerbermarkt ist 

dieses Verhalten kaum zu erklären, denn fehlendes Feedback führt schlimmsten-

falls zum Abspringen der besten Bewerber. Denn Jobsuchende wünschen sich ein 

Feedback – 99 % gaben dies an. Gut die Hälfte erwartet ein Update innerhalb einer 

Woche, weitere 40 % innerhalb von maximal 14 Tagen.“ 20 

„42 % der befragten Kandidaten haben schon einmal einen Bewerbungsprozess 

abgebrochen, weil dieser zu kompliziert war. Fast jeder vierte Bewerber hat sogar 

schon einmal eine Stelle ausgeschlagen, weil er sich im Bewerbungsprozess nicht 

genug wertgeschätzt fühlte.“ 21 

 

 

Abbildung 7: Feedback Bewerbung22 

                                            

20 Unbekannt: Indeed-Studie 2016: Warum Kandidaten Bewerbungen abbrechen URL: 
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbun-
gen-abbrechen/ (03/2018) 
21 Unbekannt: Indeed-Studie 2016: Warum Kandidaten Bewerbungen abbrechen URL: 
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbun-
gen-abbrechen/ (03/2018) 
22 Softgarden: Keine Antwort auf die Bewerbung: Was tun? URL: https://karrierebibel.de/bewer-
bung-verschickt-keine-antwort/ (03/2018) 

 

https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://www.vwa-akademie-online.de/service/indeed-studie-2016-warum-kandidaten-bewerbungen-abbrechen/
https://karrierebibel.de/bewerbung-verschickt-keine-antwort/
https://karrierebibel.de/bewerbung-verschickt-keine-antwort/
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Der Bewerbungsprozess wird in folgender Abbildung ersichtlich gemacht. Nach 

dem Eingang einer Bewerbung wird diese je nach Art und Größe des Unterneh-

mens verarbeitet. In kleinen Unternehmen wird nach dem Sichten der Inhalte ent-

schieden, ob eine positive oder negative Rückmeldung in Form von E-Mail oder 

Telefon erfolgt. Bei einem positiven Feedback wird der Bewerber zum Bewer-

bungsgespräch eingeladen, wobei viele Unternehmen bereits hier den Bewerber 

über das potenzielle Arbeitsverhältnis in Kenntnis setzen. In größeren Unterneh-

men muss die Bewerbung mehrere Stationen passieren, wodurch der Bewer-

bungsprozess deutlich verlängert wird. Nach dem Sichten und Einpflegen in ein 

HR-System wird die Bewerbung in diversen Bereichen/zu diversen Abteilungslei-

tern verteilt. Die erste Kontaktaufnahme kann in Form eines Telefon- bzw. Skype-

Interviews erfolgen. Auch ein zweites Bewerbungsgespräch ist nicht unüblich, be-

vor es zu einer Zu- bzw. Absage kommt.  

Weitere Informationen zu diesem Thema sind in der Diplomarbeit Employer of 

Choice der Generation Y – aus der Sicht des Arbeitgebers von Galanakis Georgios 

zu finden. 

 

 

Abbildung 8: Bewerbungsprozess23 

                                            

23 Unbekannt: Arbeit muss schmecken. URL: https://arbeit-muss-schmecken.de/dhc-gmbh/bewer-
bungsprozess/ (04/2008) 

https://arbeit-muss-schmecken.de/dhc-gmbh/bewerbungsprozess/
https://arbeit-muss-schmecken.de/dhc-gmbh/bewerbungsprozess/


16 

 

 Employer of Choice der Generation Y 

In diesem Kapitel werden zunächst die grundlegenden Begriffe des Human Res-

sources Bereich thematisiert und dann ein Generations-Überblick gegeben.  

„Was macht ein Unternehmen wertvoll? Ganz klar: seine wirtschaftlichen Erfolge 

und seine Fähigkeit, diese immer weiter zu steigern. Wie das funktioniert? Ganz 

einfach: Man identifiziert Kennzahlen, Key Performance Indikatoren (KPIs) und 

versucht mit allen Mitteln, sie zu optimieren. Als Basis dient dabei die gute alte 

Marx´sche Mehr-Wert-Formel: Es geht darum, den Einsatz von Mensch und Mate-

rial bei der Herstellung eines Produkts (oder einer Dienstleistung) so gering wie 

möglich zu halten, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Das heißt: Auch 

im „Zeitalter der Controller“ war und ist ein Mitarbeiter nur dann kein Kosten-, son-

dern Erfolgsfaktor, wenn er möglichst unmittelbar – aber auf jeden Fall messbar – 

zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt.“24 

2.1. Grundlagen 

Zunächst wird die Ursache des Problems, also der demografische Wandel sowie 

die Auswirkungen in der Arbeitswelt definiert. Daraus resultierende Begrifflichkei-

ten wie Employer of Choice und War for Talents werden ebenfalls spezifiziert.  

Bei der Generations-Übersicht wird das Hauptmerkmal auf die Generation Y ge-

legt, da diese mit einem Alter von 23 in das Berufsleben Fuß fasst und auch mittel- 

bis langfristig den heutigen Arbeitsmarkt dominieren wird.  

2.1.1. Demografische Wandel 

„The dominant factor for business in the next two decades absent war, pestilence, 

or collision with a comet is not going to be economics or technology. It will be de-

mographics. The key factor for business will not be the overpopulation of the world, 

of which we have been warned these last 40 years. It will be the increasing under-

population of the developed countries Japan and those in Europe and in North 

America.“25  

                                            

24 Eissfeldt, K.; Jaeger, C.: So wird Ihr Unternehmen zum wertvollen Arbeitgeber – Ein ganzheitli-
cher Blick auf nachhaltigen Erfolg. 1. Aufl., Wiesbaden, Verlag Springer Gabler, 2018, S. 1 
25 Drucker, P.: The Future That Has Already Happened in The FUTURIST Magazine (November 
1998 issue P.16-18), URL: http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Drucker-Future.htm 
(06/2018) 

http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Drucker-Future.htm
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„Die Demografie beschäftigt sich mit Bevölkerungsstrukturen (Zusammensetzung 

einer Bevölkerung nach Alter, Geschlecht, Nationalität, Haushaltsstrukturen) und 

Bevölkerungsbewegung. Diese werden an der Fertilität (Geburtszahlen), der Mor-

talität und den Wanderungskennziffern (innerstaatliche und zwischenstaatliche 

Wanderungen) festgemacht. Erfasst werden Beschreibungen des Status Quo, Be-

völkerungsprognosen und Entwicklungsprozesse anhand sehr sorgfältig erhobe-

ner statistischer Kennziffern, wie Geburtenrate, Sterberate, Zu- und Abwande-

rungsraten, Lebenserwartung verbunden mit einer so hohen Genauigkeit, wie sie 

in den Humanwissenschaften eher selten ist. Die Interpretation dieser Kennziffer 

mit ihren Auswirkungen auf die zukünftige Bevölkerungszusammensetzung in Be-

zug auf übergreifende beobachtete Veränderungen sowie Erwartungen über zu-

künftige Veränderungen, aufgrund bekannter und erwarteter Einflüsse als Grund-

lage demografischer Prognosen, sind dann allerdings genauso vage wie jeder Ver-

such, die Zukunft festzulegen. Es ist leichter, demografischen Wandel als Verän-

derung von Vergangenheit zur Gegenwart zu interpretieren als Prognosen für die 

Zukunft zu machen.“26 

Der demografische Wandel hat enorme Auswirkungen auf nahezu jeden Bereich 

des gesellschaftlichen Lebens weltweit und stellt einen Großteil der Bevölkerung 

vor großen Herausforderungen. Der „Megatrend“ ist nicht nur ein Thema in der 

Arbeitswelt. In der Sozialpolitik, Infrastruktur, Gesetzgebung und in der Bundes-

ebene wird bereits an der Gestaltung von neuen Strategien gearbeitet.  

„Die demographische Entwicklung ist ein Prozess, der in Deutschland und anderen 

Industriestaaten im Fokus der Öffentlichkeit steht. Sei es in der Wirtschaft, die sich 

auf andere Bedürfnisse der Kunden und den damit veränderten Nachfragen aus-

einander setzen muss, der Politik, die sich mit einer neuen Wählerschicht ausei-

nander gesetzt sieht, die Arbeitgeber, die mit einer zunehmenden Quote an älteren 

Arbeitnehmern planen müssen […].“27 

                                            

26 Bien, W.: Demografischer Wandel in Bedingungsgefüge von Familie, Jugend und Beruf – eine 
systematische Einführung in Schlemmer, E.; Lange, A.; Kuld, L.: Handbuch – Jugend im demo-
grafischen Wandel, 1. Aufl., Beltz Juventa Verlag, 2017, S. 28 
27 Hoffmann, B.: Demographischer Wandel und daraus resultierende Konsequenzen. 1. Aufl., 
Norderstedt, GRIN Verlag, 2012, S. 3 
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„Bis zum Jahr 2025 wird das Erwerbspersonenpotenzial um rund 6,5 Mio. Men-

schen sinken – für Deutschland ein kritisches Szenario. Denn einem Standort, des-

sen Wohlstand in besonderem Maße auf wissensintensive Industrien und Dienst-

leistungen angewiesen ist, droht damit eine seiner wichtigsten Erfolgsgrundlagen 

wegzubrechen.“28 

Die steigenden Lebenserwartungen, die niedrige Fertilität sowie die Zu- bzw. Aus-

wanderung sind die hochgradigsten Ursachen für das immer größer werdende 

Problem.  

 „Demografischer Wandel ist kein Schicksal. Er kann es jedoch werden, wenn er 

zu lange von der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft ignoriert oder tabui-

siert wird. Demografischer Wandel birgt Risiken. Diese können jedoch voraussicht-

lich beherrscht werden, wenn sie erkannt werden und wenn offen mit ihnen umge-

gangen wird. Insofern ist der aktuelle Prozess vor allem auch als Chance zu sehen, 

die gesellschaftlichen Strukturen zu überdenken, die Fundamente der sozialen Be-

ziehungen zu stabilisieren und die Architektur des sozialen Systems „pfiffig“ […] zu 

gestalten.“29 

2.1.1.1. Ursachen 

Folgende Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, -zahl und –kultur hat immense 

Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Veränderungen: 

 
Lebenserwartung 

„Die Lebenserwartung in Deutschland ist weiter gestiegen. Mädchen, die jetzt auf 

die Welt kommen, werden nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

durchschnittlich 83 Jahre und zwei Monate alt. Die Jungen haben eine Lebenser-

wartung von im Schnitt 78 Jahren und vier Monaten. Das sind für beide Geschlech-

ter etwa zwei Monate mehr als bei der letzten Berechnung.“30 

Folgende Abbildung zeigt, dass die Lebenserwartung in Deutschland steigt und im 

Jahr 2060 bei Frauen um 5 Jahre und bei Männern sogar um 6 Jahre ansteigt.  

                                            

28 McKinsey&Company: Wettbewerbsfaktor Fachkräfte – Strategien für Deutschlands Unterneh-
men. URL: https://www.mckinsey.de/files/fachkraefte.pdf (05/2018) 
29 Frevel, B.: Herausforderung demografischer Wandel. 1. Aufl., Wiesbaden, VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, 2004, S. 12 
30 Unbekannt: Lebenserwartung in Deutschland nimmt weiter zu. URL: http://www.dw.com/de/le-
benserwartung-in-deutschland-nimmt-weiter-zu/a-43130880 (04(2018) 

https://www.mckinsey.de/files/fachkraefte.pdf
http://www.dw.com/de/lebenserwartung-in-deutschland-nimmt-weiter-zu/a-43130880
http://www.dw.com/de/lebenserwartung-in-deutschland-nimmt-weiter-zu/a-43130880
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Abbildung 9: Lebenserwartung in Deutschland von 1950 bis 205031 

 
Auch die Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland prognostiziert, dass der 

Anteil der über 60-Jährigen ansteigt, während die anderen Altersgruppen immer 

quantitativ abnehmen.  

 

Abbildung 10: Altersstruktur in Deutschland von 1960 bis 205032 

                                            

31 © Statista: Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland nach Geschlecht in 
den Jahren von 1950 bis 2060 (in Jahren). URL: https://de.statista.com/statis-
tik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-

nach-geschlecht/ (04/2018)  
32 Statistisches Bundesamt: Lange Reihen: Bevölkerung nach Altersgruppen, 13. koordinierte Be-
völkerungsvorausberechnung: Bevölkerung Deutschlands bis 2060. URL: 
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/alters-
struktur (04/2018) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/altersstruktur
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/altersstruktur
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In Österreich ist die Lebenserwartung im Vergleich zu Deutschland leicht erhöht, 

steigt aber genauso jährlich an.  

 
Abbildung 11: Lebenserwartung in Österreich von 2006 bis 201633 

Die Altersstruktur in Österreich zeigt, dass in den vergangenen zehn Jahren die 

Altersgruppe unter 19 Jahren um 1,9% gesunken ist, während die Bevölkerung der 

über 65-Jährigen um 1,6% gestiegen ist. Die Altersgruppe zwischen 20 und 64 

Jahre weist kaum Veränderungen auf.  

 
Abbildung 12: Altersstruktur in Österreich von 2008 bis 201834 

                                            

33 © Statista: Lebenserwartung bei der Geburt in Österreich nach Geschlecht von 2006 bis 2016 
(in Jahren) URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/18642/umfrage/lebenserwartung-in-
oesterreich/ (04/2018) 
34 © Statista: Altersstruktur in Österreich von 2008 bis 2018. URL: https://de.statista.com/statis-
tik/daten/studie/217431/umfrage/altersstruktur-in-oesterreich/  (04/2018) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/18642/umfrage/lebenserwartung-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/18642/umfrage/lebenserwartung-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217431/umfrage/altersstruktur-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217431/umfrage/altersstruktur-in-oesterreich/
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Fertilität/Sterberate 

2016 lag die Fertilitätsrate in Deutschland bei 1,5935 bzw. in Österreich bei 1,5336 

Kindern pro Frau. 2016 liegt in Deutschland die Sterberate bei 11,637 pro 1000 

Einwohner und in Österreich bei 9,238 pro 1000 Einwohner.  

„Ohne die Zuwanderung wäre die Einwohnerzahl gesunken, denn 2016 seien we-

niger Kinder geboren worden als Menschen gestorben. Das sogenannte Gebur-

tendefizit habe zwischen 150.000 und 190.000 gelegen. Insgesamt habe es zwi-

schen 730.000 und 770.000 Geburten und bis zu 940.000 Sterbefälle gegeben. 

Seit mehr als 30 Jahren sterben in Deutschland jährlich mehr Menschen als gebo-

ren werden.“39 

Die geringe Geburtenrate und höhere Sterberate ergeben ohne Berücksichtigung 

der Zu- bzw. Abwanderung einen Bevölkerungsrückgang.  

 

Abbildung 13: Anzahl der Geburten und der Sterbefälle in Deutschland in den Jahren von 1950 bis 201640 

                                            

35 © Statista: Zusammengefasste Geburtenziffer*: Entwicklung der Fertilitätsrate in Deutschland 
von 1990 bis 2016. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-
kinder-je-frau-in-deutschland/ (04/2018) 
36 © Statista: Fertilitätsrate in Österreich von 2006 bis 2016 (Geborene Kinder je Frau). URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutsch-
land/ (04/2018) 
37 CIA World Factbook: Deutschlands Sterberate. URL: https://www.indexmundi.com/de/deutsch-
land/sterberate.html (04/2018) 
38 © Statista: Sterberate in Österreich von 2006 bis 2016 (Todesfälle je 1.000 Einwohner). URL: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298625/umfrage/mortalitaetsrate-in-oesterreich/  
(04/2018) 
39 ZEIT ONLINE, dpa, jr: So viele Menschen wie nie leben in Deutschland. URL: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-
statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung (07/2018) 
40 © Statista: Anzahl der Geburten und der Sterbefälle in Deutschland in den Jahren von 1950 bis 
2016. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-
geburten-und-todesfaellen-in-deutschland/  (04/2018) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://www.indexmundi.com/de/deutschland/sterberate.html
https://www.indexmundi.com/de/deutschland/sterberate.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298625/umfrage/mortalitaetsrate-in-oesterreich/
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-geburten-und-todesfaellen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-geburten-und-todesfaellen-in-deutschland/
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Migration 

Trotz der geringen Geburtenrate in Deutschland und Österreich gibt es einen Be-

völkerungszuwachs aufgrund von Zuwanderung. Ohne den positiven Wande-

rungssaldo würde die Bevölkerung langfristig betrachtet stagnieren.  

„Dafür stieg die Zuwanderung ab 2011 deutlich an. Damals ging die siebenjährige 

Übergangsfrist für die Arbeitnehmerfreizügigkeit nach der Osterweiterung der EU 

von 2004 zu Ende. In der Folge kamen vor allem viele Polen nach Deutschland, 

um Arbeit zu suchen. Deshalb steigt die gesamte Einwohnerzahl seit 2012 an, in 

den vergangenen Jahren aber dann hauptsächlich aufgrund der großen Anzahl 

Geflüchteter aus Syrien oder afrikanischen Ländern.“41 

„Migration war die treibende Kraft des Bevölkerungswachstums. […] So zeigt ein 

Blick auf die Wanderungsbilanz der ersten drei Quartale ein positives Wande-

rungssaldo, also die Summe aus Zu- und Abwanderung. So wanderten von Jän-

ner bis September 2017 insgesamt 114.958 Menschen aus dem Ausland nach 

Österreich zu, 75.383 Menschen verließen Österreich Richtung Ausland – das 

ergibt ein Bevölkerungsplus von 39.575 Menschen durch Zuwanderung in den 

ersten drei Quartalen.“42 

 

Abbildung 14: Bevölkerungszahlen in Österreich43 

                                            

41  ZEIT ONLINE, dpa, jr: So viele Menschen wie nie leben in Deutschland. URL: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-
statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung (07/2018) 
42 © 2018 DiePresse.com: Bevölkerung: Weniger Migration, langsameres Wachstum. URL: 
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5367223/Bevoelkerung_Weniger -Migra-
tion-langsameres-Wachstum (07/2018 
43 Zartl, B.: Anstieg der österreichischen Bevölkerung auf 8,7 Millionen. URL: http://www.kroa-
tiv.at/de/artikel/politik/anstieg-der-oesterreichischen-bevoelkerung-auf-8-7-millionen-894 
(04/2018) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/einwohnerzahl-steigt-deutschland-statistisches-bundesamt-rekord-einwanderung
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5367223/Bevoelkerung_Weniger-Migration-langsameres-Wachstum
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5367223/Bevoelkerung_Weniger-Migration-langsameres-Wachstum
http://www.kroativ.at/de/artikel/politik/anstieg-der-oesterreichischen-bevoelkerung-auf-8-7-millionen-894
http://www.kroativ.at/de/artikel/politik/anstieg-der-oesterreichischen-bevoelkerung-auf-8-7-millionen-894
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2.1.1.2. Auswirkungen auf die Arbeitswelt 

Durch das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung und des stetig ansteigen-

den Renteneintrittsalters erhöht sich das Durchschnittsalter der Arbeitnehmer. 

„Die Effekte des demografischen Wandels für die wirtschaftliche Entwicklung des 

Landes sind zu einem Gutteil unvorhersagbar, weil er in Richtung und Stärke ohne 

Beispiel ist. Zwei Folgen lassen sich allerdings mit großer Sicherheit absehen. Mit 

dem Eintritt der deutschen Babyboomer ins Rentenalter beginnt in Deutschland ab 

etwa 2020 eine längere Phase der offenen, demografischen Alterung: Die Zahl der 

Personen im Rentenalter wird stark steigen, währen die Gesamtbevölkerung und 

vor allem die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter immer schneller zu 

schrumpfen beginnt.“44 

Durch die endlose Weiterentwicklung von Technologien und der Globalisierung 

wird verstärkt nach High Potentials gesucht, die durch ihre Qualifikationen bei der 

Modernisierung und Optimierung von Prozessen mitwirken.  

Ressourcen werden zukünftig zur Mangelware und Unternehmen müssen im War 

for Talents alle Kräfte mobilisieren, um möglichst viele Young Professionals für das 

Unternehmen zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. 

Dadurch kann das Bestehenbleiben des wirtschaftlichen Erfolgs und somit des Un-

ternehmens gesichert werden. Unternehmen müssen Geld in Recruitingmaßnah-

men und Employer Benefits investieren, um das Unternehmen attraktiver zu ma-

chen und somit Vorteile gegenüber den Mitbewerbern aufzuweisen.  

„Auch wenn die demographischen Effekte vorerst nur schleichend ihre Wirkung auf 

das Arbeitskräfteangebot zeigen, handelt es sich doch um eine unaufhaltsame Ent-

wicklung. Wegen der hohen Bedeutung hochqualifizierter Fachkräfte für die unter-

nehmerische Wettbewerbsfähigkeit und der zunehmenden Verknappung dieses 

Wettbewerbsfaktors kann es als zentrale personalpolitische Aufgabe angesehen 

werden, die Anstrengungen hinsichtlich Personalgewinnung, -bindung und -ent-

wicklung zu erhöhen und somit die Arbeitgeberattraktivität des Unternehmens zu 

verbessern.“45 

                                            

44 Werding, M.: Talente werden knapp: Der Arbeitsmarkt bis 2040 in Busold, M. (Hrsg.): War for 
Talents – Erfolgsfaktoren im Kampf um die Besten. 1. Aufl., Düsseldorf, © Symposion Publishing 
GmbH, 2013, S. 24 
45 Ruthus, J.: Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generations Y – Handlungsempfehlungen für 
das Human Resources Management, 1. Aufl., München, Springer Gabler-Verlag, 2014, S. 4 nach 
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2.1.2. Employer of Choice 

„«Mitarbeiter sind Kunden des Unternehmens. Mit einem systematischen und in-

novativen Personalmarketing können sich Unternehmen bei aktuellen und poten-

ziellen Arbeitnehmern als attraktive Arbeitgeber positionieren, sich von der Kon-

kurrenz abheben und dadurch zum «Employer of Choice» werden. Nur wer dies 

schafft, kann die besten Mitarbeitenden gewinnen und halten.» Diese markanten 

Worte stammen von René Hartmann, Professor an der Fachhochschule Solothurn 

Nordwestschweiz (FHSO).“46 

Der Demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel 

zwingt Unternehmen, neue strategische Maßnahmen aus dem Marketing-

Bereich einzuführen, um so bei potenziellen Bewerbern als auch bei aktu-

ellen Mitarbeitern mit Attraktivität und Innovation zu punkten. Die aktuelle 

Problematik können nur jene Unternehmen meistern, die sich nicht nur mit 

technologischen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen be-

schäftigen, sondern auch die sozialen Risiken frühzeitig identifizieren und 

bewerkstelligen. Mit Hilfe von Instrumenten des Marketings soll eine neue 

Strategie nicht nur an potenzielle High Potentials appellieren, sondern auch 

langjährige erfahrene Mitarbeiter ansprechen und motivieren. Neben der 

Gewinnung von neuen Mitarbeitern soll auch die (emotionale) Bindung von 

Mitarbeitern ein Ziel der neuen Strategie sein, und so eine Loyalität zwi-

schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber schaffen. Das Image des Unterneh-

mens soll sowohl extern als auch intern wahrgenommen werden und die 

Attraktivität das Unternehmen zum Employer of Choice betiteln.  

Das Resultat einer funktionierenden Strategie ist die Arbeitgebermarke, 

also das Ansehen und die Wahrnehmung des Unternehmens am Arbeits-

markt als Arbeitgeber. Ein attraktives Arbeitgeberimage mit herausragen-

dem Prestige lockt mehr Young Professonals an. Es motiviert aktuelle Mit-

                                            

Bollwitt, B.: Herausforderungen demographischer Wandel. 1. Aufl., Hamburg, Diplomica Verlag 
GmbH, 2010, S. 23 
46 Müller, A.: Employer of Choice: Kluges Personalmarketing. URL: 
https://www.weka.ch/themen/personal/personalplanung-und-rekrutierung/personalmarketing/arti-
cle/employer-of-choice-kluges-personalmarketing/ (05/2018) 

https://www.weka.ch/themen/personal/personalplanung-und-rekrutierung/personalmarketing/article/employer-of-choice-kluges-personalmarketing/
https://www.weka.ch/themen/personal/personalplanung-und-rekrutierung/personalmarketing/article/employer-of-choice-kluges-personalmarketing/
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arbeiter, die sich noch mehr mit dem Unternehmen identifizieren, zu quali-

tativerer und besserer Leistung als bei einem Durchschnittsunternehmen. 

Bei dem heutzutage herrschenden Fachkräftemangel ist es für Unterneh-

men besonders wichtig, Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und Wissen 

langfristig an das Unternehmen zu binden und somit eine Fluktuation zu 

vermeiden und Kosten für Recruiting-Maßnahmen zu sparen.  

Ein Employer of Choice muss die Mitarbeiter als Kunden betrachten und sich 

somit auch über die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe definieren. 

Hierbei ist nicht nur die Rede von der Generation Y, sondern auch von der 

Generation X und den Babyboomers. Der Kunde, also der Mitarbeiter muss 

zufriedengestellt werden können, um sich langfristig als erfolgreicher Ar-

beitgeber und idealer Employer of Choice behaupten zu können.  

Es gibt bereits einige Unternehmen, die sich mit dem Titel „Employer of 

Choice“ schmücken können und einen Employer of Choice Award besitzen. 

Jährlich werden in Deutschland und in Österreich Awards verliehen:  

„Am 17. Mai 2018 verleiht trendence bereits zum elften Mal die Employer 

Branding Awards in Deutschland und zeichnet damit herausragende Leis-

tungen im Employer Branding und Personalmarketing aus. 90.000 junge 

Talente in Deutschland und eine hochkarätig besetzte Fachjury entschei-

den, welche Projekte nominiert und ausgezeichnet werden. […] 

 

Es gibt viele Wege im Employer Branding und Personalmarketing, sich als 

Arbeitgeber zu präsentieren – aber am Ende zählt, dass und wie es bei den 

jungen Bewerbern ankommt. Deshalb entscheiden 90.000 Schüler, Absol-

venten und Young Professionals darüber, wer für die trendence Employer 

Branding Awards nominiert ist. Nominiert werden Arbeitgeber, die in der 

jeweiligen Kategorie besonders gut abschneiden und sich im Vergleich zum 

Vorjahr deutlich verbessert haben.“47 

                                            

47 Unbekannt: trendence Employer Branding Awards 2018. URL: https://www.trendencea-
wards.com/ (05/2008) 

https://www.trendenceawards.com/
https://www.trendenceawards.com/
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Abbildung 15: trendence Award48 
 

Abbildung 16: Symbiosis Award49 

2.1.2.1. Arbeitgebermarke  

Die Arbeitgebermarke soll (potenziellen) Arbeitnehmern ein bestimmtes Bild vom 

Unternehmen im Arbeitgebermarkt vermitteln und ein bestimmtes Wertesystem 

kommunizieren. Diese Wahrnehmung und die Werte werden dazu genutzt, sich 

von der Konkurrenz abzuheben, Vorteile im Wettbewerb zu schaffen und eine Ein-

zigartigkeit zu definieren, die sich im Gedächtnis der internen und externen Kunden 

einprägt. Um das Unternehmen optimal am Markt zu positionieren bekommen mo-

tivierte Angestellte, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, eine Nebenrolle 

als Markenbotschafter, um die geführte und gelebte Unternehmenskultur nach au-

ßen hin zu repräsentieren.   

Um eine Arbeitgebermarke zu erstellen, muss zuerst eine Strategie aufgebaut wer-

den, die eine Analyse des Personals, des Unternehmens sowie der Zielgruppen 

vorsieht. Das Image, das nach außen hin kommuniziert wird, muss sowohl durch 

Mundpropaganda als auch im World Wide Web stimmig sein. Das bedeutet, Akti-

vitäten und News sollten in den Sozialen Medien und auf der eigenen Homepage 

immer authentisch und für alle Zielgruppen ausgerichtet sein. Durch ein perfekt 

gepflegtes Image in möglichst vielen Kanälen fühlen sich mehr Personen ange-

sprochen, die das Unternehmen im Idealfall als Employer of Choice klassifizieren 

und sich wünschen bzw. stolz darauf sind, für diesen Arbeitgeber arbeiten zu dür-

fen.  

Die ermittelten Stärken, die Individualität und die Besonderheiten werden unter 

dem Werbeversprechen „Unique Applying Proposition – UAP“ (deutsch kommuni-

kative Profilierung) zusammengefasst und als das Alleinstellungs- bzw. Differen-

zierungsmerkmal des Unternehmens verstanden.  

                                            

48 Unbekannt: trendence Employer Branding Awards 2018. URL: https://www.trendencea-
wards.com/ (05/2008) 
49 Unbekannt: Preisträger Employer Branding Award - Beste Arbeitgeber Marke 2017. URL: 
http://www.symbiosis.co.at/751/ (05/2018) 

https://www.trendenceawards.com/
https://www.trendenceawards.com/
http://www.symbiosis.co.at/751/
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„Die DEBA (Deutsche Employer Branding Akademie) definierte 2006 die heute 

wohl am häufigsten referenzierte Definition von Employer Branding. Sie findet Ein-

gang in Fachliteratur, wissenschaftliche Arbeiten und die betriebliche Praxis von 

Unternehmen: «Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirk-

same Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und 

attraktiver Arbeitgeber».“50 

Die Arbeitgebermarke ist eine Schnittstelle zwischen Unternehmensfaktoren, wie 

Unternehmens-Marke, -Kultur und -Ergebnis, und Mitarbeiterfaktoren, wie Mitar-

beiter-Gewinnung und -Bindung. Die Unternehmensfaktoren werden dazu genutzt 

via diverser Kanäle möglichst viele Personen anzusprechen und somit zu den Mit-

arbeiterfaktoren zu führen.  

„Um die Potenziale der Generation Y für das Unternehmen umfänglich nutzbar zu 

machen, ist vielmehr ein breit gefächerter Ansatz erforderlich, der entsprechend 

der Wertschöpfungskette im Personalmanagement sowohl die Gewinnung […], die 

Entwicklung […] als auch die Bindung […] von Millenials umfasst.“51 

 

Abbildung 17: Arbeitgebermarke52 

                                            

50 Hafner, S.: Weg vom Durchschnitt, hin zum «Employer of Choice» URL: https://www.hrto-
day.ch/de/article/weg-vom-durchschnitt-hin-zum-employer-of-choice (05/2018) 
51 Klaffke, M.; Parment A.: Personalmanagement von Millennials – Konzepte, Instrumente und 
Best-Practice-Ansätze. 1. Aufl., Wiesbaden, Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 
GmbH, 2011, S. 15. 
52 Unbekannt: Die Definition von Employer Branding. URL: https://maxime-media.de/die-definition-
von-employer-branding/  (05/2018) 

https://www.hrtoday.ch/de/article/weg-vom-durchschnitt-hin-zum-employer-of-choice
https://www.hrtoday.ch/de/article/weg-vom-durchschnitt-hin-zum-employer-of-choice
https://maxime-media.de/die-definition-von-employer-branding/
https://maxime-media.de/die-definition-von-employer-branding/
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2.1.2.2. Arbeitgeberimage  

Im Gegensatz zur Arbeitgebermarke basiert das Arbeitgeberimage auf Medienbe-

richten und spiegelt das Prestige des Arbeitgebers wider. Das vermittelte Bild in 

der Öffentlichkeit kann sich sowohl positiv als auch negativ auf das Unternehmen 

auswirken. Eine positive Wahrnehmung des Unternehmens wirkt wie ein Magnet 

auf Arbeitssuchende und lässt dem Arbeitgeber mehr Spielraum offen, d.h. Arbeit-

nehmer würden beispielsweise auf ein höheres Gehalt verzichten oder Abstriche 

bei Standortfaktoren machen um bei einem Arbeitgeber mit gutem Ruf arbeiten zu 

dürfen. Ein negatives Image bedeutet wiederrum, dass ein vergleichsweise höhe-

res Gehalt kaum Bewerbungen verspricht.  

Ein innovatives und modernes Arbeitgeberimage bedeutet für Arbeitnehmer ein 

Vorankommen des Unternehmens und somit das eigene Emporklimmen der Kar-

riereleiter. Um ein innovatives, modernes und authentisches Image zu vermitteln, 

sollten Unternehmen nicht nur in den sozialen Medien präsent sein und sich 

dadurch möglichst viele Bewerbungen erhoffen, sondern selbst aktiv werden und 

High Potentials direkt an der Quelle ansprechen. Eine aktive Präsenz an Hoch-

schulen bzw. Universitäten in der näheren Umgebung in einschlägigen Fachrich-

tungen und das Anbieten von Praktika ist der erste Schritt, um gezielt Kontakt mit 

der Generation Y und Z aufzunehmen und Studierende noch vor ihrem Abschluss 

vom Unternehmen zu überzeugen. Interessante Aufgaben in den Sommerpraktika 

können somit genutzt werden, dem potenziellen zukünftigen Arbeitnehmer ein po-

sitives Bild vom Unternehmen zu geben und sich somit die Zusage der Talente zu 

sichern. Geringe Ausgaben für Werbemaßnahmen in Hochschulen zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt können zur Vermeidung von hohen Kosten für Recruiting Maß-

nahmen in der Zukunft führen.   

Um ein möglichst gutes Bild des Unternehmens zu kommunizieren können innere 

bzw. äußere Einflussfaktoren genutzt werden: 

„Nach innen orientierte Maßnahmen haben die Mitarbeiterbindung zum Ziel, ver-

standen als emotionale Verbundenheit der bestehenden Belegschaft. Nach außen 

wirksame Arbeitgeberimage Einflussfaktoren bedienen sich hingegen den Instru-

menten des Personalmarketings und des (externen) Employer Brandings.“53 

                                            

53 Unbekannt: Arbeitgeberimage Einflussfaktoren gezielt nutzen. URL: https://mitarbeiterbin-
dung.wolfgunther.de/arbeitgeberimage-einflussfaktoren-nutzen/ (05/2018) 

https://mitarbeiterbindung.wolfgunther.de/arbeitgeberimage-einflussfaktoren-nutzen/
https://mitarbeiterbindung.wolfgunther.de/arbeitgeberimage-einflussfaktoren-nutzen/
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2.1.3. War for Talents 

Der Begriff „War for Talents“ bezeichnet den zunehmenden Kampf der Arbeitgeber 

um die klügsten Köpfe und wurde erstmals von Steven Hankins 1997 in einer Stu-

die der Unternehmensberatung McKinsey & Company verwendet.  

Durch den Mangel an Absolventen in MINT-Bereichen (Mathematik, Ingenieurwe-

sen, Naturwissenschaften und Technik) werden immer mehr Unternehmen dazu 

gezwungen, Strategien zu entwickeln, um die High Potentials der aktuellen Gene-

ration Y und der kommenden Generation Z anzusprechen und sich von der Kon-

kurrenz durch ein individuelles Angebot an Job Benefits abzuheben. Nur Unter-

nehmen, die das Kampffeld als Sieger verlassen und den Wettstreit um die be-

gehrtesten Talente für sich entscheiden, können die besten High Potentials für sich 

gewinnen und sich somit einen langfristigen Unternehmenserfolg sichern. 

Für Unternehmen bedeutet der Begriff ein hohes Risiko, Bewerber hingegen sehen 

hier enorme Vorteile, die sie zu nutzen wissen. Um das Risiko zu minimieren, be-

darf es nicht nur Optimierungsmaßnahmen bei der Mitarbeitergewinnung, sondern 

auch Strategien zur Mitarbeiterbindung.  

Ursachen für diesen Kampf gibt es viele, sie sind noch aktuell und dauern an. Das 

bedeutet, dass Arbeitgeber sich mitten in der Schlacht befinden und ein Ende noch 

nicht in Sicht ist. In folgender Abbildung sind die wichtigsten Ursachen für den War 

for Talents zusammengefasst.  

Grund Erklärung 

Zunehmender Wettbe-

werb in der globalen Wirt-

schaft 

Unternehmen konkurrieren nicht mehr nur mit regionalen Anbietern, 

sondern müssen sich der internationalen Konkurrenz stellen. Um 

konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sie geeigneten Nachwuchs fin-

den und die guten Mitarbeiter an das Unternehmen binden. 

Demographischer Wandel In den Industriestaaten sinkt die Geburtenrate seit langer Zeit und 

führt in Folge dessen zwangsläufig zu einem Engpass an Nach-

wuchskräften. Dadurch haben es Absolventen aller Studiengänge 

zukünftig leichter, einen Job zu finden, da sie sich gegen weniger 

Mitbewerber durchsetzen müssen. Für bestimmte Fachrichtungen 

beginnen viele große Unternehmen schon sehr früh mit der Rekru-

tierung und holen sich ihre Fachkräfte der Zukunft bereits auf dem 

Campus der Hochschulen ab. 

Stetige Weiterentwicklung 

der Wissensgesellschaft 

Fähigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskräfte haben eine immer 

größere Bedeutung. Dabei müssen die Angestellten nicht nur viel 

wissen, sie müssen sich vor allem schnell neues Wissen aneignen 
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können. Alle fünf bis zwölf Jahre verdoppelt sich das Wissen der 

Menschheit. Nur Mitarbeiter und Unternehmen, die sich weiterent-

wickeln, haben eine Chance auf nachhaltigen Erfolg. 

Mehr Jobs für High-Poten-

tials 

Für Absolventen und High-Potentials erschließen sich ständig neue 

Job-Gebiete. Es fallen zwar alte Jobs weg, aber das betrifft vor al-

lem Jobs für geringer qualifizierte Arbeitskräfte wie z. B. in der ver-

arbeitenden Industrie, weil dort vielfach nun Maschinen deren Ar-

beit übernehmen. 

Wertewandel in der Ge-

sellschaft 

Frühere Generationen strebten vor allem nach Sicherheit und ei-

nem üppigen Gehalt. Insbesondere jüngere Generationen stellen 

jedoch andere Ansprüche an ihren Arbeitgeber, z.B. flexible Ar-

beitszeiten, genüg Raum zur Entfaltung und eine gesunde Work-

Life-Balance. Daher müssen Unternehmen besondere Anreize 

schaffen, um neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen und längerfristig 

an ein Unternehmen zu binden. 

Wachsende Wirtschaft 

von Peripheriestaaten 

Gut ausgebildete Absolventen drängen aus dem Ausland auf den 

europäischen Arbeitsmarkt, umgekehrt zieht es viele junge deut-

sche Akademiker ins Ausland. Je größer die Flexibilität der jungen 

Talente, umso stärker müssen sich die Unternehmen um die Mitar-

beiter bemühen. 

Tabelle 2: Ursachen War for Talents54 

2.1.3.1. Social Media 

Da den Arbeitgebern durch zahlreiche Studien die Verhaltensweise und die Präfe-

renzen der Generation Y bereits bekannt ist, versuchen Unternehmen vermehrt 

potenzielle Arbeitnehmer in ihrer gewohnten Umgebung anzusprechen und zu 

überzeugen. Somit werden die sozialen Medien der Austragungsort des Kampfes.  

 

Abbildung 18: Prozentsatz der Unternehmen in Social Media 55 

                                            

54 Unbekannt: War for Talents & Social Media Recruiting. URL: https://www.absolventa.de/karrie-
reguide/berufseinsteiger-wissen/war-for-talents (05/2018) 
55 ©  STATISTIK AUSTRIA: In welchen Social-Media-Kanälen setzen Sie die folgenden Re-
cruiting-Maßnahmen um? URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/822718/umfrage/um-
frage-zu-kanaelen-und-zielen-von-social-media-im-recruiting-in-deutschland/ (05/2018) 
 

https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/war-for-talents
https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/war-for-talents
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/822718/umfrage/umfrage-zu-kanaelen-und-zielen-von-social-media-im-recruiting-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/822718/umfrage/umfrage-zu-kanaelen-und-zielen-von-social-media-im-recruiting-in-deutschland/
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2.1.4. Work Life Balance 

Die Work-Life-Balance beschreibt das Gleichgewicht zwischen dem Privatleben 

und dem Berufsleben, das bedeutet, dass sowohl für das Privatleben als auch für 

die Arbeit jeweils gleich viel Zeit in Anspruch genommen werden soll.  

In der Work Life Balance wird Work oftmals als der negative Faktor empfunden, es 

ist eine unbeliebte Tätigkeit, die erledigt werden muss. Life ist das positive Gegen-

stück und wird mit Familie und Freunden verbunden. Es geht bei der Balance we-

niger um die strikte Trennung von Work und Life, sondern viel mehr um die Ver-

einbarkeit von Privat- und Berufsleben. 

Dieser Begriff wurde von der Generation X eingeführt, von der Generation Y durch 

den Begriff Work-Life-Blending ausgetauscht und wird nun wieder von der Gene-

ration Z immer mehr gelebt. Haben die Gen X-Vertreter die Arbeit nur als Mittel 

zum Zweck gesehen, damit das Privatleben, Urlaube und Hobbys leistbar sind, 

wollen die Gen Y-Vertreter etwas verändern und sehen die Arbeit als eine Mög-

lichkeit an, weshalb sie die wichtigsten zwei Elemente in ihrem Leben verschmel-

zen. Die Generation Y und Z, die eine strikte Trennung und eine vorgegebene 

Struktur in der Arbeit bevorzugen, sowie die Generation X, für die Flexibilität das 

oberste Gesetzt in der Arbeitswelt ist, müssen für sich die optimale Balance zwi-

schen den Faktoren Work und Life finden. Ein individuelles Zeit- und Selbstma-

nagement fördert die Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung. Egal, ob die 

Selbstverwirklichung im Beruf oder im Privatleben erreicht wird, die Lebensqualität 

verbessert sich gleichermaßen.  

Durch einen optimalen Ausgleich zwischen Work und Life wird die Zufriedenheit 

eines Menschen sichergestellt, was wiederum einen positiven Effekt auf das Un-

ternehmen hat. Nur glückliche und ausgeglichene Mitarbeiter sind in ihrer Perfor-

mance effektiv und kreativ. Angestrebt sind nicht nur die eigenen Ziele, sondern 

auch die des Unternehmens. Eine Unausgeglichenheit wirkt sich negativ auf das 

Unternehmen aus, da diese Arbeiter nicht so leistungsfähig sind, öfters unter Stres-

serkrankungen und Despressionen leiden. Burn-Out zählt zu den typischen Nega-

tivfolgen und wird auch als Manager-Krankheit bezeichnet. Durch immer schneller 

wachsende Unternehmen werden häufiger wichtigere Aufgaben an die „Unterge-

benen“ delegiert, weshalb heutzutage immer mehr Angestellte vor allem in den 

Bereich Forschung- & Entwicklung Burn-Out gefährdet sind.  
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„Die Krankheitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen haben sich verdrei-

facht, die Krankenstandsdauer bei derartigen Erkrankungen liegt bei durchschnitt-

lichen 38 Tagen pro Fall. Angesichts dessen muss dringend ein Umdenken statt-

finden. Statt erst zu handeln, wenn jemanden bereits an Burn-Out oder Depressi-

onen erkrankt ist, sollte man frühzeitig gegensteuern. Denn eine psychische Er-

krankung kommt nicht über Nacht. Problematisch ist dabei jedoch, dass die Be-

troffenen selbst die Anzeichen oft überhaupt nicht wahrnehmen. Häufig sind es 

nämlich gerade sehr ehrgeizige Menschen, die an Burn-Out erkranken.“56 

Die Erwartungen und Forderungen der Chefs steigen und Mitarbeiter werden ge-

zwungen, beim Privatleben Abstriche zu machen. 

Vielen High Potentials ist eine ausgeglichene Balance nicht möglich. Die ständige 

Erreichbarkeit nach Feierabend und im Urlaub, das E-Mails Beantworten in der 

Freizeit, Überstunden am Wochenende ableisten, all das und vieles mehr nehmen 

viele High Potentials in Kauf und merken dabei nicht, dass das Berufsleben das 

Privatleben überwiegt und die Belastungen immer größer werden.   

 

 

Abbildung 19: Work Life Balance57 

                                            

56 Unbekannt: Work-Life-Balance – was Arbeitnehmer und Arbeitgeber dafür tun können. URL: 
https://www.wohnnet.at/business/buero-gewerbe/work-life-balance-8586744 (05/2018) 
57 Mai, J.: Work-Life-Balance:  Antithesen. URL: https://karrierebibel.de/work-life-balance/ 
(06/2018) 

https://www.wohnnet.at/business/buero-gewerbe/work-life-balance-8586744
https://karrierebibel.de/work-life-balance/
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2.1.5. Work Life Blending 

Unter dem Begriff Work Life Blending wird die Verschmelzung oder die Fusion von 

Work und Life verstanden. Diese beiden Begriffe werden nicht mehr streng vonei-

nander getrennt, sondern es wird ein fließender Übergang angestrebt. Work Life 

Balance wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt und vom neuen Trend-Be-

griff Work Life Blending ersetzt. „Ein Ausgleich mit Grenzen zwischen den beiden 

Welten ist also etwas für Leute, denen offensichtlich das Wichtigste fehlt: Passion. 

Und wem das fehlt, proklamierte Steven Jobs schon vor Jahren, wer das "passion 

principle" nicht verinnerlicht hat, für den wird es leider keinen guten Platz in der 

New World of Work geben, in der "Wir sind alle sehr glücklich und immer verbun-

den" das Morgengebet ist.“58 

Im heutigen Digitalisierungszeitalter und mit der neuen Arbeitswelt 4.0 ist vor allem 

für die Digital Natives diese Trennung unrealisierbar. Flexible Arbeitszeitmodelle, 

Home Office und Firmen-Endgeräte wie Handys, Tablets und Laptops machen das 

Arbeiten auch in der Freizeit und im Urlaub möglich. Der Wahl des Standortes und 

der Zeit zur Erledigung von Beruflichem sind keine Grenzen mehr gesetzt.  

Für die High Potentials der Generations Y muss ein Employer of Choice das Work 

Life Blending Phänomen leben. Es wird eine Vertrauensbasis zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer vorausgesetzt, die die eigenständige Einteilung von Pri-

vatem und Beruflichen ermöglicht. Der Arbeitgeber muss somit in Kauf nehmen, 

dass Mitarbeiter in der Arbeitszeit private Tätigkeiten erledigen, allerdings müssen 

sich diese Mitarbeiter damit revanchieren, dass sie Teile ihrer Freizeit für berufliche 

Aufgaben opfern. Was sich als ideale Strategie zur Motivierung und Bindung der 

Mitarbeiter anhört, birgt auch Gefahren. Oft nutzen Unternehmen die ständige Er-

reichbarkeit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter aus und schnell wird statt der gleich-

mäßigen Gewichtung von Work und Life die Arbeit immer mehr priorisiert. Unter-

nehmen unterbinden den Mitarbeitern das „Abschalten“, also die Auszeit, um Ener-

gie zu tanken, die jedoch für die Kreativität und die Gesundheit der Arbeitsnehmer 

von enormer Bedeutung ist. Für Personaler überwiegen die Schattenseiten die po-

sitiven Aspekte des Work Life Blendings und sie assoziieren mit dem neuen Trend-

Begriff eine gefährliche Entwicklung.  

                                            

58 Bauer, K.: Work-Life-Blending: Doch nur ein Betrug? URL: https://derstan-
dard.at/2000078802652/Work-Life-Blending-Doch-nur-ein-Betrug (06/2018) 

https://derstandard.at/2000078802652/Work-Life-Blending-Doch-nur-ein-Betrug
https://derstandard.at/2000078802652/Work-Life-Blending-Doch-nur-ein-Betrug
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2.1.6. Generationen 

Generationen werden je nach dem Geburtsjahr in unterschiedliche Gruppen kate-

gorisiert, da sie aufgrund von gemeinsamen Nennern, dem Aufwachsen in ver-

gleichbarem Umfeld und den prägenden Ereignissen, ein ähnliches Verhaltens-

muster aufweisen und ihre Ziele, Wünsche und Anforderungen zum Großteil ident 

sind. Die prägenden Ereignisse sind von großer Bedeutung, da ein Individuum die 

Kindheit hinter sich lässt und zum ersten Mal Geschehnisse aus der Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft sowie die Entwicklung von Technologien und Globalisierung 

wahrnimmt. Es wird nicht mehr nur die direkte Umgebung, in der man aufgewach-

sen ist, wahrgenommen, sondern der Horizont erweitert und externe Einflussnah-

men entdeckt. In dieser einflussreichen Zeit entwickeln Individuen eines Geburts-

jahrgangs spezifische Eigenschaften und Ziele, die das Verhalten, die Wertvorstel-

lung sowie Bedürfnisse prägen. 

Die Einteilung in Generation wird als kritisch betrachtet. Jedes Individuum ist ein-

zigartig und hat eine eigene Ziel- und Wertvorstellung und eine Unterteilung nach 

Geburtenjahrgängen zeigt zwar viele Zusammenhänge und ähnliche Verhaltens-

muster auf, jedoch gibt es zahlreiche Individuen, die sich mit dieser Gruppe auf-

grund von zahlreichen Differenzen nicht identifizieren können (Intergenerationsdif-

ferenz) und somit zu einer Streuung in der Zuordnung führen (Intragenerationsva-

rianz).  

„Kategorisierung von Menschen (z.B. nach Generationszugehörigkeit) reduzieren 

Komplexität. Sie bieten Orientierungshilfe, stellen aber keine präzisen Instrumente 

dar, um individuelles Verhalten zu verstehen. Generationszugehörigkeit ist somit 

zwar ein wichtiger Ansatz, kann jedoch nie das alleinige Erklärungsmuster für un-

terschiedliches Denken und Auftreten von Individuen sein.“59 

Die Einordnung in Gruppen wird vor allem bei der Ermittlung von Zielwerten von 

diversen Zielgruppen als Vorteil genutzt, denn die Generationen weisen typische 

Verhaltensmuster und Präferenzen auf, die vor allem im Marketing-Bereich ihre 

Anwendung finden.  

                                            

59 Klaffke, M.; Parment A.: Personalmanagement von Millennials – Konzepte, Instrumente und 
Best-Practice-Ansätze. 1. Aufl., Wiesbaden, Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 
GmbH, 2011, S. 6. 
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Ein weiteres Problem stellen die Grenzbestimmungen dar. Abhängig von Quellen 

und Literatur werden die Grenzen früher bzw. später angesetzt und es kommt zu 

Überschneidungen der benachbarten Generationen (z.B.: keine genauen Angaben 

zu Beginn bzw. Ende der Babyboomer bzw. Generation Y). 

Des Weiteren werden für ein und dieselbe Gruppe unterschiedliche Bezeichnun-

gen gewählt. Millennials, Digital Natives, Generation Me und Gen Y wird der Ge-

neration Y zugeordnet.  

Folgende Abbildung zeigt die Unterteilung der letzten fünf Generationen und deren 

typische Merkmale. Die Grafik gibt unter anderem eine Einsicht über die Ziele der 

diversen Generationen, den Anteil an der Bevölkerung sowie Revolutionen und 

Ereignisse, die diese Generation geprägt hat.  

 

 

Abbildung 20: Generationen-Vergleich60 

  

                                            

60 Futurebiz: Bitte nicht stören in INTERNET WORLD Business, AUSGABE 22/14 27. OKTOBER 
2014 URL: http://heftarchiv.internetworld.de/content/download/118597/3125855/file/INTER-
NET_WORLD_Business_Ausgabe22.pdf (03/2018) 

http://heftarchiv.internetworld.de/content/download/118597/3125855/file/INTERNET_WORLD_Business_Ausgabe22.pdf
http://heftarchiv.internetworld.de/content/download/118597/3125855/file/INTERNET_WORLD_Business_Ausgabe22.pdf
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH0taqyI7aAhULfFAKHX2qCv8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.reif.org/blog/alles-aendert-sich-die-generationen-x-y-und-z-wandel-bei-human-resources/&psig=AOvVaw13VTaRj0Y_C2t6H3CdPpkv&ust=1522310942185022
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2.1.6.1. Traditionalisten 

 

Abbildung 21: Generation Traditionalisten61 

                                            

61 Eigene Darstellung unter Verwendung von https://www.easel.ly/ 

https://www.easel.ly/
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Die Generation Traditionalisten ist zwischen 1922 und 1945 auf die Welt 

gekommen und ist heute im Alter von 73 bis 96 Jahre. Diese Generation hat die 

verheerenden Folgen des 1. Weltkrieges (1914 bis 1918) miterlebt und wurde in 

ihren jungen Jahren mit dem 2. Weltkrieg (1939 bis 1945) konfrontiert. Die 

Traditionalisten mussten in ihrer Kindheit schnell lernen, dass nur mit genügend 

Fleiß und Disziplin ein Wiederaufbau möglich war. Das wichtigste Ziel in der 

Nachkriegszeit war es, die eigene Existenz zu sichern. Neben diesem prägenden 

Ereigniss musste die Generation auch die Herausforderungen der Weltwirtschafts- 

krise (1929 bis 1939) bewältigen und konnte sich dann infolge der geleisteten 

Arbeit über das Wirtschaftswunder (1950) freuen. Beeinflusst von diesen 

Geschehnissen wollte die Generation der Traditionalisten mit dem Wiederaufbau 

ihren Kinden eine bessere Zukunft ermöglichen. Mit ihren Charaktereigenschaften 

legten viele Angehöige dieser Generation die Weichen in sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Bereichen. Diese Grundsätze sind bis heute noch spürbar.   

Typisch für diese Zeit war die Teilung in klassische Geschlechterrollen. Während 

der Mann für den Unterhalt sorgen musste, kümmerte sich die Frau um die Familie.  

Neben dem Fleiß und der Disziplin spielen Gehorsam, Loyalität und Solidaität eine 

große Rolle. In der Arbeitswelt haben die Traditionalisten mit Gehorsam und 

Respekt ihr Arbeitsleben beschritten. Ein sicheres Arbeitsverhältnis (ist auf die  

Kriegszeit zurückzuführen) ist viel wichtiger, als die Selbsverwirklichung. 

Empfindliche oder problematische Themen werden so weit es möglich ist 

vermieden und möglichst nicht zur Sprache gebracht. Hierzu gehört unter anderem 

die Bereitschaft neue Technologien zu erlernen und in ihrer Tätigkeit zu 

integrieren. Diese Generation bevorzugt lieber die Kommunikation via Face-To-

Face, anstatt eine E-Mail zu schreiben.  

„Auch wenn nur noch wenige Traditionalisten aktiv am Arbeitsleben teilnehmen, 

haben sie durch ihren historischen Beitrag Spuren hinterlassen und wichtige Fun-

damente gelegt, die in vielen Firmen auch heute noch präsent sind, sei es in Leit-

sätzen, gelebten Umgangsformen oder Gründungszielen. Vor allem in Vorständen 

und anderen Führungsorganen größerer Unternehmen finden sich noch Traditio-

nalisten, die das Geschäftsleben und insbesondere die Unternehmenskultur wei-

terhin beeinflussen.“62 

                                            

62 Mangelsdorf, M.: Generation Y – 30 Minuten. 1. Aufl., Offenbach, Verlag GABAL GmbH, 2014, 
S. 15 
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2.1.6.2. Babyboomer 

 

Abbildung 22: Generation Babyboomer63 

  

                                            

63 Eigene Darstellung unter Verwendung von https://www.easel.ly/ 

https://www.easel.ly/
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Die Babyboomer haben ihren Namen, da sie zu der geburtsstärksten Generation 

gehören, denn die Geburtenrate zwischen dem Ende des 2. Weltkrieges und dem 

Pillenknick in den 1960er Jahren war noch nie so hoch. Da sie von der Generation 

der Traditionalisten erzogen wurden, waren die Hauptwerte in der Erziehung von 

Respekt und Wertachtung geprägt. 

Die Babyboomer wuchsen in einem sich ständig änderndem Umfeld auf, welches 

ihnen viele Möglichkeiten bot. Zu den positiven prägenden Ereignissen zählen das 

Wirtschaftswunder, die reformierten und frei zugänglichen Bildungswege sowie die 

Mondlandung. Durch das steigende Bildungsniveau war es einem Großteil mög-

lich, gut bezahlte Arbeitsplätze für sich zu gewinnen.  

Der Begriff Workoholic wurde vor allem durch Arbeitnehmer aus dieser Generation 

geprägt. So lange man ihnen Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenbrachte und 

idealerweise im selben Zug die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleisten 

konnte, gehören Mitarbeiter dieser Altersgruppe zu den effizientesten und streb-

samsten Arbeitskräften. Die Babyboomer war die erste Generation die im Arbeits-

leben mit Informationstechnologien in Kontakt kamen. Die mussten viele neue Fä-

higkeiten erwerben, die ihnen hauptsächlich in der Praxis vermittelt wurden.  

Dadurch ergaben sich zwangsläufig höhere Einkommen, welche die Angehörigen 

dieser Generation vorwiegend dafür nutzen, sich ein Kapital für ihre Familien auf-

zubauen, wie beispielsweise durch den Bau von Eigenheimen. Neben der Geldan-

lage waren auch Auslandsurlaube finanzierbar. Ziel war es, die Erwartungen der 

Eltern zu erfüllen. All jene die dies nicht schafften, rebellierten gegen die Vorstel-

lungen des vorherrschenden Systems.  

„Somit schien es einerseits keine Grenzen mehr zu geben, die nicht überwunden 

werden konnten. Andererseits taten sich gerade jetzt neue Grenzen auf, die auch 

der wachsende Wohlstand nicht vertuschen konnte. Von handfesten Grenzen wie 

der Berliner Mauer bis hin zur ideologisch motivierten Rassentrennung in den USA. 

Die Kubakrise, die Ermordung John F. Kennedys und der Kalte Krieg mit seiner 

konstanten Bedrohung eines Atomangriffs beherrschten die Weltpolitik. Ob nun 

Gewalt und Konflikte oder die gegenläufige Friedensbewegung der 60er-Jahre – 

die Babyboomer wurden Zeugen einiger dramatischer Veränderungen, sei es auf 

bildungspolitischer, wirtschaftlicher oder sozialer Ebene.“64 

                                            

64 Mangelsdorf, M.: Generation Y – 30 Minuten. 1. Aufl., Offenbach, Verlag GABAL GmbH, 2014, 
S. 16-17 
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2.1.6.3. Generation X 

 

Abbildung 23: Generation X65 

                                            

65 Eigene Darstellung unter Verwendung von https://www.easel.ly/ 

https://www.easel.ly/
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In der Kindheit der Gen X veränderten sich langsam die klassischen Geschlech-

terrollen, auch Frauen trugen nun vermehrt zum Haushaltsbudget bei. Aber nicht 

nur die Arbeitswelt änderte sich dadurch, sondern das allgemeine Bild der Bevöl-

kerung. Bedingt durch die sinkenden Familienwerte stieg die Scheidungsrate an 

und es entstanden erste Patchworkfamilien. Der Begriff der „Schlüsselkinder“ 

stammt aus dieser Zeit.  

Prägende Ereignisse in negativer Hinsicht, die die Generation X in ihrer Kindheit 

und Jugend beeinflussten waren politische Unruhen in Europa, sowie die weltwei-

ten Ölkrisen und der atomare Zwischenfall in Tschernobyl. Aufgrund der Folgen 

der bereits beschriebenen Vorfälle musste die Generation X realisieren, dass sie 

den Wohlstand, den sie von ihren Eltern übernommen haben, selber nicht hätten 

erwirtschaften können. Instabilität und ein negatives Zukunftsbild sind Charakter-

eigenschaften, die durch diese prägenden Ereignisse hervorgerufen wurden.  

„Allerdings war die Generation X in ihren prägenden Jahren auch der Ära aufkom-

mender Technologie ausgesetzt, der Musik-TV-Sender MTV begann seinen Sie-

geszug um den Planeten und die Berliner Mauer fiel. Zunehmend offene Grenzen, 

Videospiele und eine wachsende Anzahl von Fernsehkanälen brachten Unterhal-

tung und kulturelle Vielfalt ins Leben der Generation X. Während Computer zu Zei-

ten der Traditionalisten undenkbar waren und für Babyboomer noch die Größe ei-

ner Schrankwand hatten, gehörte der Desktop-Computer für die Generation X bald 

zum Alltag.“66 

Die grundlegendste Veränderung bei der Betrachtung der Generation X im Ver-

gleich zu der Generation Babyboomer lässt sich mit einer vielzitierten Phrase zu-

sammenfassen „Arbeiten, um zu leben“. Sie wollten nicht mehr leben, um zu ar-

beiten, sondern arbeiteten, um sich von ihrem Verdienst materielle Güter aber 

auch immaterielle Güter, wie Urlaub leisten zu können. Ihr steigendes Bildungsni-

veau und die Selbstständigkeit ermöglichten ein ausgeprägtes Konsumverhalten. 

Ausgelöst durch die Umstellung des Verhältnisses von Arbeit zu Privatleben wur-

den die Workoholics immer weniger und es machte sich der Begriff der Work-Life-

Balance im Berufsleben bemerkbar. Priorität Nummer Eins bei der Arbeitgeber-

wahl stellt nicht mehr nur das Gehalt dar, sondern auch flexible Arbeitszeiten.  

                                            

66 Mangelsdorf, M.: Generation Y – 30 Minuten. 1. Aufl., Offenbach, Verlag GABAL GmbH, 2014, 
S. 18-19 
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2.1.6.4. Generation Y 

 

Abbildung 24: Generation Y67 

                                            

67 Eigene Darstellung unter Verwendung von https://www.easel.ly/  

https://www.easel.ly/
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„Für viele ist Pippi Langstrumpf die Heldin der Kindheit. Denn Pippi macht, was 

sie will. Und sie will Spaß. […] Die Generation der Umdiedreißigjährigen, die jetzt 

voll Selbstbewusstsein auf den deutschen Arbeitsmarkt schlendert, könnte man 

durchaus als Generation Pippi bezeichnen. Denn diese Generation macht sich 

die Welt, widdewidde wie sie ihr gefällt. Es ist, als sei Pippi tausendfach erwach-

sen geworden und im Berufsleben angekommen: Die Neuen wollen Spaß ha-

ben, schnell vorwärtskommen und dabei weniger Zeit in ihrem Job verbringen. 

Und nebenbei wollen sie auch noch die Welt retten.“68 

Die in dieser Diplomarbeit wichtigste Generation ist die Generation Y, die auch am 

detailliertesten analysiert ist. Die Nachfolger-Generation Z ist noch sehr jung und 

befindet sich erst in der Ausbildung. Absolventen im MINT-Bereich sind zurzeit 

kaum vorhanden und sind frühestens in zwei Jahren im Arbeitsmarkt anzutreffen.  

Durch den immerwährenden Fortschritt in technologischer Hinsicht wachsen die 

Millenials in einem sich ständig wandelnden Umfeld heran. Zu den prägenden Er-

eignissen gehören viele Herausforderungen, wie beispielsweise die Wirtschafts- 

und Finanzkrise (Europäische Währungssystem 1992, Finanz- und Wirtschafts-

krise 2007, Eurokrise 2010), der andauernde Klimawandel, Terroranschläge (Al-

Quaida Nine-Eleven Terroranschläge), Kriege Irak (2003), Syrien (2011) sowie die 

Globalisierung. Unsicherheiten trugen wesentlich zu der Lebensphilosophie der 

Generation Maybe bei. Durch die schnellen aufeinanderfolgenden Eintritte dieser 

Ereignisse lernte die Gen Y, dass weniger die Sicherheit und mehr die Flexibilität 

und das Multitasking von Bedeutung ist. Die negativen Einschläge in der Kindheit 

und Jugend machte der Generation X bewusst, dass nichts planbar und voraus-

sehbar ist. Durch ihren Optimismus sehen sie Herausforderungen als neue Mög-

lichkeiten und integrieren sich schnell in neue private und berufliche Umgebung.  

Der Aufstieg der Karriereleiter spielt keine große Rolle, wichtiger ist die persönliche 

Entfaltung. Oft stellt sich die Generation Why die Frage nach der Sinnhaftigkeit und 

ist deshalb stets bereit die Arbeitsstelle zu wechseln, wenn diese die Selbstent-

wicklung nicht fördert. Die High Potentials dieser Generation ist sich bewusst, dass 

MINT69-Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt als Mangelware gelten und stellt deshalb 

hohe Anforderungen an den Arbeitgeber. Die Gen Y macht sich die Fachkräfte-

                                            

68 Bund K., Heuser U. J., Kunze A.: Generation Y – Wollen die auch arbeiten? URL: 
https://www.zeit.de/2013/11/Generation-Y-Arbeitswelt (05/2018) 
69 MINT - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 

https://www.zeit.de/2015/21/pippi-langstrumpf-quiz-raetsel-astrid-lindgren
https://www.zeit.de/thema/pippi-langstrumpf
https://www.zeit.de/2010/36/C-Arbeitswelt/
https://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-09/mitarbeiter-typen-alter
https://www.zeit.de/2013/11/Generation-Y-Arbeitswelt
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Knappheit zu ihrem Vorteil und stellt neue Regeln in der Arbeitswelt auf, die sich 

auch die älteren Generationen schon immer wünschten, aber nie ausgesprochen 

haben. Änderungen in der Unternehmenskultur werden heutzutage nicht mehr von 

der Führungsebene alleine bestimmt, sondern den Bedürfnissen und Wünschen 

der jüngeren Generationen angepasst. Und von diesen Änderungen sollen nicht 

nur die Ypsiloner, sondern alle Arbeitnehmer profitieren. Weiterbildungsmöglich-

keiten, Work-Life-Blend, flexible Arbeitszeitmodelle und Home Office, regelmäßi-

ges Feedback, herausfordernde und abwechslungsreiche Projektarbeiten werden 

von den Ypsilonern als Selbstverständlich angesehen. Flache Hierarchien werden 

bevorzugt und ein gutes Arbeitsklima gehört zu den Grundvoraussetzungen bei 

der Arbeitgeber-Wahl. Das Aneignen von Kenntnissen, um als Experte eines Fach-

gebiets gelten zu können ist den Millenials wichtiger, als einen gewissen Status im 

Unternehmen zu haben und den ganzen Tag in Meetings zu verbringen. Die Si-

cherheit im Job, Prestige und eine Führungsposition sind für diese Generation im 

Vergleich zu den Vorgänger-Generationen nicht mehr so relevant.  

Berufliche Tätigkeiten, die Spaß machen werden auch in der Freizeit durchgeführt 

und der Arbeitgeber muss auch damit rechnen, dass in der Arbeitszeit private An-

gelegenheiten erledigt werden. Der von der Generation X etablierte Begriff Work-

Life-Balance wird von der Nachfolger-Generation durch den Begriff Wolk-Life-

Blend ersetzt, der Privates mit Beruflichem verschmilzt. 

Die Erziehung der Kinder ist in der jüngeren Generation nicht länger nur Aufgabe 

der Mutter, immer mehr Väter wollen am Erwachsenwerden der Kinder teilhaben:  

„Der Wandel in den Einstellungen wird vor allem an den jungen Vätern sichtbar. 

Sie wollen heute nicht mehr nur Ernährer sein, sondern auch Erzieher. Noch nie 

seit Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 haben mehr Väter Elternzeit genom-

men: Zuletzt hat sie mehr als jeder vierte genutzt. In einer Umfrage der Väter 

gGmbH unter Kleinkind-Vätern gaben 51 Prozent der Befragten an, sie könnten 

sich vorstellen, Gehaltseinbußen hinzunehmen, um mehr Zeit für ihre Kinder zu 

haben, 56 Prozent würden hierfür ihre Karriereziele wenigstens eine Zeit lang zu-

rückstellen. Die Väter von heute wollen keine Wochenend-Papis sein. 92 Prozent 

sagten, dass ihnen Zeit für die Familie auch unter der Woche sehr wichtig sei.“70 

                                            

70 Bund K.: Generation Y – Wir sind jung… URL: https://www.zeit.de/2014/10/generation-y-
glueck-geld (05/2018) 

https://www.zeit.de/2014/10/generation-y-glueck-geld
https://www.zeit.de/2014/10/generation-y-glueck-geld
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Die Meinungen über die Generation „Weichei“ sind eher negativ, da sie „viel for-

dern und wenig leisten“. Die Millenials gelten als megalomanisch, egozentrisch und 

verwöhnt. Studien jedoch widerlegen diese Vorurteile: „In der Shell-Jugendstu-

die von 2010 standen die Tugenden Fleiß und Ehrgeiz bei den Jungen besonders 

hoch im Kurs. Mehr junge Leute denn je machen Abitur oder einen mittleren Ab-

schluss, und sie studieren kürzer, zielgerichteter und effizienter. „Null Bock" ist 

heute ein Fremdwort. Die Lebensläufe der Nachwuchskräfte sind prall voll von 

Praktika, Kursen, Auslandsaufenthalten und sozialen Engagements. Die Ys for-

dern nicht nur ihre Arbeitgeber, sie verlangen auch sich selbst einiges ab.“71 

Aufgewachsen in einer Welt voller voranschreitender Technologien gehören das 

Internet, das Handy und die soziale Vernetzung zum typischen Alltag der Digital 

Natives. Auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. muss die Präsenz stimmen und 

mit Profilen, Blogs oder Tweets wird versucht, sich von der Konkurrenz zu abzu-

heben. Ein Leben ohne das World-Wide-Web ist für die Gen Y keine Option.  

„Generation Y ist dadurch die internationalste, örtlich flexibelste und vielspra-

chigste Generation, die jemals die Arbeitswelt betreten hat.“72 

„Der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann spricht von der dritten Generation 

nach 1945, die Deutschland verändert: Zuerst waren da die Skeptiker der Nach-

kriegsjahre, ernste, von Trauma und Entbehrung gezeichnete Trümmermenschen. 

In der von ihnen wieder aufgebauten Welt wuchs die Generation Golf heran, in der 

Blütezeit der Republik. Ihre Vertreter sind kämpferisch und konsumorientiert, re-

präsentabel und busy. Und nun also die Generation Y. Die hat erfahren: Alles ist 

möglich. Und alles ist ständig im Fluss, nichts bleibt, wie es einmal war. Die Y-

Vertreter sind mit unzähligen Optionen groß geworden, im Alltag und im Internet. 

Von Anfang an mussten sie "biografisches Selbstmanagement" betreiben, wie Hur-

relmann es nennt, und sich stark um sich selbst kümmern. Ihr Problem sind nicht 

die Grenzen, sondern es ist die Grenzenlosigkeit. Sie wollen alles und alles auf 

einmal: Familie plus Feierabend. Beruf plus Freude plus Sinn. Und das verfolgen 

sie kompromisslos.“73  

                                            

71 Unbekannt: Generation Y. URL: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/generation-y 
(05/2018) 
72 Unbekannt: Generation Y. URL: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/generation-y 
(05/2018) 
73 Bund K., Heuser U. J., Kunze A.: Generation Y – Wollen die auch arbeiten? URL: 
https://www.zeit.de/2013/11/Generation-Y-Arbeitswelt (05/2018) 

https://www.zeit.de/thema/generation-y
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/generation-y
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/generation-y
https://www.zeit.de/2013/11/Generation-Y-Arbeitswelt
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2.1.6.5. Generation Z 

 

Abbildung 25: Generation Z74 

                                            

74 Eigene Darstellung unter Verwendung von https://www.easel.ly/  
Schnetzer, S.: TOP 5 Prozentsätze aus Studie „Junge Deutsche 2017“, Repräsentativbefragung 
N-999, Auswertung 14- bis 17-Jährige, Quelle: www.jungedeutsche.de URL: http://www.simon-
schnetzer.com/wp-content/uploads/2017/09/SimonSchnetzer-JungeDeutsche_StudienHigh-
lights_GenZ_14-17Jahre_S1.jpg (05/2018) 

https://www.easel.ly/
http://www.jungedeutsche.de/
http://www.simon-schnetzer.com/wp-content/uploads/2017/09/SimonSchnetzer-JungeDeutsche_StudienHighlights_GenZ_14-17Jahre_S1.jpg
http://www.simon-schnetzer.com/wp-content/uploads/2017/09/SimonSchnetzer-JungeDeutsche_StudienHighlights_GenZ_14-17Jahre_S1.jpg
http://www.simon-schnetzer.com/wp-content/uploads/2017/09/SimonSchnetzer-JungeDeutsche_StudienHighlights_GenZ_14-17Jahre_S1.jpg
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Zu der Generation Z gehören alle ab 1995 bis zur heutigen Zeit Geborenen. Da 

sich die jüngste Generation hauptsächlich noch im Kindes- bzw. Jugendalter be-

findet, kann zu den prägenden Ereignissen kaum etwas angeführt werden.  

Diese Generation wird auch Generation YouTube genannt, da sie die erste Gene-

ration ist, die komplett im Zeitalter der digitalen Technologien aufwachsen ist und 

den Umgang mit Handys und Tablets bereits in die Wiege gelegt bekommen hat. 

Bereits früh wird gelernt, das Internet in alltäglichen Aufgaben zu integrieren, wie 

folgende Abbildung zeigt. 

 

Abbildung 26: Generation Z Hypervernetzung75 

Das Leben der Digital Natives 2.0 findet größtenteils online statt. Das World-Wide-

Web wird nicht nur im Privatleben zum Einkaufen oder zur Unterhaltung genutzt, 

auch im Berufsleben oder im Weiterbildungsbereich wird es zu Recherche-Zwe-

cken genutzt. Soziale Medien bekommen immer mehr an Bedeutung und sind 

kaum noch wegzudenken. Hierzu gehören Instagram, Twitter, Snapchat, Face-

book und Co. Bei der Gen Z wird kaum mehr zwischen Virtuellem und Realem 

unterschieden.  

                                            

75 Visser M., Platt S., Ward A., Fensenko N.: Nice things you need to know about Generation Z. 
URL: http://coact.consulting/wp-content/uploads/2018/01/GenZ-Technologies.png (05/2018) 

http://coact.consulting/wp-content/uploads/2018/01/GenZ-Technologies.png
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Die Kronprinzen-Generation wird von wohlhabenden Helikopter-Eltern großgezo-

gen und ist realistisch und plant auf lange Sicht. Auch bei dieser Generation steht 

das Privatleben im Vordergrund, eine Familie zu gründen und ein Eigenheim zu 

errichten steht auf meisten Check-Listen.  

Im Gegensatz zur vorherigen Y Generation, die den Begriff Work-Life-Blend ein-

geführt hat, will diese Generation wieder zu dem Begriff Work-Life-Balance zurück-

kehren und Privates und Berufliches mehr trennen.  

„Jungendforscher Klaus Hurrelmann: „Wir bekommen eine hochsensible junge Ge-

neration, die alles blitzschnell aufnimmt und erfasst und enorm multitaskingfähig 

ist, dann aber auch nicht mehr so konzentriert ist, sich schnell ablenken lässt und 

ein kurzes Durchhaltevermögen besitzt.“ Gen Z besteht eher aus Einzelkämpfern, 

die sich selbst verwirklichen wollen. Status und Macht sind von untergeordneter 

Bedeutung. Beruf, Familie und Gesundheit spielen die tragenden Rollen in ihrem 

Leben. Das Bedürfnis nach einem sicheren Arbeitsplatz ist hoch. Die Trennung 

zwischen Arbeit und Privatleben und die Suche nach festen Strukturen und Ab-

grenzungen gewinnen wieder an Bedeutung.“76 

Während viele Unternehmen sich noch mit der Implementierung der Wünsche und 

Bedürfnisse der Ypsiloner beschäftigen, betreten die Z-ler bereits die Arbeitswelt. 

Arbeitgeber versuchen mit WhatsApp-Bewerbungen, Snapchat-Human Res-

sources-Kampagnen oder Influencer-Marketing bei der jüngsten Generation zu 

punkten. Wichtig ist vor allem, dass die nach außen hin kommunizierten Job Be-

nefits auch intern gelebt werden.  

Charakterisierung und Verhalten im Berufsleben können erst in zeitnaher Zukunft 

thematisiert werden. Thesen zur Gen Z werden im Word-Wide-Web bereits disku-

tiert, unter anderem von Christian Scholz (Wirtschaftswissenschaftler, Leiter des 

Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Personalmanagement): „Ar-

beitgeber sollten aber nicht versuchen, die Generation Z zur Generation Y umzu-

erziehen", rät Scholz. Eher werde die Y-Generation Eigenschaften der Z-Genera-

tion übernehmen. Aber auch die Generation Z warnt er: "Der Ponyhof hat Grenzen 

und auch andere Generationen haben Anspruch auf Selbstverwirklichung."77 

                                            

76 dig:it:Von Traditionalisten bis Gen Z – die Merkmale der Generationen im Überblick. URL: 
https://blog.digitnow.ch/genx-geny-genz-im-ueberblick (05/2018)  
77 Unbekannt: Christian Scholz über Generation Z: „Nur nicht umerziehen“. URL: 
https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/wirtschaft/christian-scholz-ueber-generation-z-nur-
nicht-umerziehen-d2369053.html (05/2018) 

https://blog.digitnow.ch/genx-geny-genz-im-ueberblick
https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/wirtschaft/christian-scholz-ueber-generation-z-nur-nicht-umerziehen-d2369053.html
https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/wirtschaft/christian-scholz-ueber-generation-z-nur-nicht-umerziehen-d2369053.html
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2.2. Employer of Choice 

Um ein Employer of Choice zu werden, reicht es nicht, Konzepte zur Gewinnung 

von High Potentials auszuarbeiten. Innovative Strategien müssen in den Sektoren 

der Mitarbeiterattraktivität, -Gewinnung, -Bindung und -Entwicklung eingeführt und 

auch gelebt werden.  

Viele erfolgreiche Geschäftsführer haben das Potenzial von zufriedenen Mitarbei-

tern erkannt und haben dies in die Unternehmenskultur adaptiert, was zur Erfolgs-

strategie vieler bekannter Unternehmen wurde.  

Henry Ford verdankt seinen Erfolg den Mitarbeitern:  

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusam-

menarbeiten ist ein Erfolg.“  

Auch Steve Jobs wusste den Faktor des motivierten Teamgeistes zu schätzen: 

„Mein Geschäftsmodell sind die Beatles. Das waren vier Jungs denen es gelang, 

die negativen Tendenzen der Anderen in Schach zu halten. Sie glichen sich ge-

genseitig aus und das Ganze war größer als die Summe der einzelnen Teile. Un-

ternehmen funktionieren für mich wie folgt: großartige Geschäftserfolge werden 

nie von einer Person alleine sondern immer nur von Teams erzielt.“ 

Facebook-Gründer und Employer of Choice in den USA Mark Zuckerberg nutzt 

das Image und die Mitarbeiterzufriedenheit um die Gewinnung von neuen moti-

vierten High Potentials voranzutreiben:  

„Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend. A 

trusted referral influences people more than the best broadcast message.“ 

Auch für Deutschlands Employer of Choice Robert Bosch sind die Mitarbeiter 

erstrangig und diese Wertschätzung zeigt er in vielen Zitaten:  

„Lieber Geld verlieren als Vertrauen“ und „Jede Arbeit ist wichtig, auch die 

kleinste. Es soll sich keiner einbilden, seine Arbeit sei über die seines Mitarbei-

ters erhaben. Jeder soll mitwirken zum Wohle des Ganzen“. 

Werner Niefer, deutscher Top-Manager und Vorstandsvorsitzender Mercedes 

Benz AG, wusste ebenfalls den Erfolgsfaktor Personal zu schätzen:  
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„Meine wichtigste Erfahrung als Manger ist die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter 

das wertvollste Gut eines Unternehmens sind und damit auch das wichtigste Er-

folgskapital. Es sind nie Computer, Roboter, technische Einrichtungen, die zu ei-

nem Ziel führen, sondern immer Menschen, die Konzepte zustande bringen.“ 

Um die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse der Generation Y zu definieren, 

wurden viele Studien durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien weisen ein 

ähnliches Muster auf, lediglich die Platzierungen variieren.  

In den folgenden Unterkapiteln werden die besten Ergebnisse der folgenden Stu-

dien thematisiert.  

 
1. Projekt „Was wird aus den „Digital Natives“  

„Seit Frühjahr 2014 führt das Team des „HMS Think Tank Journalismusfor-

schung“ (Leitung: Prof. Dr. Michael Haller) in Kooperation mit dem Business-

Netzwerk XING und TrendResearch Hamburg jeden Monat eine Befragung 

der „Generation Y“ durch. Im Zentrum der Studie „Was wird aus den Digital 

Natives?“ stehen Fragen zum Informations- und Mediennutzungsverhalten so-

wie zur neuen Arbeitswelt. […] Es wurde eine Strichprobe von 1.028 jungen 

Berufstätigen zwischen 23 und 35 Jahren […] mit einem standardisierten Fra-

gebogen online befragt.“78 

 

Abbildung 27: Studie 1: Was wird aus den "Digital Natives"79 

 

                                            

78 Unbekannt: Sinngetrieben oder karrieregeil? Was die Generation Y von ihrem Job erwartet? 
URL: https://spielraum.xing.com/2014/09/sinngetrieben-oder-karrieregeil-was-die-generation-y-
von-ihrem-job-erwartet/ (06/2018) 
79 Hamburg Media School und XING: Was wird aus den „Digital Natives“. URL: https://spiel-
raum.xing.com/wp-content/uploads/2014/09/spielraum1.jpg (06/2018) 

http://www.hamburgmediaschool.com/forschung/think-tank-journalismus/aktuelle-studie/
http://www.hamburgmediaschool.com/forschung/think-tank-journalismus/aktuelle-studie/
https://spielraum.xing.com/2014/09/sinngetrieben-oder-karrieregeil-was-die-generation-y-von-ihrem-job-erwartet/
https://spielraum.xing.com/2014/09/sinngetrieben-oder-karrieregeil-was-die-generation-y-von-ihrem-job-erwartet/
https://spielraum.xing.com/wp-content/uploads/2014/09/spielraum1.jpg
https://spielraum.xing.com/wp-content/uploads/2014/09/spielraum1.jpg
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2. „Absolventenstudie 2010“ von Haniel 

„Die befragten Studierenden absolvieren derzeit überwiegend Diplomstudien-

gänge (50 Prozent). 22 Prozent der Studierenden streben einen Master, 21 Pro-

zent einen Bachelor-Abschluss an. Bei der Fachrichtung bilden die Studierenden 

der Wirtschaftswissenschaften mit 52 Prozent die größte Gruppe. Darauf folgen 

Geistes- und Sozialwissenschaftler mit 13 Prozent, Naturwissenschaftler mit 

neun Prozent sowie Ingenieurwissenschaftler mit sieben Prozent.“80 

 

 

Abbildung 28: Studie 2: „Absolventenstudie 2010“81 

 
3. Studie Hochschule Pforzheim  

„Die Gesamtverteilung auf die Fakultäten der Hochschule Pforzheim gestaltet 

sich wie folgt: 265 Studierende aus der Fakultät Wirtschaft und Recht, 95 Stu-

dierende aus der Fakultät für Technik und 40 Studierende aus der Fakultät für 

Gestaltung.“82 

                                            

80 Haniel, F.: Absolventenstudie 2010, URL: http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-de-
zember-2010-absolventenstudie-2010.html (06/2018) 
81 Haniel, F.: Absolventenstudie 2010, URL: http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-de-
zember-2010-absolventenstudie-2010.html (06/2018) 
82 Zimmermann, A., Fischer, S.: „Generation Y“ wünscht sich „Freude an der Arbeit“. URL: 
http://academicworld.net/karriere/generation-y-wuenscht-sich-freude-an-der-arbeit/ (06/2018) 

http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-dezember-2010-absolventenstudie-2010.html
http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-dezember-2010-absolventenstudie-2010.html
http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-dezember-2010-absolventenstudie-2010.html
http://docplayer.org/13954607-Ergebnisbericht-8-dezember-2010-absolventenstudie-2010.html
http://academicworld.net/karriere/generation-y-wuenscht-sich-freude-an-der-arbeit/
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Abbildung 29: Studie 3: "Studie Hochschule Pforzheim"83 

4. Stepstones Studie „Was Berufseinsteigern wichtig ist“, rund 3000 Absolven-

ten und Berufseinsteiger in Deutschland, Mai 2017 

 

Abbildung 30: Studie 4: Was Berufseinsteiger wichtig ist84 

                                            

83 Hochschule Pforzheim Studie. URL: http://academicworld.net/wp-content/uploads/Grafik_Wer-
tewandel.jpg (06/2018) 
84 Stepstones: Was Berufseinsteige wichtig ist. URL: https://de.statista.com/infografik/10168/was-
berufseinsteigern-wichtig-ist/ (06/2018) 

http://academicworld.net/wp-content/uploads/Grafik_Wertewandel.jpg
http://academicworld.net/wp-content/uploads/Grafik_Wertewandel.jpg
https://de.statista.com/infografik/10168/was-berufseinsteigern-wichtig-ist/
https://de.statista.com/infografik/10168/was-berufseinsteigern-wichtig-ist/
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Aus diesen drei Studien wird mit Hilfe der Prozentangaben ein Durchschnittswert 

der Erwartungen mit den höchsten Prozentsätzen ermittelt. Die Ergebnisse dieser 

Studien werden in folgender Tabelle veranschaulicht:  

 
Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 

Durch-

schnitt 

Work Life Balance 
75% 57% 

78% / 55% 

66,5% 
91% 72% 

Entwicklungs- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten 
66% 70% 

70% / 58% 

64% 
78% 70% 

Interessante Tätigkeit 
63% 44% 

88% / 65% 

78% 
83% 67% 

Kollegialität - 60% 74% 89% 74% 

Gehalt  - 49% 44% - 47% 

Tabelle 3: Erwartungen der Generation Y - Zusammenfassung der Studien 

Die zwei Prozentangaben in der Studie 3 ergeben sich aufgrund der detaillierten 

Teilbereiche. Zu Work Life Balance gehören sowohl die 78% Work Life Balance 

als auch die 55% Arbeitszeit, daraus ergibt sich ein Durchschnittsprozentsatz von 

66,5%. Zu Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gehören 70% Persön-

liche Weiterentwicklung und 58% Weiterbildung. Interessante Tätigkeiten ergeben 

sich aus 88% Freude an der Arbeit und 65% Jobinhalte.  

Folgende Erwartungen der Generation Y resultieren aus der obigen Tabelle nach 

den Durchschnittsprozentsätzen sortiert: 

- 74% Kollegialität  

- 72% Work Life Balance 

- 70% Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

- 67% Interessante Tätigkeiten 

- 47% Gehalt 
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2.2.1. Kollegialität 

Da wir einen Großteil unseres Lebens in der Arbeit verbringen, sollte auch das 

Umfeld, in dem wir arbeiten stimmig sein. Ein freundlicher und lockerer Umgang 

mit den Arbeitskollegen zählt für die Generation Y zur wichtigsten Erwartung an 

einem Employer of Choice. Wertschätzung, Unterstützung und Motivation haben 

einen positiven Einfluss auf die Arbeit. Durch einen starken Teamgeist und Hilfs-

bereitschaft können Aufgaben schneller und effizienter erledigt werden. Eine gute 

Beziehung zwischen Kollegen wirkt sich nicht nur auf die Arbeit sondern auch auf 

die Gesundheit positiv aus. Die Gefahr von Burnout wird minimiert und die Krank-

heitsausfälle werden reduziert.  

Ein Arbeitgeber kann die Kollegialität der Arbeitnehmer durch ein großes Angebot 

an Team Building Aktivitäten unterstützen. Hierzu gehören Feste und Feiern (Fir-

men- oder Weihnachtsfeier), Events (Betriebsausflüge) oder Workshops, die den 

Arbeitnehmern ermöglichen eine Beziehung zu den Arbeitskollegen aufzubauen.  

Auch Führungskräfte müssen bei diesem Thema miteinbezogen werden. Das Of-

ferieren von Seminaren bezüglich Ausarbeitung von Konfliktlösungen und Verhal-

ten als Führungskraft stärkt die emotionale Kultur des Unternehmens.  

Auch die Option von räumlichen Kapazitäten in Form von Rückzugsorten, wie Auf-

enthaltsräume oder Kaffee-Treffpunkte bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit sich 

nach einer langen Konzentrationsphase mit den Kollegen auszutauschen oder ab-

zuschalten.  

Um also den Erfolg des Unternehmens weiterhin zu sichern, sollten Firmen ihre 

Mitarbeiter bei regelmäßigen Aktivitäten bezüglich Team Building Maßnahmen (fi-

nanziell) unterstützen und fördern. Neue Kollegen finden schneller den Zugang 

zum Team und können unverzüglich in Projekte miteinbezogen werden.  

Durch solche Initiativen wird sowohl langjährigen Arbeitnehmern als auch neuen 

Kollegen gezeigt, dass sich der Arbeitgeber um eine vertrauens- und respektvolle 

Beziehung auf allen Ebenen bemüht.  
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2.2.2. Work Life Balance 

Ein Employer of Choice lebt und unterstütz die Work-Life-Balance der Arbeitneh-

mer. Ein Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben ist nur dann für die Mitarbei-

ter möglich, wenn der Arbeitgeber die Rahmenbedingungen für diese Arbeitsweise 

gewährleistet. Die Anwesenheitskultur muss verabschiedet und die Work-Life-Ba-

lance eingeführt werden. Diese Vorgaben müssen allgemein beschrieben sein, da 

diese individuell sowohl für Singles als auch für Eltern gültig sein sollten.  

Großes Verbesserungspotenzial wird vor allem bei Frauen gesehen. Diese können 

in vielen Fällen keinen Vollzeitjob ausüben, da sie sich meist um die Betreuung 

von Kindern oder die Pflege von Angehörigen kümmern müssen. Durch eine fami-

lienfreundliche Unternehmenskultur kann die Anzahl an vollzeitbeschäftigten 

Frauen erhöht werden und der Arbeitskräfte-Engpass mittelfristig reduziert werden.  

Um potenzielle Arbeitnehmer zu begeistern und bestehende High Potentials zu 

motivieren sollte ein Employer of Choice folgende Work-Life-Balance Angebote 

bieten: 

➢ Flexible Arbeitszeitmodelle 

Das vom Unternehmen gewählte Arbeitszeitmodell sollte auf allen Ebenen, in de-

nen High Potentials tätig sind, gültig sein und möglichst jedem Mitarbeiter gerecht 

werden. Die ältere Generation verbringt gern Zeit mit Freunden bei Ausflügen oder 

Grillpartys oder muss als Babysitter für die Enkelkinder einspringen. Die Genera-

tion in den mittleren Jahren sorgt sich hauptsächlich um die Kinder und baut sich 

nebenbei ein Eigenheim auf. Die jüngere Generation verbringt ihre Freizeit zum 

Großteil mit Freunden und Hobbys oder bildet sich weiter. Jede Gruppe hat bezüg-

lich der Arbeitszeiten ihre eigene Vorstellungen und Forderungen an den Arbeit-

geber.  

Um den Wünschen der Belegschaft möglichst gerecht zu werden und somit dem 

Employer of Choice einen Schritt näher zu kommen, können Unternehmen zwi-

schen folgenden innovativen oder klassischen Arbeitszeitmodellen wählen: 
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Abbildung 31: Übersicht Arbeitszeitmodelle85 

Eine Erklärung der einzelnen Modelle sind im Anhang 2, Seite 72 zu finden.  

 

➢ Home-Office 

Ein herkömmlicher Arbeitsplatz wie wir ihn heute kennen wird einen Umschwung 

erleben. Die Digitalisierung mit Spezialisierung auf Vernetzung, 24/7 Online und 

Sicherheitsstandards ermöglicht es bereits, berufliche Tätigkeiten „Out-Of-Office“ 

auszuführen. Auch die Generation Y sieht bei dieser Entwicklung viele Vorteile:  

➢ Erhöhung der Produktivität 

➢ Wegfall von Arbeitswegen 

➢ Flexibilität bei Arbeitszeiten, Selbstorganisation 

➢ Verbesserung der Work Life Balance, Familienkompatibilität  

➢ Förderung der Konzentration 

➢ Wegfall von Arbeitsplatz-Kosten 

Einen beachtlichen Vorteil sehen die Home-Office Befürworter im Wegfallen von 

Pendlerweg, -Zeit und -Kosten. Diese Zeit kann sinnvoller im Berufs- oder Privat-

leben genutzt werden. Für Unternehmen mit unvorteilhaften Standorten wäre das 

Angebot eines Home Office die ideale Lösung. Auch können sich Arbeitgeber Kos-

ten für Büroräume, Büromöbel und Energieverbrauch sparen und flexible Arbeits-

plätze, die je nach Bedarf von allen Mitarbeitern genutzt werden können, zur Ver-

fügung stellen.  

                                            

85 Fauth-Herkner & Partner: Innovative Arbeitszeitmodelle. URL: http://slide-
player.org/slide/211438/ (06/2018) 

http://slideplayer.org/slide/211438/
http://slideplayer.org/slide/211438/
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„Im Jahr 2025 wird das Homeoffice das Büro nämlich erst einmal nur ergänzen und 

noch nicht vollständig ablösen. Dennoch bedeutet dies, dass nicht jeden Tag alle 

Mitarbeiter in der Firma sind. So können Schreibtische geteilt und Büroflächen ein-

gespart werden. Rund 7.500 Euro soll ein Unternehmen demnach an monatlichen 

Kosten sparen, wenn nur 25 Mitarbeiter von der Präsenz- auf die Telearbeit um-

stellen.“86 

Einen großen Anklang findet das Thema auch bei Eltern, die dadurch Privat- und 

Berufsleben besser planen und organisieren können. Auch Frühaufsteher bzw. 

Nachteulen können individuell entscheiden, wann die beruflichen Tätigkeiten erle-

digt werden.  

Eine große Chance ergibt sich auch für ständig wachsende Unternehmen, die be-

reits eine hohe Zahl an Angestellten zählen und diese in Großraumbüros unter-

bringen. Ablenkungen durch Telefonate oder Diskussionen von Kollegen sowie 

Meetings können minimiert und die Konzentration durch eine ruhige und vertraute 

Umgebung in den eigenen vier Wänden gefördert werden, ein weiterer positiver 

Nebeneffekt zur Steigerung der Effizienz.  

Der Hauptgrund, weshalb nur wenige Unternehmen das Home Office anbieten, ist 

das mangelnde Vertrauen und die fehlende Kontrolle der Mitarbeiter. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit durch Verwendung moderner Technologien, die Arbeitsleis-

tung zu kontrollieren. Dennoch ist die effizienteste Methode zur Überprüfung der 

Arbeitsleistung ein messbarer Arbeitsfortschritt. Dies betrifft vor allem Berufe, bei 

denen messbare, beziehungsweise sichtbare Ergebnisse des zu leistenden Kon-

tingents feststellbar sind.  

Die Generation sieht im Bereich des Arbeitsplatzes großes Optimierungspotenzial 

und will den zukünftigen Arbeitsplatz revolutionieren.  

„Arbeiten im Homeoffice wird laut Shoretel, Anbieter von Lösungen für Unified 

Communications, unter Angestellten in Deutschland immer gefragter – dennoch 

bietet nur jeder dritte Arbeitgeber diese Option an. Das geht aus der Studie “Mobi-

les und entgrenztes Arbeiten” hervor, die das Bundesministerium für Arbeit in Auf-

trag gegeben hat. Dabei sind die technischen Voraussetzungen für effizientes, 

                                            

86 Franke, M.: Out-of-Office: So sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus. URL: https://arbeits-
abc.de/arbeitsplatz-der-zukunft/ (06/2018) 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a873.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a873.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://arbeits-abc.de/arbeitsplatz-der-zukunft/
https://arbeits-abc.de/arbeitsplatz-der-zukunft/
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ortsunabhängiges Arbeiten seit einigen Jahren ausgereift, so Shortel. Angesichts 

des zunehmenden Fachkräftemangels erwartet Shoretel einen Anstieg bis 2020.“87 

Folgende Abbildung zeigt einige Zahlen, die den Umstieg auf den Out-Of-Office 

Arbeitsplatz untermauern und die Wichtigkeit bei den Arbeitnehmern bestätigen. 

 

Abbildung 32: Home Office in Deutschland88 

 

➢ Gesundheitsmanagement, Sport- und Freizeitaktivitäten 

Mit einem breit gefächerten Angebot an Gesundheits- und Sportaktivitäten kann 

der Arbeitgeber bei Jung und Alt punkten. Bei großen Unternehmen wird ein eige-

nes Fitnessstudio gern gesehen und bietet den Mitarbeitern eine Möglichkeit zum 

Stressabbau. Auch wöchentliche Yoga- oder Meditationskurse können in einem 

                                            

87 Schmoll-Trautmann, A.: Fachkräftemangel sorgt für Home-Office-Anstieg bis 2020. URL: 
https://www.silicon.de/41622684/shoretel-fachkraeftemangel-bringt-home-office-kultur-bis-2020-
voran/ (06/2018) 
88 © Statista, Quelle: Bitcom, Toluna: Home Office in Deutschland. URL: https://mami-star-
tup.de/wp-content/uploads/2017/06/infografik_9161_verbreitung_von_home_office_in_deutsch-
land_n.jpg (06/2018) 

https://www.silicon.de/41622684/shoretel-fachkraeftemangel-bringt-home-office-kultur-bis-2020-voran/
https://www.silicon.de/41622684/shoretel-fachkraeftemangel-bringt-home-office-kultur-bis-2020-voran/
https://mami-startup.de/wp-content/uploads/2017/06/infografik_9161_verbreitung_von_home_office_in_deutschland_n.jpg
https://mami-startup.de/wp-content/uploads/2017/06/infografik_9161_verbreitung_von_home_office_in_deutschland_n.jpg
https://mami-startup.de/wp-content/uploads/2017/06/infografik_9161_verbreitung_von_home_office_in_deutschland_n.jpg
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stressigen Alltag behilflich sein. Diese Realisierung zeigt den Mitarbeitern, wie 

wichtig sie dem Unternehmen sind und verbessert das Image intern und extern.  

Die Generation Y ist hungrig nach Wissen, das gilt für den beruflichen als auch für 

den persönlichen Bereich. Durch Gesundheitsseminare, Ernährungsberatungen, 

Erste-Hilfe-Schulungen, Anti-Rauch-Kampagnen sowie Gesundheits-Checks 

durch einen Betriebsarzt werden die Angestellten zu einem gesunden Leben mo-

tiviert und steuern so zur Minimierung der Krankheitsausfälle bei.  

Vielen Firmen ist die Ausbaufähigkeit dieses Konzeptes bewusst, jedoch scheitert 

die Umsetzung aufgrund zu hoher Kosten. Der Staat stellt zur Zeit ein jährliches 

Budget und steuerliche Vergünstigungen fest, die für solche gesundheitsfördern-

den Maßnahmen genutzt werden können. Diese finanziellen Mittel variieren je 

nach Staat oder Bundesland und der Größe des Unternehmens.  

Es müssen aber nicht immer horrende Summen ausgegeben werden. Mitarbeiter-

zufriedenheit kann auch durchaus durch zur Verfügung gestellte Obstkörbe oder 

Mineralwasser gesteigert werden.  

 

➢ Familienfreundliche Angebote 

Um High Potentials mit Kindern den Alltag zu erleichtern, beziehungsweise bei der 

täglichen Bewältigung von privaten und beruflichen Aufgaben zu unterstützen, set-

zen immer mehr Arbeitgeber auf Familienfreundlichkeit. Diese Initiative sollte es 

Arbeitnehmern mit zusätzlichen Belastungen in Form von Betreuungstätigkeiten 

für Kinder oder Angehörige ermöglichen, einen Vollzeitjob auszuüben. Familien-

freundliche Angebote beinhalten vor allem flexible Arbeitszeitmodelle und Work 

Life Balance Programme (zum Beispiel Home-Office) und werden nicht nur von 

Müttern, sondern auch von immer mehr von Vätern, die sich vermehrt in der Erzie-

hung der Kinder einbringen möchten, in Anspruch genommen.  

Bei großen Unternehmen würden sich die Errichtung eines Betriebskindergartens, 

einer Betriebskrippe oder von Eltern-Kind-Räumlichkeiten bieten, da bei einer gro-

ßen Anzahl an Mitarbeitern mit Kindern der Nutzen viel größer ist, als die Kosten. 

Bei mittelständischen und kleinen Unternehmen würden die Kosten die Nutzen 

überlagern. Dies ist jedoch kein Grund, familienfreundliche Zusatzleistungen zu 

unterbinden. Mittelständler können, neben flexiblen Arbeitszeiten und Home-
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Office, Familien mit finanziellen Mitteln oder Vergünstigungen in Betreuungsein-

richtungen unterstützen. Arbeitgeber sind sich bewusst, dass familienfreundliche 

Unternehmen wie ein Magnet auf qualifiziertes Personal mit Kindern wirkt, weshalb 

sie die angebotenen Benefits von externen Beratern prüfen lassen und sich zu 

regelmäßigen innovativen Verbesserungen verpflichten. Mit dem dadurch erwor-

benen Zertifikat „Familienfreundlichkeit“ können sie vor allem bei der Generation Y 

punkten, die soziales Engagement zu einer der wichtigsten Aufgaben eines Emplo-

yer of Choice zählt. Studien belegen, dass der Erfolgsfaktor „Familienfreundlich-

keit“ ein großes Spektrum an Vorteilen besitzt, weshalb Unternehmen unbedingt 

versuchen sollten, möglichst viel in diesem Bereich umzusetzen und in die Unter-

nehmenskultur zu integrieren:  

„Das Ergebnis einer Auswertung des Kreditschutzverbandes (KSV) von Unterneh-

men die sich im Netzwerk „Unternehmen für Familien“ engagieren, ist erstaunlich 

positiv ausgefallen: 

Dort wurden 23% weniger krankheitsbedingte Fehltage gezählt, weiters eine 10% 

geringere Fluktuation. Wichtiges firmeninternes Wissen und Know-how blieben 

dem Unternehmen erhalten. Die Kosten für die Einschulungs-, Ersatz- und Rek-

rutierungszeiten reduzierten sich. 

Wenig überraschend zeigte sich auch, dass die Motivation der MitarbeiterInnen 

um 11% höher lag als bei Firmen, die diesem Netzwerk nicht angehören. 

Eine Umfrage des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) lässt 

auch bei Führungskräften ein Umdenken erkennen. So stufen diese (es wurden 

Mitglieder des Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF) und Partner des 

Netzwerks „Unternehmen für Familien“ befragt) Maßnahmen zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf für ihr Unternehmen in hohem Maße als sehr 

wichtig (63%), weitere 31% als eher wichtig ein. 

Familienfreundliche Unternehmen erhöhen die Lebensqualität aller Generationen 

in der Gemeinde, beleben das Miteinander, fördern das Image nach außen und 

wirken Abwanderungstendenzen entgegen.“89 

  

                                            

89 Martens, C.: Familienfreundliche Unternehmen haben die Nase voorne. URL https://eap-insti-
tut.at/familienfreundliche-unternehmen-haben-die-nase-vorn/ (06/2018) 

https://eap-institut.at/familienfreundliche-unternehmen-haben-die-nase-vorn/
https://eap-institut.at/familienfreundliche-unternehmen-haben-die-nase-vorn/
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2.2.3. Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Unternehmen, denen die Folgen und damit verbundene Risiken des demografi-

schen Wandels bewusst sind, wollen durch Weiterbildungsmaßnahmen die Mitar-

beitergewinnung und Mitarbeiterbindung fördern.  

Unternehmen, die die Folgen des demografischen Wandels noch nicht richtig re-

gistriert oder interpretiert haben, und auch keine Implementierung eines Weiterbil-

dungssystems umsetzen, versuchen neue High Potentials an Land zu ziehen, an-

statt die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und weiterzubilden. Unnötiger Mehr-

aufwand im finanziellen und personellen Bereich, sowie Demotivation bei den Ar-

beitnehmern sind die Folge.  

Es ist bereits mehrfach belegt, dass die Generation Y nach Wissen strebt. Mento-

ren- und Traineeprogramme und Weiterbildungs-Angebote, die Wissen sowohl im 

beruflichen als auch im privaten Bereich vermitteln, stellen das Know-How im Un-

ternehmen und die Motivation der High Potentials sicher. Je größer das Spektrum 

an Weiterbildungsprogrammen ist, desto mehr Bereiche und Angestellte werden 

angesprochen und zum optimierten Arbeiten motiviert. Mit dem Offerieren von Bil-

dungsprogrammen setzt der Arbeitgeber ein Statement: Loyalität, Vertrauen, En-

gagement und die persönliche Weiterentwicklung sind für beide Seiten, Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber, ein großes Anliegen. Das Unternehmen vermittelt durch die 

Weiterbildung ihren Mitarbeiter auch die Botschaft einer gemeinsamen Zukunft und 

somit auch die Sicherheit einer Arbeitsstelle. 

Weiterbildungsmöglichkeiten werden in folgende Formen unterteilt: 

➢ Into the Job 

„Personalentwicklung beginnt bereits weit vor dem Recruiting. Mit Blick auf Fach-

kräftemangel und demographischem Wandel lautet die Devise: Schon heute an 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen denken! Das heißt, mit berufsvor-

bereitenden Maßnahmen gilt es potentiellen Nachwuchs auszubilden, zu fördern 

und optimalerweise auch […] an das Unternehmen als Arbeitgeber zu binden. Ge-

eignete Maßnahmen sind etwa eine betriebsinterne Berufsausbildung (mit ent-

sprechendem Ausbildungskonzept), berufsbegleitendes (duales) Studium, Trai-

nee-Programme, Praktika oder Coaching.“90 

                                            

90 Erlat, S.: Die Top-5-Maßnahmen der Personalentwicklung. URL: https://www.softgar-

den.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/ (07/2018) 

https://www.softgarden.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/
https://www.softgarden.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/
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➢ On the Job 

„Training on the job bezeichnet alle Formen der Ausbildung, die direkt am Ar-

beitsplatz stattfinden. Es setzt voll und ganz auf die Methode des „Learning by 

doing“.  

Dazu wird der Auszubildende von einem erfahrenen Mitarbeiter betreut, der ihm 

vor Ort die Abläufe erklärt und wichtige Zusatzinformationen liefert. Dieses neue 

Wissen wird sofort umgesetzt und im normalen Tagesgeschäft angewendet.“91 

➢ Along the Job 

„Viele der obigen Maßnahmen, etwa Coaching oder Mentoring, können auch als 

berufsbegleitende Maßnahmen durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht hierbei 

die Vermittlung von neuen Qualifikation – seien es Ergänzungsqualifikationen, 

Anpassungsqualifikationen oder Aufstiegsqualifikationen. Beliebte Maßnahmen 

zu diesem Zweck sind auch Junior Executive Boards, also spezielle Maßnahmen 

zur Aus- und Weiterbildung von „High Potentials“ und aussichtsreichem Füh-

rungskräftenachwuchs. In jedem Fall sollten Unternehmen mit ihren Mitarbeitern 

stets Karriereplanung betreiben, etwa durch Potentialanalysen und Assess-

mentcenter. In Verbindung mit den Wünschen und Ansprüchen der Mitarbeiter 

dienen diese Maßnahmen zur langfristigen Vorbereitung auf neue Positionen im 

Unternehmen.“92 

➢ Off the Job 

„Alle Maßnahmen, die in den Bereich des Trainings off the job fallen, finden außer-

halb des eigenen Unternehmens statt. Das können beispielsweise Vorlesungen 

und Kurse in der Berufsschule oder bei einem privaten Anbieter für Weiterbildun-

gen sein. Denkbar ist auch individuelles E-Learning, das der Mitarbeiter zu Hause 

durchführen kann.“93 

➢ Near the Job 

„Um die Vorteile von Training on the job und Training off the job perfekt zu kombi-

nieren, wurde das Training near the job entwickelt. 

                                            

91 Unbekannt: Training on, near und off the job: Wie unterscheiden sich die Instrumente der Per-
sonalentwicklung? URL: https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-
off-near-the-job/ (07/2018) 
92 Erlat, S.: Die Top-5-Maßnahmen der Personalentwicklung. URL: https://www.softgar-
den.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/ (07/2018) 
93 Unbekannt: Training on, near und off the job: Wie unterscheiden sich die Instrumente der Per-
sonalentwicklung? URL: https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-
off-near-the-job/ (07/2018) 

https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
https://www.softgarden.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/
https://www.softgarden.de/blog/massnahmen-personalentwicklung/
https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
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Dabei handelt es sich um Seminare, Workshops oder Projektgruppen, die abseits 

des eigenen Arbeitsplatzes stattfinden, und damit den Charakter eines Trainings 

off the job mit sich bringen. Allerdings werden Inhalte und Fragestellungen bear-

beitet, die einen klaren Bezug zum eigenen Unternehmen aufweisen. Damit kom-

men dann die Elemente vom Training on the job ins Spiel.“94 

Das Erlernen von innovativen Technologien und optimierten (internen) Arbeitsab-

läufen steigert die Effizienz, reduziert Risiken und minimiert den Mehraufwand in 

Form von Wegfallen unnötiger/veralteter Schritte, sowie Kontrollmaßnahmen. Ehr-

geizige Angestellte bekommen durch das lebenslange Lernen auch die Gelegen-

heit zu Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Hierzu gehören nicht nur High 

Potentials, die eine Chance auf Beförderung in die nächst höhere Ebene erlangen 

können, sondern auch Geringqualifizierte. Stelleninserate, in denen ein Mitarbeiter 

mit hohem Bildungsniveau gesucht wird, sind in den meisten Fällen mit wenig Re-

aktionen seitens Bewerber/innen verbunden. Solche Positionen können mit weni-

ger qualifiziertem Personal besetzt werden, welche durch Schulungsmaßnahmen 

die vom Unternehmen gewünschten Kenntnisse erlangen können. Finanzielle Un-

terstützung durch den Arbeitgeber und ein zeitlich verpflichteter Arbeitsvertrag 

bringen Vorteile für beide Parteien.  

Die Umsetzung eines Bildungsprogrammes muss durchaus nicht mit hohen Kosten 

verbunden werden. Durch eine ausgewählte Anzahl an Teilnahmen bei externen 

Schulungen kann der Wissenstransfer durch intern organisierte Schulungen an 

Kollegen weitergegeben werden und die Kosten halten sich im Rahmen.  

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten spielen für die Generation Y eine 

große Rolle und können deshalb auch bei der Entscheidungsfindung ein aus-

schlaggebender Punkt sein. Eine Präventionsmaßnahme, die auch die Gefahren 

des demografischen Wandels reduzieren kann, wäre ein früheres Eingreifen bei 

der Rekrutierung. Ein Employer of Choice zeigt bereits vor dem Abschluss der 

Ausbildung Interesse an potenziellen High Potentials und bietet diesen ihr Wissen 

und Ressourcen in Form eines Praktikums an, um sich die Zusammenarbeit und 

künftige Zusage zu sichern.     

                                            

94 Unbekannt: Training on, near und off the job: Wie unterscheiden sich die Instrumente der Per-
sonalentwicklung? URL: https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-
off-near-the-job/ (07/2018) 

https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
https://www.modu-learn.de/verstehen/personal-und-fuehrung/training-on-off-near-the-job/
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„Durch die sich rasch verändernden Arbeitsmarktbedingungen gewinnen Qualifi-

kationen von ArbeitnehmerInnen zunehmend an Bedeutung. Daher sollten sie die 

Möglichkeit haben, über das Lernen am Arbeitsplatz ihre Fähigkeiten weiter aus-

zubauen. Doch obwohl österreichische Unternehmen zunehmend weiterbildungs-

aktiv sind, können nur 33% der ArbeitnehmerInnen an betrieblicher Weiterbildung 

teilnehmen. Dabei lohnt sich die Investition in die MitarbeiterInnen: Unternehmen, 

die in betriebliche Weiterbildung investieren, sind um rund 16 % produktiver als 

jene Firmen, die nicht weiterbilden.“95 

 

Abbildung 33: Betriebliche Weiterbildung96 

2.2.4. Interessante Tätigkeiten 

Rund zwei Drittel der Arbeitnehmer wünscht sich vom Arbeitgeber interessante 

Aufgaben und spannende Herausforderungen im Arbeitsalltag. Die Generation Y 

hat keine Angst vor Veränderungen und will nicht jeden Tag die selbe Tätigkeit 

durchführen. Die Lösung von Problemen, sowie das Finden von Innovationen soll-

ten zum Aufgabengebiet der experimentierfreudigen Young Professionals zählen. 

Die Digital Natives sind bestrebt unter Nutzung aller möglichen technischen Mittel 

möglichst effiziente und optimierte Lösungswege zu finden. Die selbstbewusste 

                                            

95 Schnell, P.: Betriebliche Weiterbildung macht Unternehmen um 16% produktiver. URL: 
https://awblog.at/betriebliche-weiterbildung-macht-produktiver/ (06/2018) 
96 IW-Weiterbildungserhebung: Betriebliche Weiterbildung: Fast alle Firmen machen mit – im Jach 
2016. URL: https://www.iwd.de/fileadmin/Artikel/2017/Weiterbildung_4.0/iwd_2017-25-7-Betriebli-
che_Weiterbildung.jpg (06/2018) 

https://awblog.at/betriebliche-weiterbildung-macht-produktiver/
https://www.iwd.de/fileadmin/Artikel/2017/Weiterbildung_4.0/iwd_2017-25-7-Betriebliche_Weiterbildung.jpg
https://www.iwd.de/fileadmin/Artikel/2017/Weiterbildung_4.0/iwd_2017-25-7-Betriebliche_Weiterbildung.jpg
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Multitasking-fähige Generation möchte auch an möglichst vielen Projekten gleich-

zeitig arbeiten und bei Teamaufgaben ihre Erfahrungen mit Kollegen teilen und 

sich neues Wissen aneignen. Abwechslung und Vielseitigkeit sollten im Arbeitsall-

tag fest verankert sein.  

„Um der Abwanderung entgegenzuwirken, sollten vor allem Arbeitsaufgabe und 

Arbeitsumfeld entsprechend den Anforderungen der Generation Y gestaltet wer-

den und herausfordernde sowie häufig wechselnde Tätigkeiten beinhalten. Mille-

nials möchten lernen und gefordert werden, selbstbestimmend planen und ent-

scheiden können sowie Verantwortung sowohl für sich selbst als auch für andere 

übernehmen. Weiterhin ist es von Bedeutung den Zusammenhang zwischen der 

eigenen Bestimmung und den Unternehmenszielen zu verstehen.“97 

2.2.5. Gehalt 

„Deutsche Fach- und Führungskräfte verzichten in der Krise zugunsten von Wei-

terbildungsangeboten auf eine Gehaltserhöhung. Das ist das Ergebnis einer in-

ternationalen Umfrage der Online-Jobbörse www.stepstone.de, an der alleine in 

Deutschland 9.460 Fach- und Führungskräfte teilnahmen. Demnach geben 47 

Prozent der Befragten an, dass sie derzeit in jedem Fall auf mehr Gehalt verzich-

ten würden, wenn sie stattdessen verstärkt Weiterbildungsangebote wahrnehmen 

können. Weitere 44 Prozent finden, dass diese Vorgehensweise in der gegen-

wärtigen Wirtschaftskrise ein sinnvolle Lösung darstellt – einzige Einschränkung: 

bei einem Aufschwung wollen sie wieder über Geld sprechen. Lediglich neun 

Prozent bestehen auf mehr Geld als Vergütung für ihre beruflichen Leistungen.“98 

Das Gehalt speilt für die Generation Y eine wesentliche Rolle. Wenn sich jedoch 

ein Young Professional zwischen einem Unternehmen mit hohem Gehalt in Ver-

bindung mit wenig Angeboten bezüglich Work-Life-Balance, interessanten Tätig-

keiten sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, welches eventuell 

                                            

97 Ruthus, J.: Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generations Y – Handlungsempfehlungen für 
das Human Resources Management, 1. Aufl., München, Springer Gabler-Verlag, 2014, S. 23 
nach Tulgan, B.: Not everyone gets a trophy. How to manage generation y. 1. Aufl., San Fran-
cisco, Jossey-Bass, 2009, S. 13 
98 Unbekannt: Bares Wissen statt Gehaltserhöhung – StepStone-Umfrage: 91 Prozent der Fach-
kräfte mit Weiterbildung anstelle von Gehaltserhöhung einverstanden. URL: https://crosswater-
job-guide.com/archives/4212 (07/2018) 

http://www.stepstone.de/
https://crosswater-job-guide.com/archives/4212
https://crosswater-job-guide.com/archives/4212
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auch zu einer schlechteren Arbeitgebermarke führen kann und einem Unterneh-

men mit einem geringeren Gehalt in Verbindung mit einem großen Angebot an 

Work-Life-Balance, interessanten Tätigkeiten sowie Weiterbildungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten und dadurch eine eventuell bessere Arbeitgebermarke, dann 

würde sich ein Großteil der High Potentials für das letztere Unternehmen ent-

scheiden. Deshalb sollten Unternehmen zuerst an der Umsetzung der vorher be-

schriebenen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität arbeiten, bevor sie den 

(Einstiegs-)Gehalt erhöhen. Falls eine Erhöhung des Lohnes umgesetzt werden 

soll, sollte diese nicht nur für neue Arbeitnehmer gelten, sondern auch für lang-

jährige Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens angehoben werden. Es 

muss sichergestellt werden, dass Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen sind 

und dadurch Know-How und Erfahrung sammeln konnten, bestehen bleiben und 

dass auch Mitarbeiter, die nicht in der Entwicklung und Forschung sind, eine An-

passung bekommen.  

 
Abbildung 34: GenY: Genaue Gehaltsvorstellungen99 

                                            

99 Absolventa Jobnet Studie: GenY-Barometer Dezember 2015, 689 Teilnehmer. URL: 
https://www.haufe.de/image/infografik-gehaltsvorstellungen-der-generation-y-333126-1.jpg 
(07/2018) 

https://www.haufe.de/image/infografik-gehaltsvorstellungen-der-generation-y-333126-1.jpg
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 Ergebnisse  

In folgendem Kapitel werden die Ergebnisse der Diplomarbeit Zusammengefasst. 

Es wird nochmal die Wichtigkeit der Umsetzung im Kapitel Maßnahmen dargestellt 

und die daraus resultierenden Konsequenzen eines Employer of Choice behan-

delt.  

3.1. Fazit 

Der demografische Wandel hat bereits begonnen und ist in vielen Unternehmen 

bereits deutlich spürbar. Um die Auswirkungen zu minimalisieren, wurde zunächst 

der geforderte Produktionsfaktor, also die Mangelware High Potentials der Gene-

ration Y analysiert und das Verhalten, die Wünsche und Bedürfnisse im Vergleich 

zu den vorherigen Generationen erforscht. Das Ergebnis: Die Generation Y tickt 

anders als alle anderen Generationen und stellt somit alle Unternehmen vor gro-

ßen Herausforderungen:  

„Die Erwartungen an die Generation Y sind enorm. Was den ein oder anderen 

zunehmend in Erstaunen versetzt ist Folgendes: Die Generation Y weiß um ihren 

wirtschaftlichen Wert – und sie hat ihre ganz eigene Vorstellung von der (Arbeits-) 

Welt.“100 

Job Benefits, die für die Generation der Babyboomers bis hin zu der Generation X 

kaum vorstellbar waren, werden von der Generation Y als selbstverständliches An-

gebot des Unternehmens angesehen. Die Young Professionals sind sich bewusst, 

dass nun die Zeit gekommen ist, um die Arbeitswelt zu revolutionieren und in der 

die Wünsche und Bedürfnisse gefordert werden können, die zu positiven Verän-

derungen für alle Arbeitnehmer führen können.  

Der Fokus ihrer Anforderungen an einen Employer of Choice liegt vor allem in der 

Selbsterfüllung, die ein Work-Life Blending beinhaltet, den zwischen dem Interesse 

in der Arbeit etwas zu bewirken und der Wichtigkeit des Privatlebens werden kaum 

Grenzen gezogen. Flexible Arbeitszeiten zur besseren (Selbst-)Organisation wer-

den von der Generation Y vorausgesetzt. Das persönliche Vorankommen, lebens-

langes Lernen sowie das Aufbauen von Wissen und Know-How sollte auch vom 

                                            

100 Eissfeldt, K.; Jaeger, C.: So wird Ihr Unternehmen zum wertvollen Arbeitgeber – Ein ganzheitli-
cher Blick auf nachhaltigen Erfolg. 1. Aufl., Wiesbaden, Verlag Springer Gabler, 2018, S. 17 
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Employer of Choice durch ein großes Angebot an Weiterbildungs- und Einwir-

kungsmöglichkeiten gefördert werden. In der Arbeit sollte Teamgeist großgeschrie-

ben werden und das Aufgabengebiet möglichst interessant und abwechslungs-

reich sein, da ein Großteil der Zeit im Unternehmen verbracht wird.  

„Nicht zuletzt sollte man beachten, dass die Wahl des Arbeitgebers oder des Ar-

beitsplatzes eine emotionale Angelegenheit ist. „Arbeitszeit ist Lebenszeit. 

Schließlich gehen wir jeden Tag zur Arbeit und verbringen einen großen Teil un-

seres Lebens mit den Kollegen.““101 

Unternehmen, die diese Skills bereits leben und zu den Unternehmenszielen zäh-

len, haben nicht nur eine positive Arbeitsgebermarke beziehungsweise Image, 

sondern können sich auch als Employer of Choice bezeichnen. Dieser Titel wirkt 

wie ein Magnet auf die gewünschte Zielgruppe der Generation Y. Es ermöglich 

einem Unternehmen sich im War for Talent von der Konkurrenz abzuheben und 

durchzusetzen, sondern auch die Folgen des demografischen Wandels auf ein Mi-

nimum zu reduzieren und somit den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu 

sichern.  

3.2. Maßnahmen 

„Wenn die eigenen Beschäftigten zufrieden mit dem Arbeitgeber sind und im Ide-

alfall auch nicht mehr wechseln wollen, dann erfährt das Unternehmen den „Ritter-

schlag“ Employer of Choice zu sein.102 

Um ein Employer of Choice zu werden, sollten die Wünsche und Bedürfnisse der 

Generation Y, welche in den Unterkapiteln von 2.2 Employer of Choice auf Seite 

49 beschrieben sind.  

                                            

101 Grumptmann, J. C.: „Employer Branding“ und „Employer of choice“. Welche Maßnahmen füh-
ren dazu, Arbeitgeber der ersten Wahl zu werden? – Möglichkeiten, das Betriebsklima gut und die 
Laune der Mitarbeiter hoch zu halten. 1. Aufl., Norderstedt, GRIN Verlag, Open Publishing GmbH, 
2014, S. 12 nach Liehr, A.: Typen statt Stereotypen in Personalwirtschaft extra-Magazin für Hu-
man Resources, Ausgabe 08/2013, S. 19.  
102 Grumptmann, J. C.: „Employer Branding“ und „Employer of choice“. Welche Maßnahmen füh-
ren dazu, Arbeitgeber der ersten Wahl zu werden? – Möglichkeiten, das Betriebsklima gut und die 
Laune der Mitarbeiter hoch zu halten. 1. Aufl., Norderstedt, GRIN Verlag, Open Publishing GmbH, 
2014, S. 12 nach Siemann, C.: Mehr als Claim in Personalwirtschaft extra-Magazin für Human 
Resources, Ausgabe 08/2013, S. 10 
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Die Maßnahmen sollten soweit es möglich ist für alle Bereiche implementiert wer-

den, denn durch Optimierungen in Verwaltungs-, Organisations- und auch in Pro-

duktionsbereichen vermittelt das Unternehmen die Botschaft sowohl intern als 

auch extern, dass alle Mitarbeiter wichtig und wertvoll für das Unternehmen sind.  

„Der Erfolg eines Unternehmens resultiert maßgeblich aus der Fähigkeit, diei tech-

nologischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen der 

Gegenwart sowie der Zukunft rechtzeitig zu erkennen und zu bewältigen. Die Er-

kenntnis, dass die Mitarbeiter hierbei den zentralen Erfolgsfaktor für Unterneh-

mend darstellen, setzt sich seit einigen Jahren in der Wissenschaft, aber vor allem 

auch in der Unternehmenspraxis durch.  

Der einzige Unterschied sind die Mitarbeiter, alles andere ist austauschbar. 

erklärt Jürgen Höhne, Arbeitsdirektor und Vorstand, Hexal AG am Fachkongress 

Arbeitgeberattraktivität 2008) 

Die Mitarbeiter sind die Träger der Kompetenz, des Wissens und der tätigkeitsspe-

zifischen Erfahrungen, ohne die kein Unternehmen langfristig auf einem Markt er-

folgreich bestehen kann. In der globalen Wirtschaft spielen materielle Vermögens-

werte eine zunehmend geringere Rolle und das Human Capital wird zur wichtigs-

ten Quelle eines Wettbewerbsvorteils.  

Der Wettbewerb der Zukunft entscheidet sich auf den Personalmärkten 

so Frank Hauser, Leiter Great Place to Work Institut Deutschland am Fachkon-

gress Arbeitgeberattraktivität 2008. “103 

Employer of Choice können nicht nur Unternehmen mit einer großen Mitarbeiter-

anzahl und einem großen Budget werden, sondern auch kleine Unternehmen kön-

nen mit geringem Aufwand die Richtung zum Arbeitgeber der ersten Wahl ein-

schlagen. Die High Potentials sind sich dessen bewusst, dass gewisse Job Be-

nefits in einem größeren Unternehmen leichter umgesetzt werden können als in 

einem kleineren Unternehmen und fordert ein entsprechendes Angebot an Leis-

tungen. Jedes Unternehmen sollte je nach Umsatz und Firmengröße einen gewis-

sen Prozentsatz für die eigenen Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Somit wird den 

Arbeitnehmern ein gewisses Vertrauen, eine engere Beziehung und eine bessere 

Zusammenarbeit kommuniziert.  

                                            

103 Stotz, W.; Wedel-Klein, A.: Employer Branding: Mit Strategie zum bevorzugten Arbeitgeber. 2. 

Aufl., München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2013, S. 1. 
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3.3. Konsequenzen 

Hauptursache für die unterlassenen Anpassungen an die Wünsche und Bedürf-

nisse der Generation Y und somit der Bereitstellung eines Budgets für Sozialleis-

tungen, Neugestaltung der Unternehmensziele und -strategien sowie Optimierun-

gen im Human Ressources Bereich sind die damit verbundenen Kosten. Unterneh-

men sind sich der resultierenden Nebeneffekte nicht bewusst und investieren eher 

in den falschen Bereichen, wie beispielsweise in Form von Werbung. Anstatt das 

Geld in Marketingmaßnahmen fließen zu lassen, würde eine Umlagerung des 

Geldflusses in Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität effizientere 

und erfolgreichere Ergebnisse erzielen.  

„Personalentwicklung darf jedoch nicht als eine leidige Pflicht angesehen werden, 

sondern eher als eine unabdingbare Notwendigkeit, wenn sich ein Unternehmen 

erfolgreich weiterentwickeln möchte. Personalentwicklung muss heute und in Zu-

kunft als eine sinnvolle Investition verstanden werden. In Zeiten, in denen sich 

Rahmenbedingungen, denen sie Unternehmen ausgesetzt sind, kontinuierlich än-

dern, kommt der Personalentwicklung ein hoher Stellenwert zu. Personalentwick-

lung bereitet Mitarbeiter darauf vor, Veränderungen mit zu tragen, Kreativität ent-

stehen zu lassen, Probleme zeitnah lösen zu können u.v.m. Wer in Personalent-

wicklung investiert, „erntet“ bei seinen Mitarbeitern z.B. 

➢ Motivation 

➢ Zufriedenheit 

➢ Engagement 

➢ Flexibilität 

Erfolgreiche Unternehmen investieren gezielt in Personalentwicklung, denn 

dadurch begeben sie sich auf einen langfristigen Erfolgskurs.“104 

 

 

 

  

                                            

104 Loffing, C.: Strategische Personalentwicklung – Mitarbeiter gut und günstig qualifizieren. 1. 
Aufl., Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart, 2006, S. 15 
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III. Anhang 1 

Registrierte offene Stellen des Arbeitsmarktservices nach Berufen und Ländern 

An-

hang 

1 

Re-

gistrierte offene Stellen des Arbeitsmarktservice nach Berufen und Ländern; 1980 bis 2017 105 

                                            

105 © STATISTIK AUSTRIA: Offene Stellen. URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/men-
schen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html (03/2018) 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/offene_stellen/index.html
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IV. Anhang 2 

Arbeitszeitmodelle106 

 

 

  

                                            

106 Kompetenzzentrum Work-Life in Zusammenarbeit mit Fauth-Herkner & Partner: Tool – Über-
sicht Arbeitszeitmodelle. URL: http://www.eff-portal.de/eff-Navi/content/Tools/PDF/Uebersicht_Ar-
beitszeitmodelle.pdf (06/2018) 

http://www.eff-portal.de/eff-Navi/content/Tools/PDF/Uebersicht_Arbeitszeitmodelle.pdf
http://www.eff-portal.de/eff-Navi/content/Tools/PDF/Uebersicht_Arbeitszeitmodelle.pdf
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