
Was ist noch mal die Frage, auf die  
„Arbeitgeberattraktivität“  

die Antwort ist?
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Positiv und negativ konnotierte Themen über die Arbeitswelt
Kulturraum Arbeit in Deutschland



Kulturraum Arbeit in Deutschland
Positiv und negativ konnotierte Themenfelder über die Arbeitswelt



Entwicklung der Arbeitswelt in Deutschland

Kulturraum Arbeit in Deutschland



Erfüllungsgrad der Resonanzfelder



• Die eigene Arbeitssituation wird besser bewertet als die allgemeine Lage 
• 18% nehmen die eigene Arbeitssituation als nahe am Idealbild wahr 
• 45% sehen ihre Arbeit weit vom Idealbild entfernt

Kulturraum Arbeit in Deutschland



Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie 
verlassen „Vorgesetzte“!



Häufige Kündigungsgründe: 
Kreativarbeit (gestaltende Herausforderungen, Leidenschaft!) 
ist anders als Industriearbeit. Industriearbeit ist immer 
weniger.  



Häufige Kündigungsgründe: 
Fehlende Empathie und Anerkennung guter Arbeit; 
Gleichgültigkeit des Managements;  



Häufige Kündigungsgründe: 
Wie geht es mit dem Unternehmen und mir in der Zukunft? 



Häufige Kündigungsgründe: 
Anerkennung und Belohnung, aber nicht nur Gehalt! Marktwert 
kennen, Erfolgsbeteiligung, „great place to work“.  



Häufige Kündigungsgründe: 
Arbeitskultur & Arbeitsumgebung: „great place to work“.  



Wenn Sie wissen wollen, was jemanden davon abhält zu 
kündigen, dann fragen Sie ihn einfach. Dies klingt banal aber 

nicht viele Unternehmen praktizieren dies.





Nur mal so als Beispiel: Die Bundeswehr auf der Gamescom 2018 

und die Wirklichkeit?



Woran erkennt man als 
Bewerber / Arbeitgeber 

attraktive 
Arbeitgeber / 
Bewerber? 

Woran erkennt man 
„sugar coated“ 

Bewerber / 
Arbeitgeber? 



Thesen zum Thema „Mitarbeitergewinnung - Zur Diskussion

•Einzelleistungen von Mitarbeitern spielen eine abnehmende 
Rolle. 

•Immer wichtiger wird nicht übertragbares, 
kontextbezogenes „Können“.  

•Könner brauchen eine passende Mannschaft - 
Reflexionsbereitschaft und -Fähigkeit in einem Team 
(Soziales System)   

•Wissen und Erfahrungen haben abnehmende Bedeutung. 
Wichtiger als Fähigkeiten oder Eigenschaften ist die 
„richtige Persönlichkeit“. Menschen brauchen Menschen! 

•Personalentscheidungen müssen subjektiv sein dürfen, es 
gibt keine messbaren objektiven Eignungskriterien.  

•Kernfrage: Passt jemand zu dem zu lösenden Problem und 
passt die Person ins Team? 

•Wie umsetzen? Erfahrungen und Beispiele …..


