
Mitarbeiterzufriedenheit und Nachwuchsgewinnung: 
Ergebnisse einer Umfrage des Unternehmerverbandes Herbst 2019 
 
Neue, junge Auszubildende und MitarbeiterInnen – wie auch Qualität der Arbeit - sind nur zu 
finden, wenn die eigenen MitarbeiterInnen zufrieden sind: Das spricht sich herum, sie 
machen die beste Werbung für Bewerbungen in Zeiten des Fachkräftemangels! Und selbst 
wenn die Konjunktur jetzt schwächer wird, trägt die demografische Entwicklung allein dazu 
bei, dass in den nächsten 10 Jahren mehr als 20 % der ArbeitnehmerInnen ihr 65. 
Lebensjahr vollenden und somit absehbar in den Ruhestand gehen. 
 
Arbeitgeber engagieren sich allein vor diesem Hintergrund für ihre Mitarbeiter (im Folgenden 
sind damit auch immer die Mitarbeiterinnen mit gemeint): Veranstaltungen extra für die 
Auszubildenden, Finanzierung von Nachhilfeunterricht für Berufsschul-Lehrstoff, Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, attraktive Ausbildungsvergütung, hohes Entgelt, 
betriebliche Gesundheitsförderung, Digitalisierung, Tank-Gutscheine, e-bike oder Laptop zur 
privaten Nutzung – das ist nur ein Bruchteil der Palette, die von Arbeitgebern unter meist 
immensem zeitlichen wie finanziellen Aufwand kreiert wird, um die Beschäftigten an den 
eigenen Betrieb zu binden und Auszubildende bzw. junge Mitarbeiter zu finden. Dabei 
müssen häufig viele bürokratische Vorschriften eingehalten werden, um z.B. die 
Steuervorteile für die Beschäftigten zu nutzen. 
 
Der Unternehmerverband hat daher bei seinen Mitgliedern im Herbst 2019 eine Umfrage 
durchgeführt, welche Maßnahmen überhaupt bei Auszubildenden und jungen Mitarbeitern 
auf Gegenliebe stoßen. Denn was nützt die aufwendigste Maßnahme, wenn sie gar nicht 
ankommt? Die Umfrage ist stichprobenartig und von ihrer absoluten Zahl her nicht 
repräsentativ. Dennoch umfasst sie verschiedene Branchen von Sozialen Dienstleistern bis 
zur Metall- und Elektroindustrie und zeigt durchaus klare Trends. 
 
Das Ergebnis ist erfreulich: Eigentlich ist alles ganz einfach:  
Die Beschäftigten finden für ihre Zufriedenheit am wichtigsten ein gutes Betriebsklima, also 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vorgesetzten wie Kollegen. Dabei spielt die 
Führungskultur eine wesentliche Rolle: Der Vorgesetzte steht hinter seinen Beschäftigten, 
unterstützt sie in ihrer Arbeit, ist erreichbar, hält sich an Abmachungen, fördert die 
Fähigkeiten seiner Mitarbeiter, nimmt deren Verbesserungsvorschläge konstruktiv auf und 
schätzt seine Mitarbeiter inklusive Auszubildenden wert. Sie sind genauso wichtig wie die 
Kunden. Arbeitsplatzsicherheit und ein unbefristeter Arbeitsvertrag stehen genauso oben auf 
der Liste wie Weiterbildungsperspektiven und berufliche Entwicklungsperspektiven bzw. 
Aufstiegs-Möglichkeiten. 
 
Eine fast gleiche Bedeutung für die Zufriedenheit haben klare Aufgabenzuweisungen mit 
Prioritätensetzung, bei denen der Mitarbeiter weiß, was wichtig und was weniger wichtig ist, 
wie auch klare Organisationsstrukturen bzw. Verantwortungsbereiche. Hierzu passend hält 
eine knappe Mehrheit der Befragten flache Hierarchien für „weniger wichtig“ und nur eine 
knappe Minderheit für „wichtig“. Klare Organisationsstrukturen sind genauso wichtig wie 
eigenverantwortliches Arbeiten, genügend Freiraum für selbstbestimmte Arbeit oder ein 
attraktives Arbeitsumfeld. Genauso wichtig sind auch das Entgelt nach der Ausbildung, 
Entgelterhöhungen sowie die Ausbildungsvergütung. 
 
Hiermit gleiche Prioritätensetzung finden die Zufriedenheit der Kunden, z.B. auch, Zeit für sie 
zu haben, und die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Letztere wird vor allem von Mitarbeitern 
sozialer Dienste als wichtig eingestuft, weniger ausgeprägt in der Industrie. 
 
Das sind die wichtigsten Maßnahmen, die Auszubildende und junge Mitarbeiter als wichtig 
für ihre Zufriedenheit erachten. Eigentlich ganz einfach - allerdings: nur „nicht kritisieren“ 
reicht nicht. Es erfordert ein aktives Einsetzen für die Mitarbeiter: Wertschätzung zeigen, 
Verantwortung und Freiraum übertragen, klare Prioritätensetzung vorgeben, Weiterbildung 



 
 

individuell ermöglichen. Und das nicht nur für diejenigen Mitarbeiter, die ihre Arbeit dem 
Arbeitgeber immer wieder in schönsten Farben vor Augen halten, sondern insbesondere 
auch denen, die oft still und leise, aber zuverlässig und verantwortungsbewusst im Alltag ihre 
Arbeit – und ggf. sogar mehr als nur ihre eigene - tip top für die Kunden verrichten. 
 
Aufwand kostet es allemal, allerdings nicht nur finanziell. Ein gutes Vorbild als Vorgesetzter 
abzugeben ist sicherlich schon einer der besten Bausteine. Regelmäßige Kommunikation 
zwischen Vorgesetzen und Beschäftigten, aber auch zwischen den Mitarbeitern 
untereinander ist das A und O, denn jeder Mitarbeiter ist anders und will in seiner 
Individualität respektiert werden. Dazu gehört dann auch, dass jeder einzelne Mitarbeiter 
bereit ist, im Team zu arbeiten und gemeinsam in gegenseitigem Respekt mit den Kollegen 
eine bestmögliche Lösung für den Kunden zu erarbeiten. Daher gehören neben den 
fachlichen Qualifikationen sachliche Offenheit, Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und 
Kundenorientierung eines jeden einzelnen Beschäftigten als Voraussetzung ebenso dazu 
wie eine gute Personalpolitik des Arbeitgebers und gezielte Auswahl bereits bei der 
Einstellung neuer Mitarbeiter – so schwer das in Zeiten des Fachkräftemangels auch fallen 
mag. 
 
So ist es nicht verwunderlich, dass in dem Ranking der wichtigsten Maßnahmen für 
Mitarbeiterzufriedenheit eine kontinuierliche, offene, leicht verständliche innerbetriebliche 
Kommunikation – auch z.B. über wirtschaftliche Lage, Vorschriften oder Wochenablauf – bei 
sehr vielen – nicht allen - sehr weit oben stehen, ebenso wie interprofessionelle 
Zusammenarbeit und eine konstruktive Fehlerkultur. 
 
Interessant ist, dass die Weiterbildung – ebenso wie die systematische Integration neuer 
Mitarbeiter - einen hohen Stellenwert einnimmt, aber nur „mit direktem Bezug zum 
Arbeitsplatz“: Hier werden Übernahme der Seminargebühr und auch bezahlte (teilweise) 
Freistellung von der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber vom Arbeitnehmer geschätzt. Mit 
deutlichem Abstand ist die Zahl derjenigen Arbeitnehmer geringer, die auch eine 
entsprechende Unterstützung des Arbeitgebers bei Weiterbildung „ohne direkten Bezug zum 
Arbeitsplatz“ für wichtig erachten. Liegt es ggf. daran, dass Mitarbeiter sehr wohl trennen 
zwischen beruflich und privat? 
 
Dass viele Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber gar keine Unterstützung für ihr Privatleben 
erwarten, legen auch die Ergebnisse anderer Abfragen nahe: 
Kostenfreies Konto bei der Bank, Zahnzusatzversicherung, Fitnessraum im Unternehmen zur 
kostenfreien Nutzung, Pausen mit best practice, um systematisch alltagspraktisches 
ergonomisches Verhalten rüberzubringen, Zuschuss zu Fitness-Studio, Gesundheitstag, 
Betriebssport, Grillabend, kostenloses Obst am Arbeitsplatz, Tag der offenen Tür, Nähe zum 
Wohnort, Fahrtkostenzuschuss auf Privat-Pkw oder öffentliche Verkehrsmittel, 
Personalrabatt, Jobticket-Zuschuss, Bahncard oder Firmenwagen mit Privatnutzung, Tank-
Gutscheine, Fahrrad/e-Bike oder Pedelec als Job-Rad, Smartphone, Rabatt-Card (bei 
Geschäften/Fitness-Anbietern, Handwerken, Internet-Anbietern), Laptop oder Tablet mit 
Privatnutzung, Strom für private Elektroautos, Kantinenessen oder Restaurant-Schecks 
werden nur von einer deutlichen Minderheit als wichtig erachtet, um mit dem Arbeitgeber 
zufrieden zu sein. Initiativen von Arbeitgebern in Richtung solcher Benefits, die gerade auch 
bei Themen rund um Gesundheit, Umwelt oder Digitalisierung im Trend liegen, sind also zu 
hinterfragen, ob es nicht sinnvoller ist, über eine rein monetäre Auszahlung der Vielfalt an 
Präferenzen gerechter zu werden. 
 
Auch Vergünstigungen mit etwas komplizierterem Backround kommen bei der Mehrheit nicht 
unbedingt an, so betriebsergebnis-abhängige Entgeltbestandteile, altersgemischte 
Arbeitsgruppen, Mitarbeiter-Darlehen oder Beteiligung am Produktivvermögen (über z.B. 
Belegschaftsaktien, Fonds- oder Genossenschaftsanteile, Genussscheine oder 
Vereinsmitgliedschaft). Das heißt natürlich nicht, dass diese Maßnahmen schlecht wären! 
 



 
 

Hingegen spricht sich eine deutliche Mehrheit für betriebliche Altersversorgung, 
Berufsunfähigkeitsrente, vermögenswirksame Leistungen und persönliche 
leistungsbezogene Entgeltbestandteile aus sowie für betriebliche Gesundheitsförderung (z.B. 
Übernahme der Kosten für Rücken-, Raucherentwöhnungs- oder Anti-Stress-Kurse).  
 
Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung für Kinder oder 
Pflegebedürftige im Notfall durch die Unterstützung des Arbeitgebers für wichtig empfunden, 
ebenso Erleichterungen während der Elternzeit (Kontakt halten, Weiterbildung ermöglichen) 
und Begleitung des Wiedereinstiegs nach der Elternzeit oder individuelle Nutzung der 
Möglichkeiten der Teilzeit bzw. flexiblen Arbeitszeit. 
 
Auch eine moderne Arbeitsplatzausstattung mit digitaler Arbeits-Unterstützung (vor allem in 
der Industrie), Weihnachtsessen, kostenlose Getränke am Arbeitsplatz, Betriebsausflug bzw. 
Team-event sowie die Profilierung der eigenen Unternehmensmarke als Zeichen der 
Identifizierung (z.B. Zuschuss für Dienstkleidung, partielle Ergänzung von Firmenkleidung 
wie einheitliches Oberteil) werden von einer Mehrheit für wichtig erachtet. 
 
Eine etwa gleiche Anzahl von Beschäftigten hält das Teamerlebnis bzw. sozialen Halt 
gerade auch bei jungen Mitarbeitern und die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz jeweils für 
„wichtig“ oder „weniger wichtig“.  
 
Des Weiteren werden von vielen Mitarbeitern offensichtlich nur Maßnahmen als wichtig 
beurteilt, von denen sie selbst in ihrer derzeitigen Situation profitieren und nicht ggf. andere 
Beschäftigte – das gilt für den von nur einer Minderheit für wichtig erachteten KiTa-
Zuschuss, individuelle persönliche Hilfe bei privaten Problemen (z.B. Arzt-Empfehlung, 
Unterstützung bei Kinderbetreuung/Verschuldung/Ernährung, Auto für Umzug), 
Motivationsbonus für solche, die ohne Arbeitsunfähigkeit bleiben, freier Tag für 
ehrenamtliche Tätigkeit oder Erholungshilfe. Vermutlich ist dies aber für die Minderheit, die 
diese Maßnahmen für wichtig hält, umso relevanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


