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Was ist das HRblue Trendbook? 
 
Das HRblue Trendbook ist ein Online-Service der HRblue AG.  
Es hilft Ihnen Zeit zu sparen und immer aktuell zu HR Studien informiert zu sein. 
 
Wir recherchieren und lesen das ganze Jahr über HR Studien für Sie, werten  
die relevanten aus und informieren Sie zu diesen kompakt und übersichtlich.  
 
Immer wenn im Web verfügbar, ist außerdem der Link zur Originalstudie  
angegeben. So können Sie die Inhalte gezielt vertiefen. 
 

HRblue Trendbook HR Studien und Artikel 

Viel Spaß beim Lesen und online Stöbern! 

Ihr HRblue Trendbook Team 
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ZURÜCK IN DEN BERUF – GLEICHBERECHTIGT, GEBIL-
DET, GEFRAGT? 
IU Internationale Hochschule, 32 Seiten, 2021, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt auf, was Unternehmen tun können, damit Mitarbeitende nach einer  
Erziehungs- oder Pflegezeit zurückkehren oder erst gar nicht komplett aussteigen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie beleuchtet die Situation von Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrern nach  
einer Erziehungs- oder Pflegezeit. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studie waren 79 % der Befragten mit ihrem letzten Arbeitgeber zufrieden. Dennoch 
sind 75 % aktiv auf der Suche nach einem neuen Job, 46 % wollen sich beruflich sogar kom-
plett neu orientieren und suchen eine ganz neue Tätigkeit. Die Gründe für den angestrebten 
Wechsel liegen vor allem in der fehlenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nach wie 
vor gibt es Arbeitgeber und Arbeitsplätze, die nicht annähernd so flexibel sind, wie Mütter, 
Väter und Familien es brauchen und fordern. Denn bei fast zwei Dritteln der Befragten Be-
rufsrückkehrer, die nach dem Wiedereinstieg ins Berufsleben selbst gekündigt haben, zeigt 
sich, dass Familie und Karriere schwer zu vereinbaren bleiben.  
Auf die Frage nach dem Kündigungsgrund antworteten 40 %, dass Job und Familie etwa 
durch Reisetätigkeiten oder Schichtarbeit, nicht miteinander vereinbar waren. 27 % wollten 
oder mussten ihre Zeit voll der Familie widmen. 37 % der Befragten möchten in Zukunft 
flexibler arbeiten, 34 % grundsätzlich einen neuen Job finden und 31 % wollen sich beruflich 
verändern. 88 % der Befragten haben Interesse an Weiterbildung.  
Das macht Weiterbildungsangebote und -perspektiven zu einem Faktor der Mitarbeiterbin-
dung und der Arbeitgeberattraktivität. Die Teilnahmemöglichkeit an diesen Angeboten 
muss flexibel gestaltet werden. Hier sind sich die an Weiterbildung Interessierten uneinig. 
Online mit freier Zeiteinteilung oder virtuell zu festen Zeiten, Präsenzunterricht im Klassen-
raum oder hybride Modelle – keine der Alternativen erhielt mehr als 35 % der Stimmen. 
Unternehmen sollten Mitarbeitende individuell fragen, welche Formate für sie am besten 
geeignet sind. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden 497 Personen befragt, die sich in längerer Erziehungs- oder Pflegezeit befinden 
und nicht an ihren vorherigen Arbeitsplatz zurückkehren können. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://res.cloudinary.com/iubh/image/upload/v1639643836/Presse%20und%20Forschung/White%20Papers/202112_Berufsr%C3%BCckkehrerInnen_Whitepaper_xyoasz.pdf
https://res.cloudinary.com/iubh/image/upload/v1639643836/Presse%20und%20Forschung/White%20Papers/202112_Berufsr%C3%BCckkehrerInnen_Whitepaper_xyoasz.pdf
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2022 – Jobs im Trend - Deutschland 
LinkedIn, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Das Ranking liefert einen Einblick in die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die langfristi-
gen Chancen, die sich daraus ergeben. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Berufe sind in Deutschland besonders gefragt? 
 
Inhalte/Trends 
Auf Platz eins der LinkedIn Jobs im Trend 2022 findet sich in Deutschland der Berater für 
den öffentlichen Sektor. Auch darüber hinaus stehen Jobs für Berater und Manager hoch 
im Kurs. Ebenso steigt die Anzahl der Arbeitnehmer in Tech-Berufen - vom Cyber-Security-
Spezialisten bis hin zum Data Engineer. Auch weit oben auf der Liste stehen Finanzdienst-
leister, die Immobilien- und Automobilbranche sowie das Recruiting. Mehr als die Hälfte (57 
%) zieht für 2022 einen Jobwechsel in Betracht. Dabei stehen vor allem der Wunsch nach 
einem höheren Gehalt (34 %), neuen Wachstumsmöglichkeiten (23 %) und einer besseren 
Work-Life-Balance (21 %) im Vordergrund. Jeder Vierte erwartet positive Veränderungen in 
seiner Karriere in diesem Jahr. 
Die begehrtesten Regionen sind in und um Berlin, Hamburg und München. Aber auch Frank-
furt und das Rhein-Main-Gebiet sowie die Region rund um Köln, Bonn und Düsseldorf bieten 
Jobsuchenden spannende Möglichkeiten für zukunftssichere Berufe. Knapp ein Drittel der 
Dateningenieure (31 %) und ein Viertel der Mitarbeiter in der Geschäftsentwicklung (24 %) 
arbeiten vollständig remote. Unter den Entwicklern für maschinelles Lernen und den Pro-
duktanalysten sind es immerhin noch 16 bzw. 15 %. Damit wird deutlich, dass insbesondere 
IT-Jobs die Flexibilität bieten, unabhängig vom Standort arbeiten zu können. Schwieriger 
stehen die Chancen für remote work dagegen bei Prüfingenieuren (2 %), Leitern von Public-
Affairs-Abteilungen (5 %) oder Marketingmitarbeitern (6 %). 
 
Geltungsbereich 
Das Ranking basiert auf LinkedIn Daten, aus denen die Jobbezeichnungen mit den höchs-
ten Wachstumsraten zwischen Januar 2017 - Juli 2021 ermittelt wurden. Zusätzlich 
wurden 2.003 Berufstätige befragt. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.linkedin.com/pulse/die-linkedin-jobs-im-trend-2022-diese-25-berufe-sind-/?originalSubdomain=de
https://www.linkedin.com/pulse/die-linkedin-jobs-im-trend-2022-diese-25-berufe-sind-/?originalSubdomain=de


                                                                 Wir besetzen HR Positionen.    

© HRblue AG, 2022 - HRblue Trendbook Rückblick 2022    hrblue.com  6 
 

Learning & Development Report 
Haufe Akademie, 18 Seiten, 2021, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Der Report liefert Informationen über die Veränderungen, die die Arbeitswelt 4.0 mit sich 
bringt und gibt Hinweise welche Kompetenzen in den kommenden Jahren wichtig sein 
werden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Veränderung bringt die Arbeitswelt 4.0 mit sich? Wie begegnen wir dem Wandel 
und was sind die wichtigsten Trends?  
 
Inhalte/Trends 
Die Arbeitswelt 4.0 bringt, unter anderem, folgende Veränderungen mit sich: Flexibilisie-
rung der Arbeit (64 %), lebenslanges Lernen (58 %), neue Qualifikationsanforderungen  
(55 %) sowie die Veränderung des Führungsstils, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und die Veränderung der Unternehmenskultur (mit jeweils 54 %).  
Fest steht, die Tätigkeiten und Arbeitsweisen werden sich immer weiter verändern. Die Ar-
beitsorganisation wird flexibler. Das kann sich beispielsweise in der vermehrten Einrichtung 
virtueller Projektteams, dem Ausbau mobilen Arbeitens oder dem verstärkten Arbeiten in 
Netzwerkstrukturen ausdrücken. Bereits jetzt führen zukunftsorientierte Unternehmen Jo-
barchitekturen ein, die auf Flexibilität setzen sowie Hierarchien und Stellentitel weitgehend 
abschaffen. Sie verfolgen damit das Ziel, jede Einzelne und jeden Einzelnen zu höherer Pro-
duktivität zu führen und die Fokussierung auf den eigentlichen Arbeitsinhalt und die 
Überzeugung (Purpose) zu richten. Die Anforderungen werden steigen. Vor allem bei der 
Suche nach Mitarbeitenden mit abgeschlossener Berufsausbildung, Fortbildungs- und 
Hochschulabschluss werden sich zukünftig die Rekrutierungsprobleme verschärfen. Gefragt 
sind Digitalaffinität und Daten-Kompetenz.  
Die Future Skills lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Zu den erwünschten Hard Skills  
zählen Analytics, AI, aber auch People Management und User Experience (UX). Immer 
wichtiger werden auch die Soft Skills. Hier stehen Kreativität, Zusammenarbeit, Anpas-
sungsfähigkeit und Zeitmanagement im Mittelpunkt.  
 
Gesicherte Arbeitsplätze haben zwei zentrale Merkmale: Eine gute Ausbildung und eine 
kontinuierliche Weiterbildung.  
Weitsichtige Unternehmen beschäftigen sich schon heute mit den Kompetenzen von mor-
gen, den Future Skills. Mitarbeiter weiterzuentwickeln ist ein Muss, um auch künftig 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
 
Geltungsbereich 
Es werden Fakten aus globalen Studien über die neue Arbeitswelt 4.0 zusammengefasst. 
 
Link zur Studie 

 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.haufe-akademie.de/ressourcen/new-work/studie-learning-development-dl
https://www.haufe-akademie.de/ressourcen/new-work/studie-learning-development-dl
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Die Wahrheit über das Homeoffice 
Universität Leipzig, 2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studienergebnisse liefern detaillierte Erkenntnisse zu der Bedeutung, den Risiken und 
den Chancen des Homeoffice in der Pandemie. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Es wurden verschiedene Facetten menschlichen Erlebens und Verhaltens in der Pandemie 
untersucht. 
 
Inhalte/Trends 
Die Studie zeigt, dass sich die Nutzung des Homeoffice in den vergangenen Jahren auf  
einem hohen Niveau eingependelt hat. Und die Beschäftigten wechseln immer dann stär-
ker ins Homeoffice, wenn sich die Republik im Lockdown befindet. Etwa ein Drittel, bis die 
Hälfte der Befragten arbeitete in dem Erhebungszeitraum teilweise oder ausschließlich im 
Homeoffice. Ein größerer Teil der Befragten konnte jedoch nicht zu Hause arbeiten, weil 
sie in systemrelevanten Berufen oder in der kritischen Infrastruktur tätig waren. Diejeni-
gen, die im Homeoffice waren, sammelten mit dieser neuen Beschäftigungsart 
unterschiedliche Erfahrungen.  
Während stärker extrovertierte Personen eher Probleme mit dem Arbeiten inklusive  
Videokonferenzen in den eigenen vier Wänden als introvertierte Personen hatten, kamen 
gewissenhafte Menschen gut mit der veränderten Arbeitssituation klar, weil sie die Aufga-
ben strukturierter angingen.  
Viele Chefinnen und Chefs und auch die meisten Beschäftigten sammelten durch die  
Pandemie erstmals mit dem mobilen Arbeiten Erfahrungen. Dadurch ist die Lernkurve mit 
dieser Art der Beschäftigung auf beiden Seiten steil nach oben gegangen. Neben der  
Einsamkeit, die viele der Befragten beklagten, habe die Corona-Krise aber auch positive 
Auswirkungen auf das Arbeitsleben. In den USA gebe es gerade eine Kündigungswelle, 
weil viele Beschäftigte nicht mehr wie bisher, zum Beispiel im lauten Großraumbüro  
arbeiten wollen und Unternehmen verlassen, die nicht auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbei-
ter:innen eingehen. Auch hierzulande legten immer mehr Beschäftigte zunehmend Wert 
auf Flexibilität, sinnvolle und herausfordernde Arbeitsaufgaben und Unterstützung durch 
Kolleg:innen und Vorgesetze – Themen, die künftig wichtiger  
werden könnten als die Höhe der Bezahlung. Auch das Thema psychische Gesundheit sei 
durch die Pandemie etwas mehr aus der Tabuzone herausgekommen. Wenn die Arbeit gut 
gestaltet ist, werden auch die Krankschreibungszeiten der Beschäftigten kürzer.  
 
Geltungsbereich 
Es wurden etwa 1.000 Erwerbstätige verschiedener Alters- und Berufsgruppen einmal  
monatlich befragt. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/experte-zu-auswirkungen-der-pandemie-auf-die-arbeitswelt-2022-01-07
https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/experte-zu-auswirkungen-der-pandemie-auf-die-arbeitswelt-2022-01-07
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The Future of Work and People in Europe 2021 
sdworx, 2021, Englisch 

 
 
Bewertung 
Europaweiter Überblick über das mentale und physische Wohlbefinden von Arbeitneh-
menden. Inkl. Handlungsempfehlung für Arbeitgebende. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studienteilnehmenden wurden zu ihrem mentalen und physischen Wohlbefinden in 
ihrem Arbeitsalltag befragt. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studie gehen zwei von drei Arbeitnehmenden mit Begeisterung an eine neue Arbeits-
woche heran und haben Spaß an ihrer Tätigkeit. Ein ähnlich hoher Anteil ist stolz auf seine 
wöchentlichen Aufgaben - wobei mehr als sechs von zehn ihre Arbeit sogar oftmals als ihre 
Leidenschaft ansehen.  
Für Mitarbeitende deutscher Unternehmen stehen Sinnhaftigkeit und Stolz im Beruf an vor-
derster Stelle. Mentales und physisches Wohlbefinden von Arbeitnehmenden bleiben auch 
weiterhin ein zentrales Thema im deutschen Arbeitssektor. Viele Arbeitgebende sin be-
strebt, ihre Mitarbeitenden während des gesamten Arbeitstages glücklich und engagiert zu 
halten. Die Studie zeigt, dass rund 65 % aller Befragten ihre Arbeit jede Woche mit Freude 
ausüben. Allein in Deutschland gaben rund 30 % der Arbeitnehmenden an, mehrmals pro 
Woche Spaß an ihren Tätigkeiten zu haben. Insgesamt verbringen 64 % der deutschen Mit-
arbeiter:innen gerne Zeit an ihrem Arbeitsplatz und erledigen ihre Aufgaben mit 
Begeisterung. Lediglich 2,4 % aller europäischer Arbeitnehmenden haben keinen Spaß an 
ihrer Arbeit. Generell empfindet ein großer Teil der Arbeitnehmenden ihre Arbeit trotzdem 
als angenehm.  
Die meisten Arbeitnehmer:innen wünschen sich, dass ihnen ihre Arbeit nicht nur Spaß 
macht, sondern auch etwas Positives bewirkt. 69 % der deutschen Arbeitnehmenden sind 
der Meinung, dass die Arbeit, die sie verrichten, tatsächlich bedeutungsvoll ist. Etwa 61 % 
sind stolz auf die von ihnen geleistete Arbeit.  
 
Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass eine:r von drei Arbeitnehmenden ihre Tätigkei-
ten wochenweise als psychische Belastung empfinden, während eine:r von fünf 
Arbeitnehmenden diese mentale Beanspruchung sogar mehrmals innerhalb einer Arbeits-
woche durchlebt. Auch in Deutschland empfinden rund 18,5 % der Arbeitnehmenden ihre 
Arbeit mindestens einmal in der Woche als hohe seelische Belastung.  Zusätzlich erlebt eu-
ropaweit jede:r vierte Arbeitnehmende ein bis mehrmals pro Woche physische 
Überanstrengung am Arbeitsplatz. In Deutschland trifft es fast 22 % aller Befragten.  
 
Geltungsbereich 
Online-Umfrage von fast 3.000 Unternehmen in 12 europäischen Ländern. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.sdworx.com/about-sd-worx/press/2021-12-02-top-european-hr-challenge-putting-human-back-hr
https://www.sdworx.com/about-sd-worx/press/2021-12-02-top-european-hr-challenge-putting-human-back-hr
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StepStone Gehaltsreport 2022 
StepStone, 2022, 89 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Der StepStone Gehaltsreport 2022 gibt Orientierung zu Gehältern und liefert Gehaltsanga-
ben nach Ort, Region, Berufsfeld, Branche, Berufserfahrung und vielem mehr. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wer verdient wo und in welchem Beruf wie viel? 
 
Inhalte/Trends 
Das Bruttodurchschnittsgehalt in Deutschland lag 2021 bei 51.009 Euro, der Median bei 
44.074 Euro. Im regionalen Vergleich verdienen die Arbeitnehmer:innen in Süddeutschland 
gut. Am besten zahlen die Unternehmen in Hessen. Hier liegt das Mediangehalt bei 47.840 
Euro. Danach folgen die Arbeitgeber aus Baden-Württemberg (47.806 Euro), Hamburg und 
Bayern (je 46.800 Euro).  
Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Top 3 der Großstädte wider. Frankfurt am Main 
(54.080 Euro) liegt auf Platz eins, vor München (53.886 Euro) und Stuttgart (53.592 Euro). 
Weiterhin zeigt der Gehaltsreport, dass größere Unternehmen höhere Gehälter zahlen als 
kleinere Betriebe. Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen vergüten diese mit 
59.280 Euro im Median. Kleine und mittelständische Arbeitgeber mit mehr als 50, aber ma-
ximal 500 Mitarbeitenden liegen bei 44.163 Euro. Kleinstbetriebe mit maximal 50 
Mitarbeitenden liegen bei 37.440 Euro. 
Mehr Erfahrung und eine höhere Ausbildung bringen mehr Gehalt. Akademiker beziehen 
mit 59.700 Euro Bruttomediangehalt 48 % mehr als Kollegen ohne Studienabschluss. Und 
während Berufseinsteiger im Median nur 33.800 Euro verdienen, kommen Arbeitnehmer 
mit mehr als 11 Jahren Erfahrung auf 52.000 Euro. In vielen Berufsgruppen ist der Gehalts-
unterschied zwischen den Geschlechtern noch enorm – besonders im „Top-Verdiener-
Beruf“ der Ärzte. Hier verdienen Frauen ein Drittel weniger als Männer. Dagegen fallen  
IT- und Handwerksberufe mit einem – relativ betrachtet – kleinen „Gender Pay Gap“ auf. 
 
Geltungsbereich 
Für den Gehaltsreport 2022 wurden 618.404 Vergütungsdaten ausgewertet. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.stepstone.de/wissen/gehaltsreport-2022/
https://www.stepstone.de/wissen/gehaltsreport-2022/
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HR-Report 2022 – Organisationen unter Druck 
Hays, Institut für Beschäftigung und Employability (IBE), 2022, 16 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Der Report beschreibt, wie die Pandemie den Kampf um die knappen Ressourcen Zeit, 
Geld und Personal verschärft und liefert Hinweise, mit welchen Maßnahmen Unterneh-
men diesem begegnen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie gehen Organisationen mit den knappen Ressourcen um? Welche Lösungen finden 
sie? Und in welche Bereiche investieren sie bevorzugt? 
 
Inhalte/Trends 
Als wichtigste strategische Ziele stehen bei den befragten Unternehmen aktuell klassische 
Themen wie Umsatzsteigerung (44 %) und die Stabilisierung des Kerngeschäfts (38 %) ein-
deutig im Fokus. Zukunftsthemen wie Ökologie, Nachhaltigkeit oder Vielfalt haben eine 
eher nachrangige Bedeutung. Diese Situation lässt den Rückschluss zu, dass Themen wie 
Vielfalt und Nachhaltigkeit in wirtschaftlich guten Zeiten auf den Plan kommen.  
 
Ressourcenmangel belastet die Unternehmen vor allem bei Zeit und Personal. Aufgrund des 
anhaltenden Fachkräftemangels sehen 33 % der befragten Entscheider: innen vor  
allem den zeitlichen Faktor als größte Herausforderung an. Um dem zeitlichen Dilemma zu 
entkommen, will die Mehrheit der Befragten nochmals die interne Prozesslandschaft opti-
mieren. 30 % geben an, sich verstärkt um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter kümmern zu 
wollen. Die Befragten scheinen sich der hohen Arbeitslast ihrer Mitarbeitenden zwar  
bewusst zu sein, greifen aber zu Maßnahmen, die diese Situation nur indirekt verbessern. 
Innovative Ansätze, wie die Erweiterung des Arbeitsvolumens durch flexible Arbeitsmodelle 
oder Work-Life-Integration Konzepte, werden als nachrangig betrachtet. Auch der Einsatz 
von KI oder Robotern wird von den Unternehmen bisher wenig genutzt. 
 
Dem Mangel an Personal, insbesondere bei Nachwuchstalenten, wollen die befragten 
Führungskräfte hauptsächlich mit Neueinstellungen begegnen. Ein Drittel der Befragten 
setzt auf Prozessoptimierungen. Für gerade einmal 29 % der Entscheider: innen steht die 
Bindung bestehender Mitarbeitender im Fokus.  
 
Verstärkt durch die Pandemie stehen Investitionen in Digitalisierung mit 57 % und in  
Prozessoptimierung mit 51 % im Fokus. Auf Platz drei folgen Investitionen in die  
Personalentwicklung. Weit abgeschlagen liegen Bereiche wie CO2-Neutralität, Diversity 
Management und Corporate Social Responsibility.  
 
Geltungsbereich 
Es wurden 978 betriebliche Entscheiderinnen und Entscheider aus der DACH-Region  
befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.hays.de/lp/hr-report
https://www.hays.de/lp/hr-report
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FACHKRÄFTE-INDEX: Human Resources Q4/21 
Hays, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Der Fachkräfte-Index zeigt auf, wie stark die Nachfrage nach qualifizierten HR-Fachkräften 
im 4. Quartal 2021 angestiegen ist. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Der Hays-Fachkräfte-Index HR fasst die Entwicklung der Fachkräftenachfrage in Deutsch-
land zusammen und wertet die Nachfrage nach einzelnen Positionen der Spezialisierung 
HR aus. 
 
Inhalte/Trends 
Laut dem Hays-Fachkräfte-Index steigt die HR-Nachfrage nach HR-Fachkräften im 4. Quartal 
2021 stark an. Der steigende Fachkräftebedarf in den Unternehmen erfordert auch mehr 
Mitarbeitende für die Personalsuche und -auswahl. 
 
Für alle untersuchten HR-Positionen gab es im 4. Quartal 2021 mehr Stellenangebote als im 
Vorquartal, teils drastisch mehr. Dabei konzentrieren sich die Unternehmen bei den HR-
Positionen auf zwei Bereiche. HR-Business-Partner, ihre Bedeutung steigt nicht zuletzt auf-
grund der digitalen Transformation. Besonders gesucht sind außerdem Recruiter, die die 
zahlenmäßig größte Gruppe innerhalb der HR-Positionen darstellen. 
 
Weiterhin ist ein starker Zuwachs an offenen Positionen für Manager für das Employer 
Branding zu erkennen. Dagegen investieren die Unternehmen weniger in den Bereich  
Personalentwicklung. Der Zuwachs fällt hier gegenüber dem Vorquartal deutlich geringer 
als für die anderen Positionen aus. 
 
Gegenüber dem Vorjahresquartal waren die Index-Werte für alle HR-Positionen deutlich 
höher. Die stärksten Zuwächse gab es bei HR-Business-Partnern, Recruitern und Managern 
für das Employer Branding. Auch die meisten Branchen suchten mehr HR-Fachkräfte – mit 
den höchsten Steigerungsraten bei freiberuflichen Dienstleistern für Unternehmen und in 
der IT-Branche. Gegen diesen Trend entwickelte sich nur die Nachfrage in der öffentlichen 
Verwaltung: Hier ist der Bedarf geringer als vor einem Jahr. 
 
Geltungsbereich 
Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung von Stellenanzei-
gen. Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, der 
Tageszeitungen und des Business-Netzwerks XING. 
 
Link zur Studie 

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/fachkraefte-index-hr
https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/fachkraefte-index-hr
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Monster HR Report 2022 - Ein globaler Blick auf die 
Welt der Arbeit 
Monster, 2022, 55 Seiten, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Der Report liefert Einblicke in die aktuelle HR-Lage von Unternehmen und zeigt, worauf 
sich Personalabteilungen und Jobsuchende in diesem Jahr gefasst machen müssen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Der Report untersucht was Personaler:innen und Kandidat:innen im Jahr 2022 besonders 
beschäftigt. 
 
Inhalte/Trends 
93 % der Unternehmen wollen in diesem Jahr neue Mitarbeitende einstellen. 86 % der be-
fragten Personaler:innen gehen davon aus, dass sie die offenen Stellen 2022 besetzen 
können. Als größte Hürde dabei gilt es, überhaupt qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. 
Als nächste Herausforderung gilt es Mitarbeiter:innen zu finden, die in Präsenz vor Ort ar-
beiten möchten. Diese Hürde für Unternehmen zeigt, wie sehr Remote Work inzwischen zu 
einem Standard für viele Arbeitnehmende geworden ist. Unternehmen müssen ihre HR-
Strategien an die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitskräfte anpassen, um im War for Ta-
lents zu bestehen. 
Insgesamt 58 % der befragten Angestellten geben an, dass sie 2022 ihre Work-Life-Balance 
verbessern möchten. Remote Work und hybride Arbeitsmodelle sind ein Weg, um das zu 
ermöglichen. Zu den größten Wünschen der Mitarbeitenden gehört eine bessere Gehalts-
politik mit sicheren Gehältern (53 %) und finanzielle Zusatzleistungen (36 %). Darüber 
hinaus nennen 41 % der Befragten flexible Arbeitszeiten als einen ihrer Top 3 Wünsche. 
Viele Unternehmen haben gemerkt, dass sie sich den Bedürfnissen der Arbeitnehmenden 
anpassen müssen, wenn sie weiterhin Top-Talente für sich gewinnen wollen. Aus diesem 
Grund wollen 37 % der Unternehmen die Gehälter zu erhöhen. 39 % setzen außerdem auf 
nicht genauer benannte Vorteile und Angebote für Mitarbeiter:innen, um ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber:in zu erhöhen. 34 % der Recruiter versuchen außerdem Aufgaben neu zu 
gestalten, sodass sie flexibel und auch remote bearbeitet werden können. Abgesehen da-
von sind 59 % der Unternehmen auch bereit dazu, Personen mit übertragbaren 
Kompetenzen einzustellen und intern zu schulen, um sie zu einer idealen Besetzung für die 
Stelle zu machen.  
93 % der befragten Recruiter nennen die mangelnde Qualifikation von Bewerber:innen als 
Hürde bei der Personalbeschaffung. Häufig fehlende Softskills sind: Verlässlichkeit, Kommu-
nikation, Teamwork und Flexibilität. Bei den Hardskills fehlt es vor allem an IT- und 
Computerkompetenzen sowie strategischer Planung.  
Viele Arbeitnehmende sind sich ihrer fehlenden Kompetenzen bewusst und gewillt sich wei-
terzubilden. Daher streben 51 % gezielt eine Weiterbildung an.  
Der Generationswechsel in den Personalabteilungen sorgt dafür, dass die Offenheit gegen-
über digitalen Recruiting Tools und KI-Systemen steigt. 
 
Geltungsbereich 
Umfrage unter über 3.000 Recruiter:innen/Personalverantwortlichen weltweit. Zusätzlich 
wurden Kandidat:innen befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://view.highspot.com/viewer/6213c35056e7bbc34577d87a
https://view.highspot.com/viewer/6213c35056e7bbc34577d87a
https://view.highspot.com/viewer/6213c35056e7bbc34577d87a
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IT- und Soft-Skills im deutschen Arbeitsmarkt 
DGFP, Fachhochschule Südwestfalen, Textkern, 2022, 21 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie spiegelt den generellen Wandel am Arbeitsmarkt wider und zeigt die Folgen der 
Coronapandemie für die Nachfrage nach spezifischen Kompetenzen auf. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie wirft einen Blick auf die gefragten Skills. Gibt es in verschiedenen Branchen  
unterschiedliche Entwicklungen? Sind einzelne Berufsfelder dem Markt voraus oder hin-
ken sie hinterher? Welche Skills sind gerade im Trend? 
 
Inhalte/Trends 
Soft-Skills aus dem Kompetenzcluster "Führen und Entscheiden" sind seit Pandemiebeginn 
zunehmend stärker gefragt. Parallel dazu geht die Nachfrage nach "Support und Koopera-
tion" im gleichen Zeitraum zurück. In Krisenzeiten scheint Führung oder entschlossenes 
Handeln eine Renaissance zu erleben. Das bedeutet allerdings nicht, dass Kooperationsfä-
higkeit unwichtig geworden ist. Zwischen 2014 und 2020 war diese Fähigkeit in allen vier 
Berufsgruppen zunehmend stärker gefragt. Immer mehr Organisationen fördern koopera-
tive Arbeitsweisen, um Silo- oder Abteilungsdenken zu überwinden. Dies resultiert aus der 
wachsenden Komplexität vieler Unternehmen und ihrer Arbeitsweisen. Im Zeitraum der 
Pandemie ist weiterhin zu beobachten, dass die Fähigkeiten "Anpassen und Bewältigen" 
gleichbleibend oder sogar weniger gefragt sind. Die Anpassungsfähigkeit, die viele Unter-
nehmen zum Schlüssel der Pandemiebewältigung erklärten, schlägt sich somit nicht in den 
Stellenausschreibungen nieder. Wenig überraschend entwickeln sich IT-Skills im Berufsfeld 
Information Technology deutlich früher als in anderen Arbeitsbereichen. Auffallend ist, dass 
die Nachfrage nach IT-Skills wie agilen Methoden oder Datenanalyse in den Berufsfeldern 
Administration und Kundenbetreuung sowie HR kaum steigt. Obwohl HR zunehmend unter 
Druck steht, sich zu digitalisieren, ist eine erhöhte Nachfrage nach Mitarbeitenden mit IT-
Skills in der Stellensuche kaum zu beobachten. Im Recruiting spiegelt sich dieser Bedarf 
noch nicht wider. Wird im Berufsfeld HR nach datenaffinen Kandidatinnen und Kandidaten 
gesucht, sind es insbesondere Unternehmen aus der Finanz-, Medien- und IT-Branche. 
 
Geltungsbereich 
Eine Datenanalyse, basierend auf 12,6 Millionen Stellenanzeigen, für die Berufsfelder  
Administration, HR, IT & Marketing in Deutschland. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.dgfp.de/fileadmin/user_upload/DGFP_e.V/Medien/Publikationen/2022/02-2022-DGFP-STUDIE-IT-SOFT-SKILLS.pdf
https://www.dgfp.de/fileadmin/user_upload/DGFP_e.V/Medien/Publikationen/2022/02-2022-DGFP-STUDIE-IT-SOFT-SKILLS.pdf
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„To Be Or Not To Be ... Me“ Authentizität im Job 
ComTeamGroup, 2021, 32 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Ergebnisse zeigen, welche Bedeutung Authentizität hat, was Unternehmen tun kön-
nen, um authentisches Verhalten zu fördern und inwiefern das Büro in Zukunft zur 
Begegnungs- statt zur reinen Arbeitsstätte wird. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welchen Stellenwert hat Authentizität im Job? Wie authentisch erleben sich Mitarbei-
tende und Führungskräfte in ihrem Arbeitsalltag? Wie beeinflusst das Verschwimmen von 
räumlichen, inhaltlichen und sozialen Grenzen das individuelle Authentizitätsempfinden? 
 
Inhalte/Trends 
In der Arbeitswelt ist Authentizität ein bedeutender Erfolgsfaktor. Für die Mehrheit der Be-
fragten ist Authentizität am Arbeitsplatz (sehr) wichtig. Die Motivationen dahinter lassen 
sich in vier Themenbereiche clustern: Jede:r Zweite gab das eigene Wertesystem an, darauf 
folgen Wohlbefinden und Gesundheit, Zusammenarbeit und Führung sowie Leistung und 
Potenzial. Der Zusammenhang zwischen dem Gefühl, sich authentisch verhalten zu können 
und dem Engagement der  
Befragten ist sehr deutlich ausgeprägt. Denn Teilnehmehmende, deren Engagement hoch 
ist, identifizieren sich auch wesentlich stärker mit ihrer Organisation und erleben entschie-
den weniger Konflikte zwischen der Arbeit und dem Privatleben. Gerade in Zeiten von 
vermehrter Distanz-Arbeit durch die Pandemie stellt diese Erkenntnis einen wertvollen Ein-
blick in den Gemütszustand von Millionen Menschen im Homeoffice dar und bietet 
Ansatzpunkte, um Leistungsfähigkeit und Bindung an den Arbeitgeber trotz eingeschränkter 
persönlicher Kontaktmöglichkeiten zu erhalten und sogar zu stärken.  
 
Die Studie gibt zudem einen differenzierten und aufschlussreichen Einblick in das Thema 
Entgrenzung. Steigt die zeitlich-räumliche Flexibilität der Befragten, erleben sie sich authen-
tischer. Geschieht die Entgrenzung aber in Bezug auf Informationsprozesse und 
Entscheidungswege, nimmt die Selbstentfremdung zu. Ein Verschwimmen sozialer Grenzen 
zwischen Berufs- und Privatleben hat ein verstärktes Gefühl der Beeinflussung durch andere 
zur Folge: Mitarbeitende und Führungskräfte können sich dann nicht mehr so leicht von den 
persönlichen Belangen der Kolleg:innen abgrenzen. Die verschiedenen Einflüsse der Ent-
grenzung haben wiederum Auswirkungen auf die produktivitätsrelevanten Faktoren für 
Unternehmen: Engagement, Commitment und Work-Family-Konflikte.  
Egal, welche Form der Entgrenzung betrachtet wird: Führungskräfte sind davon besonders 
betroffen. Ihr authentisches Verhalten wird schwächer, während das Gefühl der Selbstent-
fremdung, die Beeinflussung durch andere und die Work-Life-Konflikte zunehmen. Diese 
Daten begründen sich aus verschiedenen Herausforderungen für Führungskräfte, die unter 
anderem in erschwerter Informationsweitergabe an Mitarbeitende bestehen und anderer-
seits in der eigenen Position durch Entgrenzung schwerer an ebendiese Informationen zu 
kommen. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass das Büro der Zukunft nicht mehr vor-
rangig als Arbeitsstätte im Sinne eines Abarbeitens von Aufgaben zu verstehen ist, denn die 
räumlich-zeitliche Flexibilität schätzen Befragte sehr. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden 1.166 Personen befragt. 55,9 % Mitarbeitende, 34,3 % mittlere Führungskräfte, 
6,9 % selbstständig tätige und 3 % Führungskräfte ohne Vorgesetzte. 
 
Link zur Studie  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://comteamgroup.com/de/news-services/comteam-studien/comteam-studie-2021-to-be-or-not-to-be-me/
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HR Trendstudie 2022 
Onestoptransformation AG, 2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie liefert einen aktuellen Einblick in die Herausforderungen und Aussichten der 
HR-Branche. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Was sind die relevanten Trends im HR Bereich für die Zukunft? Welche Themen werden 
wichtiger? Welche Themen verlieren an Relevanz? 
 
Inhalte/Trends 
In der Studie konnten insgesamt sechs Cluster identifiziert werden, die für die HR-Welt ak-
tuell und für die Zukunft entscheidend sind.  
Personalgewinnung: Für 38 % der Unternehmen ist die Personalgewinnung die größte Her-
ausforderung im Jahr 2022. Nicht nur das Aufholen und die Wiederbesetzung der während 
der Pandemie abgebauten Jobs, auch die Besetzung von neu entstandenen Positionen, vor 
allem im IT- und Digital-Bereich steht im Fokus vieler Unternehmen. Gleichzeitig bewirkt 
der demografische Wandel einen zusätzlichen Bedarf an Personal.  
Personalentwicklung: Die Unternehmen haben einen enorm großen Re- und Upskilling Be-
darf. Denn eine strategische Kompetenzentwicklung ist die Voraussetzung, dass die 
Mitarbeitenden den benötigten Wandel im Unternehmen erfolgreich gestalten können. 
Transformation: Für 24 % der befragten Unternehmen ist die Transformation im HR-Bereich 
aktuell die größte Herausforderung. Hierbei geht es neben der Neugestaltung von HR-Pro-
zessen vor allem um eine Erhöhung der Geschwindigkeit und Agilität in der Organisation. 
58 % der befragten Unternehmen sehen künstliche Intelligenz für HR-Prozesse als zukunfts-
relevant an. 
Neue Arbeitsformen: Zwei Jahre nachdem remote Arbeit durch den Ausbruch der Pandemie 
in den Mittelpunkt bei vielen Unternehmen gerückt ist, beschäftigt die HR-Welt dieses 
Thema heute und auch in Zukunft noch. Von hybrider Kollaboration, dezentrale Zusammen-
arbeit und Kommunikation über New Work bis hin zu remote Onboarding von neuen 
Mitarbeitenden stehen verschiedene Aufgaben bei den HR-Abteilungen auf der To Do Liste. 
Führung: Führung hat in der Transformation andere Facetten und Herausforderungen: Em-
powerment von Mitarbeitenden, Schaffung einer Feedbackkultur, aber auch Performance 
Management sind hier zentral. 
Corona-Pandemie: Corona und der Umgang mit der Pandemie werden die HR-Arbeit auch 
in Zukunft beeinflussen. Neben der Entwicklung von neuen Arbeitsformen und remote Kol-
laboration nimmt der Bereich Health & Safety eine wichtige Rolle bei HR ein. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden HR Verantwortliche aus unterschiedlichen Branchen befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.onestoptransformation.com/hr-trends-2022
https://www.onestoptransformation.com/hr-trends-2022
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»Back to the office« – Der Wandel der Arbeitswelt 
Fraunhofer IAO, Euroboden GmbH, Engel & Völkers Commercial, 2022, 45 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt, welche Wünsche Arbeitnehmende an ihren Arbeitsplatz von morgen ha-
ben und wie Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie wird das Büro der Zukunft aussehen? Welche Wünsche haben Arbeitnehmehmende? 
Und wie werden Unternehmen diesen Bedürfnissen gerecht? 
 
Inhalte/Trends 
60 % der Befragten geben in der Umfrage an, dass sich ihr Arbeitsstil in Zukunft in räumli-
cher als auch in zeitlicher Hinsicht ändern wird. 24 % der Befragten wünschen sich unter 
anderem eine kreative Umgebung. Insbesondere Faktoren wie eine digitale Infrastruktur 
und ein inspirierendes Umfeld haben in der jungen Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen (30 
%) einen hohen Stellenwert. Begrünte Dach- und Fassadenflächen sowie die Nutzung von 
Flächen zur Lebensmittelproduktion („Urban Farming“) als Beitrag zu einer biodiversen 
Stadt befürworten 25 % der Befragten. Die Zustimmung (30 %), Büroflächen zukünftig mit 
öffentlich unzugänglichen Arbeitsorten im Grünen auszustatten und diese auch außerhalb 
der Arbeitszeit als Naherholungsorte zu nutzen, betont dieses Umdenken. Klimaschutz und 
nachhaltiges ökologisches Handeln stehen im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung vor allem 
bei jüngeren Generationen im Fokus. 
Das Nutzungskonzept von Büroflächen wandelt sich. 26 % der Befragten befürworten Büro-
flächen zukünftig als Kommunikations- und Begegnungszonen. Still- und Fokusarbeiten 
verlagern sich in das Homeoffice. Auch die Möglichkeit sogenannter Third Places als Alter-
native zu zentralen Unternehmensstandorten findet Anklang. 22 % begrüßen die 
Bereitstellung eines „Working-in-the-City-Pass“, der es ermöglicht, für einen festgelegten 
Zeitraum in Cafés, Bibliotheken etc. zu arbeiten. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 
physische Austausch und die Interaktion wichtige Bestandteile in der Büro- und Arbeitswelt 
bleiben.  
 
Geltungsbereich 
Es wurden HR-Verantwortliche aus unterschiedlichen Branchen befragt. 
 
Link zur Studie 
 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.iao.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/aktuelles/back-to-the-office-der-wandel-der-arbeitswelt.html
https://www.iao.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/aktuelles/back-to-the-office-der-wandel-der-arbeitswelt.html
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The Fabric of Belonging – How to Weave an Inclusive 
Culture 
Bain & Company, 2022, 24 Seiten, Englisch 
 

 
Bewertung 
Die Studie bringt zutage, wie sehr eine inklusive Firmenkultur die Attraktivität des Arbeit-
gebers steigert und identifiziert Handlungsmaßnahmen für Unternehmen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, wie sich das mit dem Begriff Inklusion bezeichnete Zugehörigkeits-
gefühl von Angestellten zu einem Unternehmen auf deren Verhalten und persönliche 
Einstellung auswirkt. 
 
Inhalte/Trends 
Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels werden Diversität und Inklusion für Un-
ternehmen zu einem immer entscheidenderen Wettbewerbsfaktor. Die umfassende und 
konsequente Integration verschiedener Geschlechter, Altersgruppen sowie Beschäftigter 
unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft stärkt nicht nur das Image als Arbeitge-
ber, sondern erhöht auch die Bindung der Mitarbeiter:innen und steigert deren 
Leistungsbereitschaft sowie Innovationskraft.  
Die meisten der befragten Beschäftigten haben den Eindruck, keine vollwertigen Mitglieder 
ihres Unternehmens zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in ihrer jeweiligen Arbeitsum-
gebung einer Minderheit angehören oder nicht. Insgesamt geben nur rund 30 % an, sich voll 
einbezogen und geachtet zu fühlen, ganz gleich, welche Hautfarbe oder sexuelle Orientie-
rung sie haben, welch ethnischer Herkunft sie sind oder welcher sozialen Schicht oder 
Altersgruppe sie angehören. Die Mehrheit der Befragten erachtet allerdings einen respekt-
vollen und wertschätzenden Umgang im Berufsleben als essenziell. Für fast zwei Drittel ist 
ein inklusives Umfeld ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für eine Stelle bei einem 
neuen Arbeitgeber. 
Fehlt im Unternehmen die entsprechende Kultur, kann sich das negativ auf die Personalbin-
dung auswirken. Denn Mitarbeiter:innen, die sich an ihrem Arbeitsplatz nicht als Teil des 
Ganzen sehen, machen sich eher auf die Suche nach einem neuen Job. Tatsächlich ist in 
diesem Personenkreis eine Kündigung sechs Mal wahrscheinlicher als bei Beschäftigten mit 
ausgeprägtem Zugehörigkeitsgefühl. Dagegen zahlt sich das Engagement für mehr Inklusion 
in vielerlei Hinsicht aus. So werben Angestellte, die sich vollumfänglich akzeptiert fühlen, 
deutlich häufiger für ihren Arbeitgeber.  
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden insgesamt rund 10.000 Angestellte in Australien, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und den USA befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/bain_report_the_fabric_of_belonging.pdf
https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/bain_report_the_fabric_of_belonging.pdf
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Engagement Index Deutschland 2021 
Gallup, 2022, 26 Seiten, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie nennt Gründe, warum die Loyalität zum Arbeitgeber gesunken ist und liefert 
Hinweise, wie Unternehmen der sinkendenden Arbeitnehmerloyalität entgegensteuern 
können. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeiter:innen 
an ihren Arbeitgeber ist und damit ihr Engagement und die Motivation bei der Arbeit. 
 
Inhalte/Trends 
Ende 2021 hatten 83 % der befragten Arbeitnehmer:innen noch Vertrauen in die finanzi-
elle Zukunft ihres Arbeitgebers – das waren trotz der Corona-Krise mehr als im Vorjahr. 
Drei Viertel der Beschäftigten waren zuversichtlich, dass die Unternehmensleitung zukünf-
tige Herausforderungen erfolgreich meistern wird.  
 
Gut ein Drittel der Studienteilnehmer gab in der aktuellen Befragung an, sich in den ver-
gangenen 30 Tagen aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt gefühlt zu haben. Fühlen sich 
die Mitarbeiter jedoch emotional stärker an ihren Arbeitgeber gebunden, leiden sie selte-
ner an Burnout: Während von den Arbeitnehmern mit hoher emotionaler Bindung 26 % 
darüber klagten, ausgebrannt zu sein, waren es bei jenen mit geringer emotionaler Bin-
dung bereits 33 % und bei Mitarbeitern ganz ohne emotionale Bindung waren 50 % 
betroffen. 
 
17 % der Befragten fühlen sich hoch emotional an ihr Unternehmen gebunden. Dennoch 
machen die Arbeitnehmer, die sich nur wenig an ihr Unternehmen gebunden fühlen, mit 
rund zwei Dritteln auch weiterhin die Mehrheit aus. Die Zahl derjenigen, die gar keine Zu-
gehörigkeit empfinden und bereits innerlich gekündigt haben liegt bei 15 %. 
Auffällig ist hier, dass sich gleichzeitig die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter erhöht hat. 
Lediglich 61 % der Befragten wollen in einem Jahr noch bei ihrem aktuellen Arbeitgeber 
beschäftigt sein. Dass sie in den nächsten drei Jahren noch im gleichen Unternehmen tätig 
sein werden, denken nur noch 50 %. Der Anteil der Befragten, die ihrem Unternehmen be-
scheinigen, es interessiere sich für ihr Wohlergehen liegt bei 68 %.  
 
Geltungsbereich 
Es wurden insgesamt 1.500 Arbeitnehmende ab 18 Jahren befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.gallup.com/de/engagement-index-deutschland.aspx
https://www.gallup.com/de/engagement-index-deutschland.aspx
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Recruiting-Trends-Studie 2022 
Bullhorn DE, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt die wichtigsten Trends, Erkenntnisse und Herausforderungen für das Jahr 
2022 in der Recruiting-Branche auf. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Was beschäftigt Personaldienstleister, Personalvermittler und Recruiting-Experten im Jahr 
2022? 
 
Inhalte/Trends 
Der Fachkräftemangel beschäftigt die befragten Personaldienstleister im Jahr 2022 sehr und 
die Bewerberakquise steht ganz oben auf der Agenda der Unternehmen. In der DACH-Re-
gion landet die Kandidatengewinnung bei den Top-Prioritäten auf Platz 1. Ein besonderer 
Fokus liegt hier auf der Weiterbildung und Umschulung von Arbeitskräften. Die Befragten 
aus UK und Irland versuchen hingegen, über die Diversifizierung und Expansion einen bes-
seren Zugang zu qualifizierten Fachkräften zu bekommen. 
 
Weltweit plant die Mehrheit der Studienteilnehmer, die Budgets für die Digitalisierung und 
neue Technologien kurzfristig zu erhöhen. Etwa jeder Dritte will zudem seine Recruiting 
Prozesse automatisieren. Personaldienstleister in den USA und der DACH-Region sind eher 
bereit, mehr in neue Technologien zu investieren als die Kollegen in UK und Irland oder auch 
in der APAC-Region.  
Nur etwa jeder fünfte Personaldienstleister aus der DACH-Region definierte Employer 
Branding und Marketing als Top-Priorität für 2022 – im Vergleich zu APAC, UK und Irland, 
wo etwa jeder Vierte einen Fokus auf das Thema Arbeitgebermarke legen möchte. 
Weiterbildungsangebote und Umschulungen sind ein äußerst relevanter Ansatz, um den 
Bedarf an qualifiziertem Personal decken zu können. Das haben vor allem die Befragten aus 
der DACH-Region erkannt. Während hier knapp jeder Fünfte das Upskilling und Reskilling 
als vielversprechende Maßnahme gegen den Fachkräftemangel einsetzen möchte, ist dieser 
Weg nur für etwa jeden zehnten Kollegen aus den USA relevant.  
 
Mit den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt rückt die Candidate Experience stärker in 
den Fokus der Personalvermittlungsbranche. Hier sind die Ambitionen in den einzelnen Re-
gionen allerdings mehr oder minder stark ausgeprägt: Während in den APAC und Benelux-
Ländern etwa jeder dritte Befragte die Verbesserung der Candidate Experience als wichtige 
Aufgabe ansieht, ist es in den DACH-Ländern nur etwa jeder Fünfte. Die geringste Priorität 
hat die Candidate Experience für die Befragten aus UK und Irland, wo lediglich 16 % diesem 
Thema eine Bedeutung zumessen. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden weltweit mehr als 4.000 Personalberater befragt, davon über 456 aus Deutsch-
land. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.bullhorn.com/de/blog/recruiting-trends-im-internationalen-vergleich/
https://www.bullhorn.com/de/blog/recruiting-trends-im-internationalen-vergleich/
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Leadership Plus 
Atreus GmbH, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie liefert Einblicke, welche betrieblichen Herausforderungen und kulturverändern-
den Managementaufgaben auf die Unternehmen in den nächsten Monaten zukommen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Führungstrends sind im Jahr 2022 zu erwarten? 
 
Inhalte/Trends 
Die größte Führungsherausforderung sehen die Befragten im Jahr 2022 mehrheitlich darin, 
die richtigen Mitarbeiter:innen an Bord zu halten, zu gewinnen und für das Unternehmen 
zu begeistern. Als Instrumente zur Mitarbeitermotivation werden die Etablierung eines hyb-
riden Arbeitsmodells in Kombination mit offener Kommunikation, regelmäßige Workshops 
und Events sowie neue Bonus- und Beteiligungssysteme genannt. Ähnlich herausfordernd 
wie die Mitarbeiterbindung und -gewinnung werden die Anpassung der Unternehmenskul-
tur und die Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Prozesse. Neben der Pandemie sind 
externe Faktoren wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der Klimawandel ein starker Ver-
änderungstreiber. Diese Marktdynamik dominiert das Alltagsgeschäft und verlangt nach 
einer hohen Anpassungsbereitschaft aller Mitarbeitenden. 
Die Veränderung der Führungskultur durch die Digitalisierung und der Umgang mit “Dis-
tance Leadership” bleiben anspruchsvoll und werden die Unternehmen über das ganze Jahr 
begleiten. Als positive Effekte und Learnings aus der Krise bemerken die Studienteilneh-
mer:innen allerdings einstimmig, dass die Arbeit im Home- und Mobile Office hervorragend 
funktioniert, die Flexibilität gesteigert wurde und der Großteil der Beschäftigten einer 
neuen Arbeitskultur sehr offen gegenübersteht. Darüber hinaus wird es enorm wichtig wer-
den, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, eine engere Einbindung von Experten 
und Leistungsträgern zu gewährleisten, Perspektiven aufzuzeigen und Weiterbildungsmaß-
nahmen stärker zu integrieren. 
Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit gehen die Meinungen der Befragten auseinander. 
Während 43 % der Führungskräfte diesem Zukunftsthema einen hohen Stellenwert beimes-
sen, sehen 34 % nur einen mittleren Stellenwert im Unternehmen. 63 % der Befragten 
haben noch kein ESG-Programm aufgesetzt, wobei diejenigen, die es bereits haben (37 %), 
klare und messbare Ziele (z. B. CO2-Neutralität, geringerer Strom- und Wasserverbrauch 
etc.) definiert haben. Einen “Head of Sustainability” haben bisher nur 28 % installiert. 72 % 
definieren ESG hingegen als Zusatzverantwortung. Die Gründe für ein nicht vorhandenes 
ESG-Programm liegen laut der Studienteilnehmer:innen in der Ermangelung von Ressour-
cen und fehlender Basics sowie aktuell anderer Prioritätensetzung. Gleichwohl ist das 
Thema “Unternehmerische Klimaneutralität” vorhanden – die meisten Unternehmen  
planen Netto-Null-Emissionen für die Jahre 2030 bis 2040. 
 
Geltungsbereich 
Online-Umfrage von 1.032 Spitzenführungskräfte, darunter Geschäftsführer, Vorstände, 
Aufsichtsräte und Interim Manager aus verschiedenen Branchen. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.bullhorn.com/de/blog/recruiting-trends-im-internationalen-vergleich/
https://www.bullhorn.com/de/blog/recruiting-trends-im-internationalen-vergleich/
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New Work – die neue Arbeitswelt nach der Pandemie 
Bitkom e. V., 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt die aktuelle Situation der Erwerbstätigen seit der Pandemie und be-
schreibt ihre Wünsche und Erwartungen an den Arbeitgeber. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie hat sich die Arbeitskultur seit der Pandemie verändert? An welchem Ort möchten die 
Erwerbstätigen nach der Pandemie arbeiten? Sehen sie die Digitalisierung als Chance oder 
Gefahr für ihre berufliche Situation?  
 
Inhalte/Trends 
Aktuell arbeitet die Hälfte aller Erwerbstätigen vollständig oder teilweise mobil. Vom  
Arbeitgeber wird erwartet, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Gleichstel-
lung sowie Diversität zu fördern. Nach der Pandemie möchten 88 % zumindest teilweise im 
Homeoffice arbeiten. Mehr als die Hälfte spricht sich dafür aus, dass jede und jeder Beschäf-
tigte einen Anspruch auf eine Prüfung haben sollte, ob die Tätigkeit auch mobil ausgeübt 
werden kann.  
In der Pandemie hat sich die Sichtweise auf die Digitalisierung der Arbeitswelt zum Positiven 
entwickelt. Mehr als 80 % sehen die Digitalisierung als Chance. Nur noch jede und jeder 
Siebte sieht in der Digitalisierung eine Gefahr für die eigene berufliche Situation.  
 
Wer nicht mobil arbeiten darf, obwohl das von der Tätigkeit her möglich wäre, ist damit 
unzufrieden. 30 % möchten zumindest einen Tag pro Woche, 22 % mehrere Tage und 10 % 
wollen ausschließlich mobil arbeiten. Das übrige Drittel würde zumindest ab und zu mobil 
arbeiten wollen. Ein Viertel der Erwerbstätigen mit Präsenz-Jobs wünscht sich als Ausgleich 
andere Angebote wie zusätzliche Urlaubstage oder mehr Selbstbestimmung bei der Erstel-
lung von Dienstplänen. 8 % würden den Job wechseln, um mobil arbeiten zu können. Wer 
sich trotz der Möglichkeit dagegen entscheidet, mobil zu arbeiten, nennt dafür technische, 
persönliche und organisatorisch-kulturelle Gründe. 
Die Pandemie hat ein breites Umdenken ausgelöst, was Führung, Kollaboration und Pro-
zesse angeht. Acht von zehn Beschäftigten haben den Eindruck, dass ihr Arbeitgeber ihnen 
mehr vertraut. Drei Viertel stellen eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen 
Technologien fest. Die Hälfte sagt, dass mehr auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Beschäftigten geachtet wird. 40 % berichten von einem kooperativeren Führungsstil, flexib-
leren Arbeitszeiten und einer gelockerten Kleiderordnung. Ein Drittel sieht mehr 
Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten.  
Drei Viertel der Erwerbstätigen, die mobil arbeiten, bemerken eine generell besserte  
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Weitere Vorteile sind mehr zeitliche Flexibilität, 
die Möglichkeit eines gesundheitsbewussteren Lebensstils und weniger Störungen durch 
Kolleg:innen. Der fehlende persönliche Austausch mit anderen Mitarbeiter:innen und den 
Vorgesetzten ist der am meisten genannte Nachteil. Weitere Nachteile sind Schwierigkei-
ten, das Privatleben vom Job abzugrenzen und das Gefühl, von wichtigen  
Informationen abgeschnitten zu sein.  
Für das mobile Arbeiten werden die meisten Erwerbstätigen von ihrem Arbeitgeber mit 
Technik ausgestattet. Einrichtungsgegenstände werden dagegen eher selten gestellt.  
 
Geltungsbereich 
Repräsentative Befragung von mehr als 1.500 Erwerbstätigen in Deutschland ab 16 Jahren.  
 
Link zur Studie  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/New-Work-Haelfte-arbeitet-im-Homeoffice
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/New-Work-Haelfte-arbeitet-im-Homeoffice


                                                                 Wir besetzen HR Positionen.    

© HRblue AG, 2022 - HRblue Trendbook Rückblick 2022    hrblue.com  22 
 

Onboarding Reloaded 2022 – Ist nach 100 Tagen alles 
vorbei? 
softgarden, 2022, 28 Seiten, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt die aktuelle Onboarding-Situation in den Unternehmen auf. Liefert Tipps 
wie gutes Onboarding geht und welche Fehler Arbeitgeber vermeiden sollten. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Was wünschen sich neue Mitarbeiter für das Onboarding und was sind No-Gos für die Ein-
arbeitung? 
 
Inhalte/Trends 
17,8 % der Bewerber haben schon einmal während der ersten 100 Tage den neuen Job  
gekündigt. Hauptgründe sind aktuell eine unzureichende Einarbeitung sowie Erwartungen 
aus der Bewerbungsphase, die in der Realität des neuen Jobs nicht erfüllt werden.  
Immer mehr Arbeitnehmende haben heute die Wahl, die Bindung an die neuen Arbeitgeber 
sinkt. Wenn das Angebot an attraktiven Jobs und Arbeitgebern die Nachfrage dauerhaft und 
deutlich übersteigt, kommt das Onboarding zunehmend einer Bewährungsprobe und Ver-
längerung des Recruitings gleich 
Für knapp die Hälfte der Bewerber spielt das Onboarding eine Rolle in der Entscheidung für 
oder gegen einen Arbeitgeber. 15,6 % haben sich schon einmal gegen einen Arbeitgeber 
entschieden, weil ihnen nicht klar war, wie das Onboarding funktionieren würde. In den 
meisten Stellenanzeigen wird das Thema nicht behandelt. Nur jede fünfte Stellenanzeige 
geht aktuell ausführlich auf das Onboarding ein. 
89,2 % der Bewerbenden finden es wichtig, dass die Beschreibung des Jobs in der Bewer-
bungsphase zu den Verhältnissen passt, die sie in den ersten Wochen im neuen 
Unternehmen vorfinden. In der Praxis machen jedoch nur 52,9 % diese Erfahrung.  
Besonders hoch priorisieren die Bewerbenden Aspekte des Vorgesetztenverhaltens, wie die 
klare Formulierung von Erwartungen oder Feedback. Hier klafft eine große Lücke zwischen 
Erwartungen und Realität. Nur knapp über die Hälfte bekommt tatsächlich Feedback vom 
Chef und nur 59,3 % werden die Erwartungen des Vorgesetzten klar. 
41,9 % der Befragten mit Bürojobs haben schon Erfahrungen mit virtuellem Onboarding 
gemacht. Die meisten bewerten die Erfahrung positiv. 53,6 % finden, es funktioniert so gut 
wie herkömmliches Onboarding, und 16,5 % glauben sogar, dass es besser als das Onboar-
ding in Präsenz funktioniert.  
Einsteiger, die in den ersten 100 Tagen alleingelassen werden oder die im neuen Job etwas 
anderes vorfinden als versprochen, sind frustriert, springen ab oder werden erst verspätet 
für das Unternehmen produktiv.  
 
Geltungsbereich 
Es wurden 2160 verifizierte Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben 
haben, befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://softgarden.com/de/studie/onboarding-reloaded-2022/
https://softgarden.com/de/studie/onboarding-reloaded-2022/
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Gehaltszufriedenheit - kununu Gehaltsstudie 2022 
kununu und ETH Zürich, 2022, 31 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt die Zusammenhänge zwischen Gehalt, Gehaltszufriedenheit und Arbeitge-
berattraktivität auf. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht die generelle Gehaltszufriedenheit. Sind Topverdiener zufriedener 
in Sachen Gehalt? Wie viel tragen Benefits zur Gehaltszufriedenheit bei? 
 
Inhalte/Trends 
Gehaltshöhe und Gehaltszufriedenheit hängen eng zusammen. Mitarbeiter:innen, die mehr 
verdienen, sind mit dem Gehalt zufriedener. So sind unter den Niedrigverdienenden 43,2 % 
mit ihrem Gehalt zufrieden, unter den Topverdienern 81,4 %.  
Die Gehaltszufriedenheit steigt parallel zum Einkommen weitgehend linear an, der Zusam-
menhang ist aber nicht so eng wie es auf den ersten Blick scheint. Zum einen sind mehr als 
vier von zehn niedrig Verdienende mit ihrem Gehalt zufrieden. Zum anderen erreicht die 
Gehaltszufriedenheit selbst unter den Topverdienern bei weitem keine 100 %. Gehaltszu-
friedenheit ist eben nicht nur eine Frage der Entlohnungshöhe, sondern steht unter dem 
Einfluss spezifischer berufs- und branchenbezogener Erwartungen. 
Zwischen den Ländern sind deutliche Unterschiede in der Gehaltszufriedenheit vorhanden. 
In Österreich ist die Gehaltszufriedenheit generell eher hoch, in der Schweiz eher niedrig.  
In Deutschland ist hinsichtlich der Gehaltszufriedenheit kein Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern auszumachen.  In der Schweiz ist genau das Gegenteil der Fall. Dieses Muster 
spiegelt nicht die tatsächlichen Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern wider, da 
Frauen in allen drei Ländern weniger verdienen als Männer. In Österreich ist der Anteil der 
mit ihrem Gehalt zufriedenen Frauen etwas höher als der Anteil der mit ihrem Gehalt zu-
friedenen Männer. 
In Unternehmen, die viele Benefits bieten, ist die Zufriedenheit mit dem Gehalt besonders 
hoch. Allerdings gibt es hier eine Sättigungsgrenze: Ob Arbeitgeber zwei oder sechs Zusatz-
leistungen anbieten, macht einen Unterschied. Ob es 15 oder 19 sind, spielt dagegen keine 
Rolle mehr.  
Die Daten weisen darauf hin, dass in Unternehmen, in denen Image, interne Kommunika-
tion und Vorgesetztenverhalten vergleichsweise positiv bewertet werden, die Zufriedenheit 
mit dem Gehalt größer ist. 
 
Geltungsbereich 
Analyse von 2,8 Millionen kununu Gehalts- und Bewertungsdaten aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://gehaltsstudie2.wpengine.com/?campaign_id=16404607387&adgroup_id&ad_id&keyword_id
https://gehaltsstudie2.wpengine.com/?campaign_id=16404607387&adgroup_id&ad_id&keyword_id
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Alpha Collaboration – Führung im Umbruch 
Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), 2022, 31 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt auf, warum die Themen virtuelle und laterale Führung an Bedeutung  
gewinnen. Handlungsempfehlungen für Unternehmen können abgeleitet werden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte künftig verstärkt, um ihre Funktion in Ih-
rer Organisation erfolgreich wahrzunehmen? 
 
Inhalte/Trends 
Die meisten Führungskräfte (95,1 %) äußerten die Vermutung, dass ihr Team auch mittel- 
und langfristig einen hybriden oder rein virtuellen Charakter haben wird. Zudem zeigten 
sich 79,9 % davon überzeugt, dass die Bereichsgrenzen künftig in ihrer Alltagsarbeit eine 
immer geringere Rolle spielen werden, weshalb das Thema laterale Führung an Bedeutung 
gewinnen wird. Gegenüber den Mitarbeitern aus anderen Bereichen haben die Führungs-
kräfte keine Weisungsbefugnis. Deshalb stehen sie vermehrt vor der Herausforderung, auch 
Personen zu inspirieren und zu „führen“, deren Vorgesetzte sie nicht sind. Entsprechend 
stark gewinnen aus ihrer Warte die Führungsrollen „Influencer/Beziehungsmanager“ (64,8 
%) und „Leader/Sinnstifter“ (79,8 %) an Bedeutung. Als zentralen Treiber dieser Entwicklung 
erachten die Führungskräfte neben der Digitalisierung (80,3 %) eine Veränderung der Mit-
arbeiter (70,2 %). Fast alle Führungskräfte erwarten, dass die Anforderungen an Führung 
weiter steigen – speziell in den Bereichen: Mitarbeiterführung (67,6 %) und Teamführung 
(80,5 %). Darum verspüren sie bei sich einen großen Entwicklungsbedarf in den Bereichen: 
Digitalkompetenz (52,6 %) sowie Selbstführung/-management (37 %); zudem im Bezie-
hungsmanagement (43,9 %) und in der Kommunikation/Motivation (41 %). 
 
Ein Teil der Führungskräfte hat zudem bereits verinnerlicht, dass eine auf eine Verbesserung 
der Alpha Collaboration abzielende Führung auch ein teils verändertes Selbstverständnis als 
Führungskraft und Führungsverhalten erfordert. Bei dieser Form der Zusammenarbeit kön-
nen die Führungskräfte vielen am Leistungserbringungsprozess beteiligten Personen nicht 
mit disziplinarischer Gewalt vorgeben, was ihre Aufgaben sind. Sie müssen diese vielmehr 
aufgrund ihres Auftretens und Verhaltens sowie der Kraft ihrer Argumente als Mitstreiter 
gewinnen. Deshalb ist hierbei ebenso wie beim Führen auf Distanz Vertrauen ein zentraler 
Erfolgsfaktor. 
Ansätze einer solchen Kultur der Zusammenarbeit und Führung existieren bereits in den 
Unternehmen. Diese gilt es auszubauen. 
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden 482 Führungskräfte online und 51 in vertiefenden Interviews per-
sönlich befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://akademie.ifidz.de/index.php/studie
https://akademie.ifidz.de/index.php/studie
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Entspannen und verdienen 
Hochschule Mainz / Prof. Dr. Norbert Rohleder, 2022, 7 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Kurzstudie legt offen, was vor allem Bachelorstudierende von einem Arbeitgeber er-
warten. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Es wurde nach präferierten Arbeitgebereigenschaften von unternehmenserfahrenen Ba-
chelorstudierenden der Generation Z gefragt. 
 
Inhalte/Trends 
Von den befragten Bachelorstudierenden, die bereits Erfahrungen im Job gesammelt ha-
ben, geben 77 % an, dass ihnen die Work-Life-Balance am wichtigsten ist. Knapp 70 % geben 
zudem an, dass die Vergütung für sie einen entscheidenden Faktor bei der Jobsuche aus-
macht.  
Interessant ist, dass in der Befragung aller Bachelorstudierenden die Reihenfolge umge-
dreht ist - die Vergütung also deutlich auf Platz eins liegt. Hier werden auch diejenigen 
Studierenden mit einbezogen, die bislang keine oder nur wenig berufliche Vorerfahrungen 
sammeln konnten. Während hier 73 % meinen, das Gehalt würde einen attraktiven Arbeit-
geber ausmachen, landet die Work-Life-Balance mit 62 % sogar noch hinter der Möglichkeit 
zur Weiterentwicklung (65 %). Es wird also mit zunehmender Berufserfahrung wichtiger, 
Beruf und Privates miteinander in Einklang zu bringen – und die Bedeutung des Gehalts 
nimmt im Gegenzug etwas ab. 
Gerade einmal die Hälfte aller Befragten legt Wert auf Aufstiegs- und Entwicklungsmöglich-
keiten bei der Jobsuche. Vor allem den Frauen der Generation Z ist an den Themen 
persönliche Weiterentwicklung gelegen. Gen-Z-Männer tendieren dagegen eher zu den 
Faktoren Geld und Work-Life-Balance.  
54 % der Befragten geben an, dass sie auf die Arbeitsplatzsicherheit besonderen Wert legen 
und zeigen damit ihren Wunsch nach Stabilität und einer sicheren Zukunft. Schlusslichter 
der Befragung stellen Arbeitgebereigenschaften wie Eigenverantwortung (46 %), kollegiales 
Arbeitsumfeld (46 %) und die Wahlmöglichkeit der Arbeitszeit sowie des Arbeitsortes (39 
%) dar. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden 150 Bachelorstudierende der Jahrgänge 1995 bis 2010 befragt. 
 
Link zur Pressemitteilung 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://idw-online.de/de/news794142
https://idw-online.de/de/news794142
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Neue Karriere und vielfältige Führung - Was Unterneh-
men jetzt tun sollten. 
Initiative Chefsache, 2022, 52 Seiten, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Der Report bietet durch Praxisbeispiele Inspiration für die Neugestaltung von Karriere und 
Etablierung eines zukunftsorientiertes Führungsverständnisses. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Der Report untersucht den spür- und messbaren Wandel des Karriereverständnisses und 
inwiefern neue Karrieren auch eine neue Führungskultur erfordern. 
 
Inhalte/Trends 
Zwei Drittel der Beschäftigten spricht die klassische Karriere nicht mehr an. Nur ein knappes 
Viertel der Frauen und ein Drittel der Männer wollen demnächst mehr Verantwortung über-
nehmen. Als Hauptgrund dafür geben mehr als 50 % Stress an. 
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass beruflicher Erfolg auch ohne Führungs-
verantwortung möglich sei. Nur ein Fünftel glaubt, dass zum beruflichen Erfolg zwingend 
Führungsverantwortung gehöre, aber 61 % denken, dass man für den Erfolg die richtigen 
Leute kennen müsse und dass man schon mit 40 Jahren die wesentlichen Schritte gemacht 
haben sollte. 
Nur 37 % der Beschäftigten sind mit der Führungskultur in ihrem Unternehmen zufrieden. 
46 % der befragten Führungskräfte stimmen dieser Aussage grundsätzlich zu. Ein knappes 
Drittel der Führungskräfte will noch mehr Verantwortung, bei den Frauen ist es sogar nur 
ein knappes Viertel. Jeder zehnte Chef hätte lieber eine Position mit weniger Verantwor-
tung. Fachliche Kompetenz finden alle am wichtigsten für eine Führungskraft. 
Viele im Büro Tätige sträuben sich, nach der Pandemie wieder in den alten Strukturen zu 
arbeiten. Vor allem junge Beschäftigte wollen flexibel bleiben. Knapp 80 % aller Befragten 
gaben an, sie könnten im Homeoffice Berufs- und Privatleben besser vereinbaren. Insge-
samt wollen 65 % der Erwerbstätigen nicht mehr überwiegend im Büro arbeiten. 
 
84 % der Erwerbstätigen fanden sich im Homeoffice mindestens genauso produktiv wie im 
Büro, gut die Hälfte aller Befragten meinte sogar, im Homeoffice mehr zu leisten. Ein Drittel 
der Führungskräfte glaubt, dass die Mitarbeitenden im Homeoffice einen deutlicheren Pro-
duktivitätsabfall haben als sie selbst. 
Fast ein Drittel plant, in Zukunft ein Sabbatical einzulegen, und ebenfalls ein Drittel würde 
gern mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Die Hälfte gibt an, lieber mindestens 
fünf Stunden weniger arbeiten zu wollen.  
Gleichzeitig würden 85 % der Befragten ihre Arbeitszeit gern flexibel einteilen können – das 
ist, nach dem Gehalt, das zweitwichtigste Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers. Mehr 
als die Hälfte der Befragten will weniger arbeiten. 
58 % der Männer und 44 % der Frauen würden für die Karriere auch mehr als 40 Stunden 
arbeiten.  
Allgemein herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung: 40 % der Befragten wollen sich beruf-
lich verändern, bei den angehenden Führungskräften sogar die Hälfte.  
 
Geltungsbereich 
Für die Umfrage wurden 1688 Berufstätige befragt, die mindestens 10 Stunden pro Woche 
arbeiten oder in Elternzeit sind. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
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CHRO Monitor 2022 
Kienbaum, 8 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Ergebnisse vermitteln einen guten Eindruck von den Profilen der CHRO-Besetzungen 
und der Struktur ihrer Funktion. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Es wurden die CHRO-Funktionen der 40 DAX-Unternehmen hinsichtlich ihrer Besetzung 
und Positionierung analysiert. 
 
Inhalte/Trends 
60 % der CHRO-Funktionen im DAX sind weiblich besetzt. Damit hat die HR-Funktion insge-
samt Vorbildcharakter in der weiblichen Besetzung von Führungspositionen. Mit einem 
Verhältnis von 60:40 nähern sich die CHRO-Funktionen im DAX einer paritätischen Beset-
zung.  Aktuell machen CHROs, deren Staatsbürgerschaft nicht deutsch ist, 25 % der 
Besetzungen im DAX aus. Interessanterweise sind von den zehn internationalen Besetzun-
gen acht Frauen, was darauf schließen lässt, dass über die Spieglung internationaler 
Konzernstrukturen hinaus bewusst diverse Platzierungen vorgenommen worden sind. 
Der Anteil crossfunktionaler Besetzungen ist ebenfalls stark wachsend. Von den aktuellen 
Besetzungen der CHRO-Funktion im DAX sind 42,5 % direkt aus einer anderen Funktion be-
setzt worden, haben somit keinen langjährigen HR-Hintergrund, sondern sind durch eine 
andere Funktion geprägt. Mit Blick auf die zunehmende Relevanz crossfunktionaler Skills ist 
davon auszugehen, dass sich dieser Wert in Zukunft erhöht.  
50 % der aktuellen CHRO-Funktionen im DAX sind extern besetzt worden. Dafür bieten sich 
mehrere Erklärungen an: Zum einen könnte der große Anteil externer Besetzungen Aus-
druck einer unterentwickelten HR Talent Pipeline sein. Zum anderen hat die Besetzung 
speziell der CHRO-Funktion immer auch eine politische Dimension; um Diversitätskriterien 
abbilden zu können, werden vermutlich externe Kandidaten mit entsprechenden Profilen 
gesucht.  
Der CHRO mit eigenständigem Ressort auf Vorstandsebene gewinnt an Stärke. Wo im Jahr 
2021 noch 45 % der CHROs mit einem alleinigen Geschäftsbereich im Vorstand vertreten 
waren, sind es aktuell 50 %. Die zunehmende Präferenz für diese Strukturoption unter-
streicht die Bedeutung der HR-Funktion insgesamt.  
Der CHRO unterhalb der CEO-Funktion darf zu den klassischen Strukturoptionen gerechnet 
werden und ist mit einer Ausprägung von 37,5 % im Jahr 2022 gegenüber 32 % im Jahr 2021 
relativ konstant. Gerade in kleineren Vorständen wird die Personalarbeit oft zur „Chefsa-
che“ erklärt. Insgesamt bleibt die Repräsentanz der CHRO-Funktion auf Vorstandsebene mit 
55 % weitgehend konstant (2021: 57 %). Die Auswertung zeigt, dass die Positionierung der 
CHRO-Funktion mit der Größe des Unternehmens korreliert. Das Volumen der Belegschaft 
ist somit ein Kriterium für die Verankerung der CHRO-Funktion auf Vorstandsebene. 
 
Geltungsbereich 
Die Auswertung erfolgte auf Basis öffentlich zugänglicher Dokumentationen. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
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#nextPE – Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung 
Hochschule für angewandtes Management GmbH, Hochschule Pforzheim, 74 Seiten, 2022, 
Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie liefert ein Modell, das die Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung ganzheit-
lich beleuchtet und differenzierte Praxis-Ansätze zur Weiterentwicklung aufzeigt. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, wo Personalentwicklung heute in den Organisationen steht und 
wohin sie sich entwickelt.  
 
Inhalte/Trends 
Die Befragung verdeutlicht, viele Organisationen haben sich bereits auf den Weg 
gemacht, ihre Personalentwicklung zukunftsfähig zu gestalten – aber an vielen Stellen be-
steht auch noch Verbesserungsbedarf.  
Das Stufenmodell zukunftsfähiger Personalentwicklung zeigt auf, welche Entwicklungs-
schritte die Personalentwicklung durchlaufen sollte und in welcher Reihenfolge. Es gibt 
dabei eine Systematik vor, anhand der Organisationen ihre Personalentwicklungsarbeit 
deutlich strukturierter und zielgerichtet weiterentwickeln können. 
Die Studienergebnisse zeigen deutlich auf, dass der Weg zu einer zukunftsfähigen Personal-
entwicklung mehr Evolution als Revolution ist. Anstatt in einzelnen Teilbereichen bereits 
mit speziellen Maßnahmen einen Entwicklungs-Sprung über mehrere Stufen zu versuchen, 
sollten noch „rückständige“ Aspekte zuerst nachgezogen – also auf die gleiche Entwick-
lungsstufe gezogen werden. 
Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass der Personalentwicklung als Aufgabe auch 
zukünftig wesentliche Bedeutung zukommt. Aber auch, dass diese Aufgaben in den höchs-
ten Ausprägungsgraden der Zukunftsfähigkeit von allen Akteuren in der Organisation 
übernommen werden. Lernen und Arbeiten verschmelzen und Personalentwicklung wird 
von allen Akteuren getragen. 
Ebenso zeigen die Ergebnisse, dass Personalentwicklung integraler Bestandteil einer Busi-
ness-Strategie sein muss, um organisational Wirkung entfalten zu können. 
Personalentwicklungs-Verantwortliche müssen daher die Bedarfe des Business besser ver-
stehen lernen als bisher. Die Studie liefert eine Anleitung, wie Personalentwicklungsarbeit 
stringent an den Unternehmenszielen ausgerichtet werden kann. 
 
Geltungsbereich 
An der Befragung beteiligten sich knapp 500 Fach- und Führungskräfte.  
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
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https://persoblogger.de/2022/07/25/nextpe-differenziertes-stufenmodell-zur-steigerung-der-zukunftsfaehigkeit-der-personalentwicklung
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Global Gender Gap Report 2022 
Weltwirtschaftsforum, 374 Seiten, 2022, Englisch 
 
 
Bewertung 
Die Studie bestätigt, dass die Coronapandemie die Gleichstellung der Geschlechter zurück-
geworfen hat und nennt Gründe dafür. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Der Global Gender Gap Report untersucht die globale Entwicklung der Gleichberechtigung 
und erstellt anhand von Indexpunkten ein Ranking.  
 
Inhalte/Trends 
Laut dem Globalen Gender Gap Report, hat die Coronapandemie die Welt in Bezug auf Ge-
schlechtergleichstellung um eine Generation zurückgeworfen. Während der Krise haben 
unter anderem mehr Frauen ihre Arbeit verloren als Männer. Wenn die Entwicklung so lang-
sam weitergehe wie bisher, dauere es laut Report noch 132 Jahre, bis der Graben zwischen 
den Geschlechtern überwunden sei. 
Schon vor der Coronapandemie hat unbezahlte Arbeit bei Männern einen Anteil von 19 % 
ihrer Arbeitszeit ausgemacht, bei Frauen waren es dagegen 55 %. Nun hat sich die Ungleich-
heit weiter verschärft. Denn Aufgaben wie die Betreuung von Kindern während Schul- und 
Kindergartenschließungen fiel mehrheitlich auf Frauen zurück. 
Die Ungleichheit ist im Arbeitsmarkt seit Beginn der Erhebungen 2006 nie größer gewesen 
als jetzt. Sowohl geopolitische Konflikte als auch der Klimawandel, sowie die aktuelle Krise 
um die steigenden Lebenshaltungskosten treffen Frauen überproportional. 
Deutschland schneidet auf der Rangliste zur Geschlechtergleichstellung auf Platz 10 von 146 
ab. 
Die politische Teilhabe von Frauen in Deutschland wächst. Hierzu hat Altkanzlerin Angela 
Merkel maßgeblich beigetragen. Denn der Index berücksichtigt auch, wie viele Jahre ein 
Land von einer weiblichen Regierungschefin regiert wurde. Außerdem ist laut Report der 
Anteil von Frauen in Führungspositionen in den letzten 50 Jahren der vierthöchste in ganz 
Europa. 
Der Bereich „Politik“ sieht also gut aus, auch in „Bildung“ hat Deutschland „hohe Paritätsle-
vel“, rankt aber im Mittelfeld. Im Bereich „Gesundheit“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
nichts geändert, der Report betrachtet hier unter anderem die Lebenserwartung. Beim In-
dikator für Lohngleichheit kommt Deutschland bei vergleichbarer Arbeit besonders schlecht 
weg: Platz 105 von 146 Ländern. Das durchschnittliche Jahresgehalt einer Frau liegt laut 
Daten des WEF knapp 16.000 Euro unter dem der Männer. Hinzu kommt, dass nur etwa 
28,1 % der Führungspositionen in Deutschland mit Frauen besetzt sind.  
 
Die größte Gleichberechtigung erreichen dem Bericht zufolge Island, Finnland, Norwegen, 
Neuseeland, Schweden. Schlusslicht ist Afghanistan. 
 
Geltungsbereich 
Der Global Gender Gap Report analysiert in 146 Ländern den Gender-Gap in der Gleich-
stellung der Geschlechter. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
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https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
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HR Benchmark 
NetFederation, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Der HR-Benchmark zeigt den aktuellen Stand digitaler HR-Kommunikation in ausgewähl-
ten deutschen Großunternehmen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Informationen teilt HR derzeit am stärksten auf Bewerberwebseiten? 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studienergebnissen machen 76 % der untersuchten Arbeitgeber Angaben zu Remote 
Work oder Homeoffice auf ihrer jeweiligen Karrierewebseite. Informationen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie stellen 80 % bereit. Das Thema Diversity wird auf 98 % der 
Karrierewebseiten erwähnt, die Arbeitsweise und das Miteinander auf 94 % beschrieben. 
Besonders zugenommen hat die Erwähnung des Digitalisierungsstandes 82 % im jeweiligen 
Unternehmen.  
HR scheint sich 2022 bei der Recruiting-Kommunikation auch stark darauf zu fokussieren, 
das Corporate Purpose zu erwähnen. Mittlerweile finden Jobsuchende auf 92 % der Karrie-
rewebseiten Angaben dazu.  
Doch den Unternehmen geht es nicht nur darum, sich allumfassend mit seinem Purpose, 
Werten und der Arbeitsweise zu präsentieren. Vielmehr solle ein Dialog mit den Bewerben-
den entstehen. Obwohl viele Unternehmen dazu übergegangen sind, die jeweilige 
Jobgruppe (Professionals, Einsteiger und Führungskräfte) direkt anzusprechen, werden Be-
werbenden wenig Möglichkeiten geboten, HR auf einfachem Weg direkt zu kontaktieren. 
So gibt es nur auf 22 % aller untersuchten Karrierewebseiten Chatbots. Direkte Ansprech-
partner: innen werden nur in sechs von 50 Fällen genannt.  
Fast jede Organisation hat auf Linkedin und Xing ein Profil. Die junge Zielgruppe versucht 
HR verstärkt über Youtube und TikTok zu erreichen – rund ein Viertel der großen Konzerne 
sind auf den Plattformen präsent. 
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden die Human Resources-Websites von 50 ausgewählten Unterneh-
men mit Konzernstruktur analysiert und anhand von 99 unterschiedlich gewichteten 
Kriterien untersucht.  
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
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Employer Brand Research 2022 - Deutschland 
randstad, 49 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie gibt einen Einblick in die Sichtweise der Menschen auf die Arbeitgeber in 
Deutschland und liefert Erkenntnisse, warum bestimmte Arbeitgeber ausgewählt werden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, was Menschen bei der Wahl eines Arbeitgebers attraktiv finden. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studie sind Arbeitsplatzsicherheit (67 %), attraktives Gehalt & Sozialleistungen (66 %), 
angenehme Arbeitsatmosphäre (63 %), finanzielle Stabilität (57 %) und Work-Life-Balance 
(57 %) die fünf wichtigsten Kriterien bei der Arbeitgeberwahl. Die persönliche Karriere-Ent-
wicklung ist einer knappen Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer:innen (56 %) wichtig.  
 
Die Kriterien "Sicherheit des Arbeitsplatzes" sowie "Finanziell solides Unternehmen" sehen 
die Umfrageteilnehmer in ihren Unternehmen mehrheitlich als erfüllt an. 
 
Kritischer sieht es bei dem Punkt "Gehalt und Sozialleistungen" aus. Derzeitige Arbeitgeber 
werden hier eher schlecht bewertet. Ebenfalls mäßig bewertet wird der Punkt "Angenehme 
Arbeitsatmosphäre". 
 
Der wichtigste Kanal für Jobsuchende ist Google (27 %). Es folgen Jobportale (23 %) und der 
persönliche Kontakt (22 %). Personalvermittler werden seltener genutzt (20 % im Jahr 2022 
gegenüber 24 % im Jahr 2021). Arbeitnehmer mit hohem Bildungsniveau nutzen verstärkt 
Google (31 %), Jobportale (29 %) und LinkedIn (21 %). 
 
Die meistgenutzten Jobportale sind Indeed, Stepstone und die Seiten der Bundesagentur 
für Arbeit. 
 
Laut der Studie ist es 28 % der deutschen Arbeitnehmer:innen nicht gestattet, mobil zu ar-
beiten. Dies betrifft vorrangig Arbeitnehmer:innen mit niedrigem und mittlerem 
Bildungsniveau. 
 
Um eine gute Work-Life-Balance zu unterstützen, wünschen sich die Studienteilnehmer vor-
rangig folgende Zusatzleistungen: Flexible Arbeitsregelungen, ein gutes Gehalt und andere 
finanzielle Vergütungen, Krankenversicherungsleistungen und Karriere Entwicklungsmög-
lichkeiten. 
 
Geltungsbereich 
Umfrage mit 163.000 Befragten und 5.944 untersuchten Unternehmen weltweit. In 
Deutschland wurden 3.727 Mitarbeiter und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und  
65 Jahren online befragt. 
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-research/
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Future. Work. Today. – Der Guide durch die Arbeits-
welt 2030 
StepStone, Handelsblatt Research Institute, 20 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie benennt Gründe für einen massiven Umbruch in der Arbeitswelt und gibt Hand-
lungsempfehlungen für Unternehmen, diesem Umbruch zu begegnen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie werden Arbeitsmarkt und Arbeitswelt in Zukunft aussehen? Wie nehmen die Menschen die 
Veränderungen am Arbeitsmarkt wahr? Was bedeuten diese Veränderungen für die Zukunft? 
 
Inhalte/Trends 
Ab 2025 scheidet die Generation der „Babyboomer“ verstärkt aus dem Arbeitsmarkt aus. 
Damit verringert sich das Erwerbspersonenpotenzial. Gleichzeitig gibt es immer mehr of-
fene Stellen. Der Arbeitsmarkt wird zum Bewerbermarkt.  
 
Ärzt:innen, IT-Expert:innen, Handwerker:innen oder Pfleger:innen arbeiten in Berufen, die 
schon lange durch den Fachkräftemangel geprägt sind. Sie sehen sich auf dem Arbeitsmarkt 
bereits im Vorteil. Für viele andere Berufsgruppen wie Verwaltungsangestellte, Kommuni-
kationsexpert:innen oder Forscher:innen gilt das noch nicht. Die echte Machtverschiebung 
am Arbeitsmarkt kommt erst, wenn sich die Erkenntnis über die anstehenden Veränderun-
gen in den Köpfen aller festgesetzt hat. 
 
73 % der Befragte sind sich sicher, dass sich die Position und Verhandlungsmacht der Ar-
beitnehmenden in Zukunft verbessert. Eine Mehrheit der Befragten gibt an, dass sich die 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern (z. B. beim Gehalt oder bei Karrierechancen) re-
duzieren wird. Ebenso viele fordern mehr Förderung der Zuwanderung in Deutschland und 
glauben, dass die durchschnittlichen Gehälter in Deutschland generell deutlich ansteigen 
werden. 
 
Die Befragten sind sich sicher, dass das Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung sich auch auf 
die Zusammensetzung der Belegschaft auswirken wird. Es wird erwartet, dass es in Zukunft 
deutlich mehr internationale Kolleg:innen geben wird (85 %) und das deutlich mehr Kol-
leg:innen über 60 noch mit dabei sein werden (70 %). Zuversichtlich sind die Befragten auch, 
dass sich das Geschlechterverhältnis in ihrem Unternehmen zukünftig ausgleichen wird (56 
%). Vier von fünf Befragten gehen davon aus, dass deutlich mehr Tätigkeiten automatisiert 
werden. 
 
Zukünftig sehen die Befragten Unternehmen, Arbeitgeber und Beschäftigte dafür verant-
wortlich, dass die Menschen in die notwendigen Fähigkeiten aufweisen. Erfolg beim Thema 
Weiterbildung wird sich vor allem durch individuelle Weiterbildungsangebote auszeichnen, 
die auf die spezifischen Anforderungen der Beschäftigten ausgerichtet sind. 
 
Arbeit wird insgesamt flexibler, individueller gestaltet und fokussiert mehr auf die wirklich 
menschlichen Fähigkeiten wie Kreativität und Anpassungsfähigkeit, Future Skills. 
 
Geltungsbereich 
Onlinebefragung von 11.000 Personen (darunter 1.800 Recruiter:innen, 600 Führungs-
kräfte im Topmanagement und 2.000 Führungskräfte im mittleren Management). 
 
Link zur Studie 

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.stepstone.de/wissen/studie-arbeitswelt-arbeitsmarkt-2030/
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So arbeitet Deutschland: Realitätscheck neue Arbeits-
welt 2022 
YouGov für SThree, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt auf, dass die Vorstellungen der Arbeitnehmenden und die Realität in der 
Arbeitswelt nicht übereinstimmen und beschreibt Gründe dafür. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, wie deutsche Arbeitnehmehmende in der Arbeitswelt von heute und 
morgen gerne arbeiten würden – und wie aktuell die Realität aussieht. 
 
Inhalte/Trends 
In Zeiten des sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangels kommt es nicht nur da-
rauf an, neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. Sondern auch, bestehende Mitarbeiter:innen 
zu binden. 57 % der Befragten geben an, dass die Folgen der Pandemie Auswirkungen auf 
ihre Bindung zum Unternehmen hatte. Lediglich 7 % der Befragten identifizieren sich mit 
den Unternehmenswerten und der -kultur und jeder Fünfte (21 %) gibt an, er identifiziert 
sich überhaupt nicht mit seinem Arbeitgeber. 40 % der Befragten wünschen sich flexiblere 
Arbeitszeiten, aber nur für 17 % ist das bereits Realität. 34 % der Befragten wünschen sich 
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber nur für 13 % ist das wirklich wahr 
geworden. 
 
Die vergangenen Pandemie-Monate haben vielen Menschen gesundheitlich zugesetzt – 
doch die entsprechende Unterstützung durch die Arbeitgeber ist laut Umfrage kaum vor-
handen. 44 % der Befragten geben an, in ihrem Unternehmen gäbe es keinerlei Angebote 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Bei 21 % gibt es ein umfangreiches Gesundheits-
management im Unternehmen. Der Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema 
ist aber vorhanden – die Menschen wünschen sich hier von ihren Arbeitgebern deutlich 
mehr Unterstützung: 32 % wünschen sich mehr Bewusstsein für die mentale Gesundheit, 
aber nur für 15 % zeigen sich die entsprechenden Maßnahmen bereits in ihrem Arbeitsall-
tag. 
 
47 % sind laut Studie der Meinung, dass Arbeitgeber Teams nicht nach Diversity-Kriterien 
zusammenstellen sollten. Und lediglich 12 % geben an, dass das Vorhandensein diverser 
Teams ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Arbeit- bzw. Auftraggebers ist. Zur Diversität 
gehört auch die Einbindung älterer Mitarbeiter:innen. Besonders weil der Trend dahin geht, 
dass Menschen länger arbeiten, werden sich mehr Teams mit einer gemischten Altersstruk-
tur herausbilden – und hierin sehen die Befragten Vorteile. Arbeitnehmer:innen, egal 
welcher Altersgruppe, verbinden mit älteren Kolleg:innen durchweg positive Eigenschaften. 
43 % schätzen deren Erfahrung und Know-how, 27 % ihr hohes Verantwortungsbewusstsein 
und 25 % die Anleitung jüngerer Kolleg:innen. 
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden insgesamt über 2000 Menschen ab 18 Jahren befragt.  
 
Link zur Studie 

  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.sthree.com/de-de/insights/so-arbeitet-deutschland/x-die-neue-arbeitswelt-nach-corona/
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Workforce Management 
Hays, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie gibt Aufschluss über die aktuellen Vorgehensweisen und Grenzen der Unter-
nehmen bei der strategischen Personalplanung.  
 
Untersuchte Fragestellung. 
Es wurde nach den aktuellen Herausforderungen für das Workforce Management vor dem Hin-
tergrund der verfügbaren Ressourcen und des künftigen Personalbedarfs, Personalplanung 
sowie Governance gefragt. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studie sehen Führungskräfte den Preisanstieg, Lieferkettenengpässe, Klima, Energie 
und die Folgen der Corona-Pandemie als große Herausforderungen an. Als größte Heraus-
forderung für die Unternehmen gilt aber der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden.  
Die wichtigste Aufgabe der Personalstrategie ist die rechtzeitige Beschaffung von qualifi-
ziertem Personal sicherzustellen. Acht von zehn Unternehmen geben an, eine 
Personalstrategie zu verfolgen. Unternehmen von 500 bis unter 1.000 Mitarbeitenden zei-
gen sich besonders aufgeschlossen für strategisches Vorgehen.  
Vier von fünf HR-Bereiche sind in die strategischen Überlegungen eingebunden, in zwei von 
drei Unternehmen auch direkt die Geschäftsführung. In jedem achten Unternehmen spricht 
der Einkauf mit. Mit der Personalbedarfsplanung sind die meisten Befragten zufrieden. Et-
was mehr als jede zweite Neubesetzung wird ausschließlich nach strategischen 
Gesichtspunkten vorgenommen. Alle anderen werden ad hoc entschieden.  
Das Festanstellungen der strategischen Personalplanung folgen und externe Fachkräfte als 
Auftragsspitzenglätter und Lückenschließer verpflichtet werden, lässt sich bei anhaltendem 
Fachkräftemangel nicht länger aufrechterhalten. Zukünftig werden auch die externen Fach-
kräfte in die strategische Planung integriert werden müssen. Um sicherzustellen, dass man 
sie bekommt, wenn man sie braucht.  
Zwei von drei Befragten zeigen sich aufgeschlossen gegenüber Quereinsteigern. Etwaige 
Kompetenzlücken werden mit passender Weiterbildung geschlossen. Auch Freelancer und 
Beschäftigte in Arbeitnehmerüberlassung sind in Industrie und Dienstleistung hochwillkom-
men.  
53 % der Befragten wollen mehr Frauen in Vollzeitjobs bringen, 44 % umwerben die Best 
Ager und 37 % nehmen Migranten stärker in den Blick. 
Unternehmen, die auf die Bindung der Mitarbeitenden setzen, bieten flexible Arbeitszeiten, 
höhere Gehälter, eine bessere Work-Life-Balance und attraktive Weiterbildung.  
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden insgesamt 409 Interviews geführt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.hays.de/studien/workforce-management
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EY CEO-Survey Oktober 2022 
EY, 20 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt auf, wie deutsche- im Vergleich mit internationalen Unternehmen mit 
Themen wie Handelsstreitigkeiten, geopolitischen Spannungen und der Pandemie umge-
hen. 
 
Untersuchte Fragestellung. 
Die CEOs wurden zu Investitionsvorhaben und den Auswirkungen geopolitischer Spannun-
gen und der Pandemie befragt. 
 
Inhalte/Trends 
Jeder zweite deutsche CEO sagt, dass das eigene Unternehmen aufgrund der geopolitischen 
Lage Investitionen nicht durchführen kann. Aus bestimmten Märkten komplett zurückzie-
hen mussten sich 39 % der deutschen Unternehmen, aber nur 30 % aller weltweit befragten 
Unternehmen. 
83 % der deutschen CEOs klagen über einen Anstieg der Arbeitskosten um mehr als 10 % – 
weltweit liegt der Anteil mit 77 % etwas niedriger. 
 
Das größte Risiko für das eigene Unternehmen sind für mehr als 50 % der deutschen CEOs 
neue Unterbrechungen der weltweiten Handelsketten und Wirtschaftsprozesse durch die 
Pandemie.  
37 % der CEOs in Deutschland verzeichnen eine wirtschaftliche Blockbildung und Unterbre-
chung des Warenhandels als eines der größten Risiken für das Wachstum des eigenen 
Unternehmens – weltweit liegt der Anteil bei 30 %. 
 
Sowohl in Deutschland als auch weltweit betrachtet knapp ein Drittel der Befragten die Ri-
siken durch Cyberkriminalität als großes Risiko für das Wachstum ihres Unternehmens. 
 
40 % der deutschen CEOs, aber nur 33 % der weltweit befragten CEOs sagen, dass sie ihre 
Investitionspläne aufgrund pandemiebedingter Probleme geändert haben. 
 
Insgesamt werden die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in euro-
päischen Unternehmen mit 28 % (Deutschland 22 %) im weltweiten Vergleich am stärksten 
wahrgenommen, in Amerika (16 %) und Asien (19 %) dagegen weniger stark. Vor allem in 
Asien werden die Spannungen zwischen den USA und China mit Sorge betrachtet. 
 
Weltweit sagen zwei von drei Befragten, dass sie von negativen Auswirkungen der Inflation 
auf die Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens ausgehen. In Deutschland ist der An-
teil mit 60 % etwas niedriger. Größte Herausforderung sehen die Unternehmen in 
steigenden Preisen, die die Nachfrage der Kunden verringern könnten.  
 
Zukunftsinvestitionen sollen weiter durchgeführt werden. Steigen sollen vor allem die  
Investitionen in Digitaltechnik und Technologie (68 %), in Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten  
(59 %) und in Forschung und Entwicklung (58 %).  
 
Geltungsbereich 
Weltweite Befragung von 760 CEOs – davon 100 in Deutschland. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.ey.com/de_de/forms/download-forms/2022/10/ey-ceo-survey-oktober-2022
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GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2022 
BBME, 220 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Gehälterstudie liefert eine detaillierte Auflistung der Bezahlung von GmbH-Chefs in 60 
Branchen. 
 
Untersuchte Fragestellung. 
Die GmbH-Geschäftsführer wurden über ihr Gehalt und weitere Vergütungsbestandteile 
befragt.  
 
Inhalte/Trends 
Im letzten Jahr haben die Gehälter von Geschäftsführern größerer GmbHs in vielen Fällen 
zugelegt. Bei Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro Jahresumsatz erhöhte sich die Vergü-
tung der Chefs um bis zu 14 %. Bei kleineren GmbHs haben sich die Chefs dagegen mit 
Gehaltssteigerungen zurückgehalten. So legte die Vergütung bei Firmen bis 25 Millionen 
Euro Umsatz nur zwischen zwei und drei Prozent zu. Das entspricht in etwa den allgemeinen 
Lohnzuwächsen in Deutschland. 
Im Durchschnitt aller betrachteten GmbHs zeigt sich: Der typische GmbH-Geschäftsführer 
kam 2021 auf ein Jahresgehalt von rund 180.000 Euro und arbeitete 48 Wochenstunden. Er 
ist 52 Jahre alt und bevorzugt einen BMW als Firmenwagen. 
In Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro kamen Chefs auf eine Durchschnittsvergütung von 
332.000 Euro jährlich, bei Unternehmen mit weniger als fünf Millionen Euro Umsatz war es 
die Hälfte. 
 
Je nach Geschlecht zeigen sich bei der Vergütung ebenfalls große Unterschiede. Frauen in 
einer GmbH-Geschäftsführung verdienen 11 % weniger als Männer in gleicher Position.  
Am besten verdienten im Jahr 2021 Geschäftsführer in der Pharma- und Chemieindustrie. 
Dort lag die Vergütung bei 259.000 Euro. 
In Industriebetrieben werden im Vergleich zu Handel, Handwerk oder Dienstleistern die 
höchsten Gehälter gezahlt. Auf Platz zwei liegt im Branchenvergleich die Automobilwirt-
schaft, wo Geschäftsführer auf eine Gesamtvergütung von 223.000 Euro kommen. 
Der anhaltende Immobilien- und Sanierungsboom schlug sich im vergangenen Jahr auch in 
der Bezahlung der Chefs von Handwerksbetrieben nieder. Ganz oben auf der Liste rangieren 
Geschäftsführer von Elektro-Installationsbetrieben mit einem Median-Wert von knapp 
160.000 Euro. Ein Dachdecker-Chef kommt auf 136.000 Euro.  
Im Einzelhandel werden insgesamt die niedrigsten Chefgehälter gezahlt. Die Geschäftsfüh-
rer von Onlinehändlern stechen hier mit einer Vergütung von um die 150.000 Euro heraus. 
Nur 9 % aller Geschäftsführer sind weiblich.  Mehr als 80 % der befragten Geschäftsführer 
nutzen ein Fahrzeug, das ihnen vom Arbeitgeber gestellt wird.  
 
Geltungsbereich 
2500 Manager:innen, darunter auch viele geschäftsführende Gesellschafter:innen, wurden 
für die Studie online befragt. 
 
Link zur kostenpflichtigen Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.bbe-media.de/vergutungsstudien/gmbh-geschaftsfuehrer-verguetungen-2022.html?gclid=EAIaIQobChMIkY2KtcD9-gIVktrVCh36BQCGEAAYASAAEgKEmPD_BwE
https://www.bbe-media.de/vergutungsstudien/gmbh-geschaftsfuehrer-verguetungen-2022.html?gclid=EAIaIQobChMIkY2KtcD9-gIVktrVCh36BQCGEAAYASAAEgKEmPD_BwE
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HR-Studie: Der Krisenmarathon geht weiter. 
Personio, 26 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen den Kreislauf zwischen Employee Experience,  
Produktivität und Unternehmenserfolg. Inkl. Handlungsempfehlungen für Unternehmen. 
 
Untersuchte Fragestellung. 
Die Studienteilnehmer wurden gefragt, wie sie sich auf die bevorstehende Krise vorberei-
ten, wie sich Mitarbeitende im Zuge einer Krise fühlen und wodurch sich HR-Teams 
ausgebremst fühlen. 
 
Inhalte/Trends 
92 % der Befragten geben an, dass sie sich Sorgen machen würden, sollte sich die Wirtschaft 
weiter verschlechtern. Nur die Hälfte der Arbeitnehmenden vertraut darauf, dass ihr Unter-
nehmen weiterhin in sie als Mitarbeitende investiert. 
Mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen hilft ihren Mitarbeitenden, die gestie-
genen Lebenshaltungskosten zu bewältigen.  
54 % der befragten Personalverantwortlichen gaben an, dass ihr HR-Budget bereits gekürzt 
wurde oder dass sie damit rechnen. Zwei Drittel der Befragten sagten zudem, dass sich diese 
Kürzungen bereits auf die Employee Experience auswirken.  
46 % der Arbeitnehmenden geben an, dass sie am Arbeitsplatz unzufrieden sind und dass sich 
dies negativ auf ihre Beziehung zu Kunden und Kolleg:innen auswirkt. 91 % sind der Meinung, 
dass ihr Arbeitgeber etwas tun kann, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Drei  
Bereiche haben sich hierfür als die wichtigsten herauskristallisiert: bessere Work-Life  
Balance, interne Kommunikation und bessere Entwicklungsmöglichkeiten. 
Als wichtige Voraussetzung, um ihre Teams bei einem wirtschaftlichen Abschwung zu un-
terstützen, sehen HR-Verantwortliche unter anderem eine gute Zusammenarbeit mit der 
Führungsebene, ausreichend Budget für die Employee Experience, gute HR Business Tools 
und effiziente Prozesse.  
 
In Zukunft wollen HR-Abteilungen vor allem diese Bereiche der Employee Experience opti-
mieren: Prozesse effizienter machen, die Work-Life-Balance sicherstellen und eine erfüllte 
Arbeit schaffen.  
Während 73 % der Personaler:innen von einer guten Work-Life-Balance für ihre Belegschaft 
ausgehen, bestätigen das nur 65 % der Arbeitnehmenden. Ebenso bewerten 75 % der 
HRler:innen die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen als gut, aber 
nur 53 % der Arbeitnehmer:innen.  
Nur die Hälfte der Beschäftigten vertraut darauf, dass HR die Mitarbeitenden und das  
Unternehmen unterstützen kann. Ganze 40 % wünschen sich mehr Unterstützung von  
ihrem HR-Team. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden über 7.000 Arbeitnehmende und 3.500 Personaler:innen in Europa befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.personio.de/hr-wissen/downloads/hr-studie-2022-2/
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Recruiting-Strukturen – Ein Benchmark  
Wollmilchsau GmbH, HTWK Leipzig, Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.,  
31 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Die Studie liefert einen umfassenden Blick auf die aktuelle Recruitingpraxis in Unterneh-
men und kann diesen dabei helfen, ihr eigenes Recruiting zu verorten und zu bewerten. 
 
Untersuchte Fragestellung. 
Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Organisation und Struktur, der Recruiting Prozess, 
die Hiring-Cluster und -Volumina, Recruiting-Methoden, Personalschlüssel sowie ange-
wandte Kennzahlen zur Steuerung des Recruitings. 
 
Inhalte/Trends 
Die Unternehmen betrachten Recruiting als Kerngeschäft. 61 % geben an, dass sie mit eige-
nen Recruiting Abteilungen arbeiten und 47 % rekrutieren durch einen HR-Generalisten. 
Nur 1 % arbeitet mit einem Provider und 9 % nutzen Provider für einzelne Berufsgruppen. 
Geht es um Fachkräfte und Auszubildende sind kaufmännisch-administrative Berufe das Hi-
ring-Cluster mit dem höchsten Volumen. Industrie und Technik sowie vertriebliche  
Berufe folgen mit Abstand.  
 Im Bereich der Spezialisten und Experten sind die IT und Softwareentwicklung im Hiring-
Cluster an der Spitze. Corporate Functions sowie Techniker und Ingenieure folgen auf Platz 
2 und 3. 
Durchschnittlich betreut ein Recruiter 27 Positionen gleichzeitig. Im Jahr sind es 62 Stellen, 
wobei der Median bei 40 Stellen pro Recruiter liegt. Bei einer Beschäftigtenzahl im Unter-
nehmen von 2.500 bis 4.999 ist die Zahl der gleichzeitig betreuten Stellen am höchsten. 
Bei der Organisationsform des 3-Säulen-Modells ist die Beanspruchung der Recruiter am 
höchsten. Sie betreuen durchschnittlich mehr Stellen gleichzeitig und mehr Stellen im Jahr. 
Jobbörsen sind das wichtigste Hilfsmittel bei der Mitarbeitersuche mit großem Abstand ge-
folgt von Mitarbeiter-Empfehlungsprogrammen und der Direktvermittlung durch 
Dienstleister. Die Suchmethoden sind immer ähnlich - egal ob Spezialisten oder Fachkräfte. 
Die beliebtesten KPIs im Recruiting sind Time-to-Hire und Cost-per-Hire. Die Zeit bis zur Ein-
stellung ist die einzige Kennzahl bei der Wunsch und Nutzung deckungsgleich sind. Bei den 
anderen KPIs gibt es große Lücken zwischen Wunsch und Nutzung. 
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden 1.373 Personen in HR-Positionen online befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://wollmilchsau.de/human-resources/umfrage-recruiting-benchmarks/
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Mitarbeiterbindung - 2030 
Cornerstone und F.A.Z. Business Media, 31 Seiten, 2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt auf, welche Herausforderungen Unternehmen im Hinblick auf die Mitar-
beiterbindung bewältigen müssen und welche Rolle HR in diesem Kontext übernimmt. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studienteilnehmer wurden zur Mitarbeiterfluktuation, den möglichen Gegenmaßnah-
men und zur Rolle von HR in diesem Zusammenhang befragt. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studienergebnissen rechnen 88% der befragten Personal- und Unternehmensentschei-
der damit, dass der Aufwand, um den eigenen Bedarf an qualifiziertem Personal zu decken, 
bis 2030 stetig wachsen wird. 
 
Aufgrund des wachsenden Angebots am Arbeitsmarkt können sich Talente heute häufiger 
ihren Arbeitgeber selbst aussuchen als noch vor wenigen Jahren. In Verbindung mit einer 
höheren Wechselbereitschaft entscheiden sich daher mehr Arbeitnehmer:innen für einen 
neuen Arbeitgeber. 
 
Knapp vier von zehn Befragten geben an, dass seit 2020 mehr Mitarbeitende das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch verlassen haben. Nur 45 % beobachteten eine unveränderte 
Kündigungsrate. Laut der Studie kündigen die meisten Talente, weil sie mit ihrem Gehalt 
und ihren Karrierechancen nicht zufrieden sind. Weitere Kündigungsgründe sind: Unzufrie-
denheit mit den Führungskräften, eine unausgewogene Work-Life-Balance, zu wenig 
Gestaltungsspielraum bei der Arbeit, eine schlechte Unternehmenskultur oder Unzufrie-
denheit mit den Aufgaben. 
 
Die befragten Entscheider sehen vor allem Handlungsbedarf in Sachen Kultur und Kommu-
nikation. In 41 % der befragten Unternehmen geht HR diese Aufgabe gezielt an, um die 
Belegschaft nachhaltig von der eigenen Organisation zu überzeugen.  
 
Mehr als ein Drittel sieht Leadership als einen Hebel für eine bessere Mitarbeiterbindung. 
Daher setzt fast die Hälfte verstärkt auf Maßnahmen, mit denen die Führungskräfte zuguns-
ten der Mitarbeiterbindung weiterentwickelt werden sollen.  
 
In 38 % aller befragten Unternehmen vermittelt HR bereits heute schon zwischen Mitarbei-
tenden und Führungskräften. Auch begleitet es die Talente vom Bewerbungsprozess über 
das Onboarding und interne Weiterentwicklung bis zum Ausscheiden aus dem Unterneh-
men und übernimmt somit die Rolle eines Karriereberaters. 
 
Es ist HR, das Mitarbeitende am besten an das Unternehmen binden kann, sofern es  
gezielte Maßnahmen dafür ergreift. Mehr als die Hälfte der Befragten haben das erkannt. 
Hier verstehen sich die Personalabteilungen als Enabler in Sachen Mitarbeiterbindung. 
 
 
Geltungsbereich 
Für die Studie wurden 201 Top-Manager und HR-Entscheider aus der DACH-Region be-
fragt.  
 
Link zur Studie 

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://go.cornerstoneondemand.com/WP_FAZSurvey2022_LP-Content.html?utm_campaign=EMEA_DACH_ALL_2022_Q4_10_DE_FAZ-Survey-2022&utm_medium=pr&utm_source=FAZ-Fachpersonal&utm_content=download
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Managementkompass Survey Skilling 
F.A.Z. Business Media|research im Auftrag des F.A.Z.-Instituts und von Sopra Steria,  
2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie beschreibt die Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes und liefert Lö-
sungsansätze, um ihnen zu begegnen. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie untersucht, mit welchen Maßnahmen Unternehmen und öffentliche Verwal-
tung ihren Personalbestand fit für die Zukunft machen. 
 
Inhalte/Trends 
48 % der Unternehmen und Behörden in Deutschland wissen, welche Kompetenzen sie bis 
2025 benötigen werden. Für 70 % ist das Gewinnen neuer Mitarbeiter:innen das drän-
gendste Personalthema. Andere Herausforderungen wie Vergütungen und Benefits, der 
Kampf gegen Fluktuation und das Ermöglichen von Homeoffice haben weniger Priorität. 
 
Nachholbedarf besteht laut der Umfrage bei konkreten Maßnahmen zur strategischen Be-
setzung von zentralen Positionen. Nur jeder fünfte Arbeitgeber besitzt und nutzt "Talent-
Pools", aus denen er je nach Kompetenzbedarf schöpfen kann. Genauso wenige arbeiten 
mit einem so genannten Kompetenzmodell, mit dem sie die benötigten Skills im Unter-
nehmen oder in der Behörde definieren und steuern können. 
 
Mehr als jedes zweite Unternehmen investiert in Employer Branding. In der öffentlichen 
Verwaltung präsentiert sich sogar nur jede vierte Organisation systematisch und mit Extra-
Budget als Top-Arbeitgeber. 
 
Vor allem mit steigender Mitarbeiterzahl verlieren Arbeitgeber den Überblick. In jedem 
fünften großen oder mittelständischen Unternehmen fehlt eine genaue Sicht, welche Skills 
im Unternehmen vorhanden sind, wo ein Know-how-Verlust droht und welche Kompeten-
zen in den kommenden Jahren wichtiger werden. In Kleinunternehmen bemängelt nur 
jeder zwölfte Befragte fehlende Skill-Daten. 
 
Um zu erfassen, welche Kompetenzen vorhanden sind und welche gebraucht werden, hat 
knapp die Hälfte der befragten Unternehmen und Behörden angefangen, in ihrer Organi-
sation Schlüsselpositionen zu definieren. Ebenso viele wollen künftig das Potenzial von 
Data und People Analytics sowie Künstlicher Intelligenz für die strategische Personalpla-
nung ausschöpfen. Es wird künftig für Personalabteilungen noch stärker darauf 
ankommen, personalisierte Angebote zu machen, zugeschnitten auf einzelne Personen. 
 
Geltungsbereich 
Insgesamt wurden 395 Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-skilling/
https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-skilling/
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BAP Job-Navigator: Arbeitgeberdarstellung in Jobange-
boten 
index Research, Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP), 2022, 
Deutsch 

 
 
Bewertung 
Der Jobnavigator wirft einen Blick auf die Arbeitgeberdarstellung in Jobangeboten und 
zeigt auf welche Buzzwords besonders oft genannt werden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Für die Studie wurden die Stellenanzeigen ausgewertet und Buzzwords analysiert. 
 
Inhalte/Trends 
In den Unternehmensbeschreibungen in den Jobangeboten beschreiben sich viele Unter-
nehmen vor allem "modern", "innovativ", "dynamisch" und "international". "Modern" wird 
dabei mit deutlichem Abstand am häufigsten genannt: In 27 % aller Jobs am Gesamtmarkt. 
Als "innovativ" beschreiben sich 44.000 Firmen in 16 % aller Jobangebote, gefolgt von "in-
ternational" (16 %) und "dynamisch" (10 %).   
 
Doch die ausschreibenden Unternehmen setzen auch zunehmend auf weniger plakative Be-
zeichnungen in den Jobangeboten, um die Unternehmenskultur zu beschreiben. In 18 % der 
Jobs wird eine offene und transparente Kommunikation im Unternehmen genannt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist hier der Anteil um über 40 % gestiegen.  
Auch das Thema Wertschätzung und Anerkennung gewinnt deutlich an Bedeutung und wird 
in 12 % aller Stellen genannt. Dies entspricht einem überdurchschnittlichen Anstieg von 
über 50 %. Des Weiteren wird in 7 % der Jobs ein soziales Engagement der Unternehmen 
hervorgehoben. 
Gleitzeit, flexible Arbeitszeiten sowie eine eigenverantwortliche Zeiteinteilung werden in  
16 % aller Jobangebote genannt. Familienbewusstsein oder eine Stärkung der Vereinbarkeit 
von Job und Familie wird zudem in 7 % aller Jobs explizit aufgeführt. 
Gerne wird von den Firmen in den Jobangeboten betont, dass es sich um ein Familienun-
ternehmen oder ein familiengeführtes Unternehmen handelt. Damit möchten sein 
Vertrauen, Stabilität und Loyalität als Unternehmenseigenschaften hervorheben. 
In rund 2 % der Jobangebote bezeichnen sich die Unternehmen hingegen als Start-ups. 
Diese wiederum setzen verstärkt auf Eigeninitiative und eine hohe Motivation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, bieten dafür jedoch häufig ein breites Entwicklungs- und 
Aufgabenspektrum. 
Bei der Nennung von Team-Events gab es einen starken Anstieg um über 50 %, denn durch 
die Corona-Beschränkungen waren in den letzten zwei Jahren viele Teambuilding-Maßnah-
men nicht möglich.  
 
Geltungsbereich 
Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 196 Printmedien, 189 
Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur 
für Arbeit aus.  
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.personaldienstleister.de/bap-job-navigator-10/2022-arbeitgeberdarstellung-in-jobangeboten
https://www.personaldienstleister.de/bap-job-navigator-10/2022-arbeitgeberdarstellung-in-jobangeboten


                                                                 Wir besetzen HR Positionen.    

© HRblue AG, 2022 - HRblue Trendbook Rückblick 2022    hrblue.com  42 
 

Barometer Personalvermittlung 2022 
index Research, Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP), 2022,  
28 Seiten, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie wirft einen 360-Grad-Blick auf aktuelle Trends des Personalmarkts und liefert 
Personalvermittlern Empfehlungen für ein erfolgreiches Recruiting. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Welche Erfahrungen wurden mit Personalvermittlungen gemacht? Wo gibt es noch Potenziale? 
Was sind die Wünsche und Anforderungen an die Personalvermittler und wie ticken die Kandi-
daten? Fokusthema: Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Recruiting-Prozess. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studienergebnissen kann Künstliche Intelligenz (KI) unterstützend dafür eingesetzt 
werden, effizienter den perfekt passenden Kandidaten zu finden. Bereits über die Hälfte der 
befragten Personalvermittlungsunternehmen setzen KI-Tools im Recruiting-Prozess ein. Bei 
größeren Vermittlungsunternehmen liegt der Anteil bereits bei über 60 %. Insgesamt geben 
über die Hälfte der Vermittler an, dass KI im Recruiting in den nächsten fünf Jahren eine 
entscheidende Rolle spielen wird.  
Viele Unternehmen haben auf dem Gebiet des KI unterstützten Recruitings noch Nachhol-
bedarf. Rund 80 % setzen bisher noch nicht auf die Unterstützung der KI. Kandidaten sind 
diesem Thema gegenüber aufgeschlossener. Besonders Matching-Tools und Chat-Bots wer-
den gut angenommen. Vor allem die jüngere Zielgruppe ist offen für KI im Recruiting, sofern 
die individuelle Beratung nicht vernachlässigt wird.  
Wie bereits in den Vorjahren konnte eine hohe Zufriedenheit der Kandidaten und der Un-
ternehmen in der Zusammenarbeit mit Personalvermittlungsunternehmen festgestellt 
werden. Insbesondere Fachkräfte bis 35 Jahre wünschen sich verstärkt die Unterstützung 
bei der Jobsuche.  
Kandidaten haben aktuell eine große Auswahl an Jobangeboten. Bei der Zusammenarbeit 
mit einem Personalvermittlungsunternehmen legen die Kandidaten einen gesteigerten 
Wert auf die individuelle Betreuung und Beratung und letztendlich auf die Vermittlung des 
perfekt passenden Top-Jobs. Neben einem passenden Gehalt wünscht sich der Großteil der 
Kandidaten attraktive Aufgaben und eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Trotz zuneh-
mender Flexibilität ist ein gut zu erreichender Arbeitsort nach wie vor ein wichtiges 
Entscheidungskriterium. In unsicheren Zeiten punkten die Unternehmen ebenfalls mit un-
befristeten Arbeitsverträgen.  
Die Unternehmen erwarten bei der Zusammenarbeit mit einer Vermittlung eine zeitnahe 
Besetzung durch einen perfekt passenden Kandidaten.  
Personalvermittler setzen im Vergleich zu den Vorjahren noch stärker auf Active Sourcing. 
Gleichzeitig haben 14 % aller Kandidaten ihren letzten Job über eine Direktansprache ge-
funden. Neben einer persönlichen Empfehlung aus dem privaten Umfeld gehört die 
Direktansprache nun erstmals zu den Top Recruiting-Instrumenten. Zielführend ist ebenfalls 
die Schaltung der Stellenanzeige auf der eigenen Karriere-Website und auf Indeed, denn 
über diese Kanäle hat ein Großteil der Befragten den letzten Job gefunden. 
 
Geltungsbereich 
Es wurden 1.000 potenzielle Kandidaten, 879 Unternehmen und 608 Personalvermittler 
befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.personaldienstleister.de/barometer-personalvermittlung
https://www.personaldienstleister.de/barometer-personalvermittlung
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SD Worx – Survey 2022 
iVox im Auftrag von SD Worx, 2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Die Studie bestätigt die Zunahme der Digitalisierung von HR-Prozessen und belegt, wie 
wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen digitaler und persönlicher Ansprache zu finden. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie gehen europäische Arbeitnehmende und Arbeitgebende mit der Digitalisierung von 
HR-Prozessen um. Was erwarten Mitarbeitende von einem Unternehmen? Was können 
Unternehmen tun, um für Arbeitnehmende attraktiv zu sein oder zu werden? 
 
Inhalte/Trends 
Mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen bemühen sich verstärkt um die Digita-
lisierung ihrer Personalprozesse. Während Deutschland mit 52 % dabei im europäischen 
Durchschnitt liegt, wird dem Thema Digitalisierung in Italien (61 %), im Vereinigten König-
reich und in Belgien (jeweils 59 %) sowie in den Niederlanden (57 %) eine noch höhere 
Priorität eingeräumt. 
Die Digitalisierung der Personalprozesse ist gerade im Finanzwesen, der Versicherungsbran-
che oder der Industrie bereits relativ weit ausgeprägt und auch im Nonprofit-Sektor sowie 
im Gesundheitswesen zeigt sich mittlerweile europaweit ein deutlicher Anstieg. Auch kleine 
und mittelständische Unternehmen haben die Relevanz der Entwicklung verstanden und 
setzen verstärkt auf digitalisierte HR-Prozesse.  
Fast die Hälfte der befragten Deutschen gab an, dass die Digitalisierung an ihrem Arbeits-
platz verbessert werden muss. Auch die befragten italienischen, spanischen und 
französischen Arbeitnehmer:innen attestieren ihren Unternehmen noch viel Nachholbe-
darf. Die Digitalisierung von Prozessen ist insbesondere Wissensarbeiter:innen, 
Führungskräften und vernetzt arbeitenden Teams besonders wichtig. Insgesamt sind es vor 
allem die Arbeitnehmenden unter 35 Jahren, die sich bessere digitale Prozesse an  
ihrem Arbeitsplatz wünschen. 
HR-Abteilungen stehen zunehmend vor der Herausforderung, das Gleichgewicht zwischen 
dem richtigen Maß an Digitalisierung und einer persönlichen Ansprache zu finden. Denn 
auch in Zukunft wollen Mitarbeitende nicht in jedem Bereich ausschließlich auf digitalisierte 
Prozesse oder Tools setzen. Beim Onboarding, der Zusammenarbeit in Teams oder im Re-
cruiting bevorzugt die Mehrzahl der Befragten weiterhin den direkten Kontakt.  
Die Digitalisierung am Arbeitsplatz ist aber auch ein Generationenthema, wie die Umfrage 
belegt. Digital Natives (Arbeitnehmende unter 25 Jahren) bevorzugen eher einen digitalen 
Ansatz – zum Beispiel beim Einstellungsverfahren oder ihren Gehaltsabrechnungen. 
Die Zahlen bestätigen, dass sich die Digitalisierung von HR-Prozessen und eine persönliche 
Herangehensweise nicht gegenseitig ausschließen müssen. Bei einer Beurteilung beispiels-
weise wollen die Mitarbeitenden nicht nur ein Ergebnis auf dem Bildschirm sehen, sondern 
erwarten auch eine persönliche Erklärung.  
Gleichzeitig hat die Digitalisierung auf vielen Ebenen positive Auswirkungen: Dank Prozess-
automatisierung und Unterstützung durch digitale Tools erhalten Mitarbeitende die 
Möglichkeit, ihre Zeit, Talente und Fähigkeiten optimal zu nutzen. 
 
Geltungsbereich 
Insgesamt wurden 4.371 Unternehmen und 10.119 Arbeitnehmende befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.sdworx.com/en-en/about-sd-worx/press/2022-11-22-more-half-european-companies-are-increasing-their-focus-digitalising
https://www.sdworx.com/en-en/about-sd-worx/press/2022-11-22-more-half-european-companies-are-increasing-their-focus-digitalising
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HRblue Karriere Trend-Report 2022 - 2023 
HRblue AG, 2022, Deutsch 

 
 
Bewertung 
Der Karriere Trend-Report zeigt die Trends für Karrierechancen und Gehaltsentwicklung 
im Bereich Human Resources in Deutschland auf. Inkl. Karriereformel für 2023. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Teilnehmer wurden unter anderem zu den Themen: Karrierechancen, Wechselbereit-
schaft, Gehaltsentwicklung und Anforderungen befragt. 
 
Inhalte/Trends 
Laut den Umfrageergebnissen schätzen die meisten der Befragten (65 %) das Angebot für 
HR Jobs und die Karriere-Chancen als eher steigend ein. Nur rund 30 % dagegen sehen die 
Lage als eher stagnierend oder sogar temporär eher sinkend (5 %) an. 
Die Wechselbereitschaft wird als eher steigend (49 %) oder stagnierend (40 %) eingeschätzt. 
Dass die Wechselbereitschaft sinken wird, glauben nur 10 % der Befragten. 
Der überwiegende Teil der Umfrageteilnehmer (64 %) geht bei einem Jobwechsel davon 
aus, dass das Gehalt gesteigert werden kann. Ein gutes Drittel der Befragten sind der Mei-
nung, dass sich das Gehalt bei einem Neuantritt nicht verändern wird. Nur 4 % rechnen mit 
einem geringeren Gehalt bei einem Jobwechsel. 
Bei der Frage nach den Anforderungen sahen 80 % der Befragten einen qualitativen und 61 
% einen quantitativen Anstieg der Anforderungen. Kein Anstieg wurde nur von 5 % beo-
bachtet. Eine große Mehrheit bewertet den HR Bereich als sehr attraktiv oder attraktiv für 
Nachwuchskräfte. Nur knappe 20 % glauben, dass der HR Bereich weniger oder sogar gar 
nicht attraktiv für Nachwuchskräfte sein könnte. 
 
Geltungsbereich 
An der Online-Umfrage nahmen rund 400 Personen aus dem Bereich Human Resources 
teil. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.hrblue.com/de/hrblue-hr-karriere-trend-report-2023/
https://www.hrblue.com/de/hrblue-hr-karriere-trend-report-2023/
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HR-Barometer 
BVA Group im Auftrag von Human & Work, 2022, Englisch 
 
 
Bewertung 
Die Befragung zeigt, dass Personalverantwortliche unterschiedliche Prioritäten vertreten. 
Übergreifende Herausforderungen sind: Die Stärkung des Engagements der Mitarbeiten-
den und das Thema Inklusion.  
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Personalverantwortlichen wurden zu den sich verändernden Herausforderungen in ih-
rem Aufgabenbereich und zu den neuen Erwartungen der Arbeitnehmenden befragt. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Umfrageergebnissen konzentrieren Personalchefs ihre Ressourcen in den nächsten 
zwölf Monaten vorrangig auf das Engagement der Mitarbeitenden.  
Dies führt zu drei geplanten Schwerpunktbereichen in der praktischen Umsetzung: 
- Stärkung des internen Zusammenhalts und des Arbeitsklimas in den Teams: Dies ist eine 
Priorität für 33 % der europäischen Personalverantwortlichen. 
- Der Arbeit einen Sinn verleihen: 32 % wollen die Mitarbeitenden in die Definition der Un-
ternehmensaufgaben miteinbeziehen.  
- Verbesserung der Anerkennung: Insgesamt 30 % der Personalverantwortlichen legen hier 
einen Schwerpunkt. 
Diese Schwerpunkte spiegeln sich in der Prognose der Personalverantwortlichen zu den 
Erwartungen der Mitarbeitenden wider: Hier wurden die Stimmung in den Teams (38 %), 
das soziale Klima in der Firma (38 %) und die Zusammenarbeit zwischen den Teams (37 %) 
genannt. An zweiter Stelle folgen das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben (32 
%), Zeichen der Anerkennung ihrer Arbeit und ihres Engagements (30 %) sowie Sinnstif-
tung und Nutzen in der Arbeit (30 %).  
 
30 % der europäischen Personalchefs bezeichnen die Weiterentwicklung von Warnsyste-
men, um gegen respektloses oder diskriminierendes Verhalten vorzugehen als vorrangig, 
in Frankreich sind es 42 %, in Spanien 39 % und in Deutschland nur 22 %. 
 
92 % der Personalchefs gaben an, dass sie versuchen, ältere Angestellte längst möglich im 
Unternehmen zu halten. Allerdings zögern 55 % einen älteren Menschen einzustellen.  
 
92 % der Befragten sagen, dass sie in die Bewältigung von CSR-Problemen involviert sind. 
Dabei steht der soziale Aspekt (60 %) an erster Stelle, gefolgt vom Umweltaspekt (55 %). 
Allerdings haben 76 % der Personalverantwortlichen das Gefühl, dass sie bei der Definition 
und Umsetzung von CSR-Aktionsplänen auf Schwierigkeiten stoßen. 
 
Beim Blick in die Zukunft des HR-Bereichs werden zwei Entwicklungen hervorgehoben: 
- Die Notwendigkeit, genauere Kenntnisse über die Fähigkeiten, Motivation und Entwick-
lungswünsche der Mitarbeitenden zu haben. 
- Der Beitrag zur Innovation innerhalb des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die 
Organisation und neue Arbeitsweisen. 
 
Geltungsbereich  
Über 800 Personalverantwortliche aus deutschen, französischen, spanischen und italieni-
schen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden wurden befragt. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://humanandwork.com/en/2022/10/24/human-work-unveils-the-results-of-its-first-survey-focused-on-the-challenges-faced-by-hr-managers/
https://humanandwork.com/en/2022/10/24/human-work-unveils-the-results-of-its-first-survey-focused-on-the-challenges-faced-by-hr-managers/
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2022 Global Gender Wealth Equity Report 
Weltwirtschaftsforum (WWF) und Willis Towers Watson (WTW), 2022, Englisch 
 
 
Bewertung 
Die Studie zeigt den Unterschied zwischen dem Vermögensaufbau von Männern und 
Frauen zum Zeitpunkt des Renteneintritts auf und nennt Gründe dafür. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Die Studie betrachtet die Lebensarbeitszeit von Frauen ganzheitlich und versucht, das Aus-
maß der geschlechtsspezifischen Vermögensunterschiede zu quantifizieren. 
 
Inhalte/Trends 
Laut Studie gehen Frauen im Durchschnitt mit nur 74 % des von Männern angesammelten 
Vermögens in den Ruhestand, wobei der Unterschied in allen untersuchten Ländern zwi-
schen 60 % im schlechtesten und 90 % im besten Fall liegt. 
 
Darüber hinaus zeigt die Studie, dass das geschlechtsspezifische Vermögensgefälle bei der 
Pensionierung mit dem Dienstalter zunimmt. Frauen in leitenden Fach- und Führungsposi-
tionen haben weniger als zwei Drittel des angesammelten Vermögens, das ihre männlichen 
Kollegen im Ruhestand besitzen. Bei den mittleren beruflichen und technischen Positionen 
liegt der Unterschied bei 69 % und bei 89 % bei den operativen Funktionen. 
 
Insgesamt weist Europa das geringste durchschnittliche geschlechtsspezifische Wohlstands-
gefälle aller Regionen auf, aber dennoch wird erwartet, dass Frauen im Ruhestand etwas 
mehr als drei Viertel (77 %) des Wohlstandsniveaus der Männer erreichen werden. Die 
Schweiz lag mit 76 % einen Punkt unter dem europäischen Durchschnitt und wies eine we-
sentlich größere Kluft auf als Länder wie Spanien, Österreich und Irland. 
 
Weltweit gesehen liegt das geschlechtsspezifische Wohlstandsgefälle in den USA mit 75 % 
knapp über dem globalen Durchschnitt, während Kanada mit 78 % etwas besser abschnei-
det. Nigeria weist mit 60 % das höchste geschlechtsspezifische Wohlstandsgefälle auf, dicht 
gefolgt von Argentinien mit 61 % sowie Mexiko und der Türkei mit 63 %. 
 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es in den 39 untersuchten Ländern durchweg ein 
geschlechtsspezifisches Vermögensgefälle gibt. Zu den wichtigsten Faktoren, die zu den ge-
schlechtsspezifischen Vermögensunterschieden beitragen, gehören geschlechtsspezifische 
Lohnunterschiede und verzögerte Karriereverläufe. Darüber hinaus beeinflussen Lücken in 
der finanziellen Allgemeinbildung und familiäre Betreuungsaufgaben außerhalb des Ar-
beitsplatzes die Beteiligung von Frauen an der Erwerbsarbeit und damit ihre Fähigkeit, 
Vermögen aufzubauen. 
 
 
Geltungsbereich  
Es werden die quantitativen und qualitativen Aspekte der geschlechtsspezifischen Vermö-
gensgleichheit t von 39 Ländern analysiert. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.wtwco.com/en-IN/Insights/2022/11/europe-global-gender-wealth-equity-index
https://www.wtwco.com/en-IN/Insights/2022/11/europe-global-gender-wealth-equity-index
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Manager Barometer 2022 - 2023 
Odgers Berndtson, 68 Seiten, 2022, Englisch 
 
 
Bewertung 
Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Einstellung und Motivationslage im deutsch-
sprachigen Management. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Was bewegt Führungskräfte? Was motiviert Führungskräfte für ihren weiteren Berufs-
weg? Wozu sind sie bereit und wozu nicht? 
 
Inhalte/Trends 
Für die große Mehrheit der Manager:innen ist die Sinnhaftigkeit und Freude an der eigenen 
Arbeit die wichtigste Motivation für ihren Berufsweg. Nicht einmal die Hälfte der Befragten 
motiviert hingegen die Mitwirkung an Veränderungen in einem innovativen Unternehmen.  
Je jünger die Teilnehmer:innen der Studie, desto unwichtiger ist ihnen die Mitwirkung an 
Veränderungen in einem innovativen Unternehmen. Während rund die Hälfte der Babyboo-
mer für ihren Berufsweg durch die Mitwirkung in einem innovativen Unternehmen 
motiviert sind, gilt dies nur für 41 % der Generation Y. Auch das Interesse an der Innovati-
onsfähigkeit eines neuen Arbeitgebers ist bei der Generation Y auf den niedrigsten Stand 
seit Jahren gesunken.  
Drei von vier Führungskräften wünschen sich stattdessen eine zu ihren persönlichen Wer-
ten passende Unternehmenskultur. Nur ein Viertel der Befragten gab an, dass in ihrer 
Organisation Fehler kommuniziert, offen diskutiert und lösungsorientiert angegangen wer-
den. Vorurteile – etwa aufgrund von Geschlecht oder Herkunft – werden ebenfalls nur 
ungern thematisiert. Lediglich ein Fünftel der Befragten sagten, in der Führungsebene wür-
den Vorurteile offen angesprochen.  
Ein gutes Drittel der Führungskräfte sagt, dass ESG ein wesentlicher Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie sei. Etwas mehr, knappe 45 %, sehen ESG als ein Element der 
Unternehmenskultur. Gleichwohl kennen aber nur 43 % der Befragten die ESG-Faktoren in 
ihrem Unternehmen. Nur etwas mehr als ein Fünftel der Führungskräfte geht davon aus, 
dass die Mitarbeiter:innen die Inhalte der strategischen ESG-Projekte und -Maßnahmen 
kennen. 
Obwohl die ökologischen, sozialen und Governance-Anforderungen an die Wirtschaft stei-
gen, scheinen sie weder in der Führungsebene noch im Maschinenraum der Unternehmen 
anzukommen. Als Innovationsmotor werden sie noch weniger wahrgenommen. Lediglich 
21 % betonen, dass ESG-Themen ins Innovationsmanagement ihres Unternehmens einflie-
ßen. 
 
Geltungsbereich  
An der Befragung haben rund 1.500 Führungskräfte aus Großunternehmen und dem deut-
schen Mittelstand teilgenommen haben. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.odgersberndtson.com/de-de/insights/manager-barometer-2022-2023
https://www.odgersberndtson.com/de-de/insights/manager-barometer-2022-2023
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Arbeitgeber Ranking 
candidate select GmbH (CASE), 20 Seiten, 2022, Deutsch 
 
 
Bewertung 
Das Ranking zeigt, in welchen Branchen und bei welchen deutschen Arbeitgebern die best-
qualifizierten Angestellten arbeiten. 
 
Untersuchte Fragestellung 
Wie gut sind die Hochschulabschlüsse von Mitarbeitenden bei in Deutschland ansässigen 
Unternehmen? 
 
Inhalte/Trends 
Auf Platz eins im Branchen-Ranking landet die Biotech- und Healthcare-Industrie. 44 Unter-
nehmen haben hier einen sehr guten oder guten Score bezüglich der akademischen 
Leistungen ihrer Mitarbeiter. Zwölf Unternehmen kommen auf einen durchschnittlichen 
Score und nur drei werden als schlecht eingestuft. Zu den sehr guten Arbeitgebern zählt der 
Schweizer Pharmakonzern Sandoz, das US-amerikanische Pharmazieunternehmen Bristol-
Myers Squibb und das Biotechnologieunternehmen Amgen aus Kalifornien. Auch Unterneh-
men wie AstraZeneca, Novartis, Janssen und Biontech stehen auf der Top-20-Liste mit einer 
sehr guten Bewertung.  
 
Auf den zweiten Platz im Branchen-Ranking schafft es die Consulting-Branche. Die Top-Fir-
men sind hier die Beratungsunternehmen TNG Technology Consulting, d-fine und Siemens 
Advanta Consulting. Auch internationale Consultingfirmen wie Bain & Company, die Boston 
Consulting Group und Kearny sind unter den Top Ten. 
 
Im Bereich IT, Software und Hardware schafft es die Motius GmbH auf den ersten Platz, 
gefolgt von TWT und der PTV Group. Auch Unternehmen wie Intel, Meta, HP und Nokia 
haben einen sehr guten Case-Score.  
 
Geltungsbereich  
Es wurden die Bildungsabschlüsse von 1,5 Millionen Arbeitnehmenden bewertet. Die hier 
veröffentlichten Auswertungen stützen sich auf 659 ausgewählte Unternehmen. 
 
Link zur Studie 
  

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.businessinsider.de/karriere/ich-helfe-jungen-leuten-einen-job-im-consulting-zu-bekommen-so-gelingt-euch-der-einstieg-in-eine-branche-die-grade-haenderingend-sucht/
https://www.candidate-select.de/ranking
https://www.candidate-select.de/ranking
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Über HRblue 
 
Die HRblue AG wurde im Jahr 2000 gegründet und steht für Kompetenz im  
HR Management. Seit über 20 Jahren sind wir erfolgreich als Personalberatung  
für HR auf die Besetzung von HR Führungs- und Expertenpositionen spezialisiert.  
 
Wir sind mit über 20.000 HR Professionals vernetzt und stehen in engem Kontakt  
mit dieser Zielgruppe - vom Young Professional bis zum Senior Executive. 
Gerne beraten wir auch Sie bei der Besetzung Ihrer HR Position. 
 
Unser Team ist auf HR Führungs- und Expertenrollen spezialisiert und besteht aus  
erfahrenen Personalberatern, die sich mit Kompetenz und Leidenschaft für die  
passende Besetzung Ihrer HR Position engagieren. 
 
Eine zügige Projektabwicklung, professionelle Kommunikation und eine  
verbindliche wie vertrauliche Zusammenarbeit mit Klienten und Kandidaten  
sind für uns selbstverständlich. 
 
 

Unsere Leistungen 

Executive Search 
Passgenau für Ihre Unternehmenssituation finden wir qualifizierte HR Leader- 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
Weitere Informationen 
 
Professional Search 
Wir sprechen und verstehen HR, auch wenn es um operative HR Manager Rollen,  
HR Business Partner oder HR Experten geht. 
Weitere Informationen 
 
HR Interim Management  
Sie benötigen kurzfristig und interimistisch kompetente Unterstützung im HR Bereich?  
Unser HR Interim Management bietet maßgeschneiderte Lösungen – auch für Ihre  
Bedarfssituation. 
Weitere Informationen 
 
 
 

Kontakt 

HRblue AG 
Bretonischer Ring 10 
D-85630 Grasbrunn (München) 
 
Telefon: +49(0)89/411195-0  
 
hrblue.com 

 

https://www.hrblue.com/de/
https://www.hrblue.com
https://www.hrblue.com/de/hr-executive-search/
https://www.hrblue.com/de/hr-position-besetzen-manager-experten/
https://www.hrblue.com/de/hr-interim-management/
https://www.hrblue.com/
https://www.hrblue.com/
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