
Berufswahl, Chefin oder Chef 
und Familienleben vs. Karriere 



Die Wirtschaft läuft gut, die Arbeitslosen-
quote liegt auf einem historisch niedrigen 
Stand, die Nachfrage nach Fachkräften 
bleibt unverändert hoch  – Gründe 
genug für große Zufriedenheit bei 
Berufstätigen in Deutschland. Trotz aller 
Zufriedenheit: Gerade bei den Themen 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere 
und dem Verhältnis zu den Vorgesetzten 
lassen sich noch einige Aspekte ver-
bessern, wie der dritte Teil der So arbeitet 
Deutschland-Umfrage von SThree zeigt.

So arbeitet Deutschland: Berufswahl, Chefin oder Chef und Familienleben vs. Karriere 
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Berufstätige in Deutschland sind mit ihrer Arbeit  
weitgehend zufrieden – und sie wissen von Anfang an, 
was sie wollen: Die Mehrheit, nämlich 58 Prozent, arbeitet 
in dem Bereich, den sie erlernt haben. Die Wahl ihres 
Studienfachs oder ihrer Ausbildung war für sie also das 
Richtige. Immerhin 39 Prozent haben hingegen im Lauf 
des Berufslebens ihre Profession gewechselt. Unabhängig 
davon, ob sie noch in ihrem erlernten Berufsfeld arbeiten: 
Die meisten sehen ihre Berufsentwicklung positiv – nur 
knapp ein Drittel (30 Prozent) würde sich anders  
entscheiden, wenn sie noch einmal vor der Wahl 
ständen. Dabei ist die klassische Berufsausbildung eine 
sehr unbeliebte Option: Lediglich ein Prozent der  
Befragten würde lieber eine Ausbildung statt eines  
Studiums absolvieren, wenn sie sich noch einmal  
entscheiden müssten.

Die Gründe für die hohe Zufriedenheit am eigenen Beruf 
sind vielfältig: Ganz weit oben steht für 68 Prozent der 
Spaß an der Arbeit. Direkt dahinter befinden sich die 
Entwicklungsperspektiven (57 Prozent) und die  
angemessene Bezahlung (56 Prozent). Für sehr viel  
weniger Befragte sind die Work-Life-Balance oder  
Sicherheit ausschlaggebende Aspekte, hier waren es 
jeweils 23 und 29 Prozent. Gerade Unternehmen bzw.  
Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter unterstützen, Spaß 
an der Arbeit zu finden, indem sie vielfältige Projekte 
anbieten. Es kann ebenfalls hilfreich sein, Arbeitnehmer 
direkt zu fragen, welche Aufgaben sie sich vorstellen 
können oder welche Themen ihnen am Herzen liegen. 

Diejenigen, die dasselbe Berufsfeld ausschließen würden, 
nennen vor allem veränderte Interessen als Grund  
(52 Prozent). Sowohl die Wirtschaft als auch  
Ausbildungsstätten aller Art sollten sich darauf einstel-
len und dem Trend vorbereitet begegnen, dass sich in 
einem langen Berufsleben Interessen verschieben  
können. Berufstätige könnten sich in Zukunft häufiger 
neu orientieren wollen. Die wenigsten Erwerbstätigen 
werden jahrzehntelang einem Unternehmen treu  
bleiben, Jobwechsel sind Alltag1.  

Auf Platz Zwei der Gründe, nicht noch einmal denselben 
Beruf zu ergreifen, sehen 35 Prozent eine schlechte  
Work-Life-Balance. In diesem Fall sind es also nicht die 
fachlichen Inhalte, die Berufstätige stören. Gerade  
angesichts des Fachkräftemangels sollten Arbeitgeber 
mehr dafür tun, dass ihre Mitarbeiter Privatleben und 
Beruf besser vereinbaren können. 

Dass ihre Erwartungen an den Beruf nicht erfüllt wurden, 
ist für 31 Prozent eine Ursache, warum sie sich heute 
anders entscheiden würden. Hier wären Schulen und 
Fachhochschulen sowie Universitäten gefragt,  
Absolventen die richtigen Berufe zu empfehlen bzw. 
vorzustellen und eine ausführliche Karriereberatung 
anzubieten. Auch Tests, um die eigenen Stärken und 
Interessen zu erkennen, wären ein Mittel, junge Leute 
besser auf die Berufswelt vorzubereiten.

Berufswahl – nichts zu bereuen
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1   https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28914/umfrage/haeufigkeit-der-arbeitsplatzwechsel/
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Auch wenn sich Berufsbilder und Tätigkeiten 
immer stärker ausdifferenzieren: Die meisten  
Erwerbstätigen halten sich selbst für Generalisten, 
also für Fachkräfte, die vielseitig einsetzbar sind: 
64 Prozent sind nach eigener Einschätzung  
Generalisten, die übrigen 36 Prozent sehen sich 
als Spezialisten. Nur wenige würden das ändern; 
von den Befragten würden 45 Prozent gerne 
Spezialisten sein, 55 Prozent wären lieber  
Generalisten. 

Diese Selbsteinschätzung ist das Gegenteil zu 
dem Trend, den die Umfrageteilnehmer bei 
Unternehmen sehen: Sie vermuten, dass diese 
aktuell eher nach Spezialisten Ausschau halten 
(68 Prozent) und auch in Zukunft mehr Spezialis-
ten suchen werden (64 Prozent).

Möglicherweise sind Berufstätige in Deutschland 
einfach vorsichtig: Wer breit aufgestellt ist, kann 
an verschiedenen Stellen eingesetzt werden 
und sich gegebenenfalls für Spezialthemen 
weiterbilden. Wer sich jedoch auf ein eng 
eingegrenztes Themengebiet beschränkt, 
könnte bei Veränderungen auf dem  
Arbeitsmarkt das Nachsehen haben. Generalist 
zu sein, wäre demnach eine Maßnahme zur 
Risikostreuung im Berufsleben.

Lieber Generalist als Spezialist
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Ein Dauerbrenner in der Karriereplanung ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, was nicht mehr nur ein Thema für Frauen ist. Der 
Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, steigt konstant an: Waren  
es 2008 erst 20,8 Prozent, sind es 2014 bereits 34,2 Prozent2. Die 
Verteilung der Elternzeit ist eher asymmetrisch – die meisten  
Männer bleiben nur das Minimum von zwei Monaten zu Hause, 
den Großteil der Verantwortung für das Kind übernehmen die 
Mütter. Dennoch: Die Frage, ob der Gesetzgeber die Elternzeit zu 
gleichen Teilen festsetzen sollte, beantworten 72 Prozent mit Nein. 
Stattdessen sollen Paare für sich entscheiden dürfen, wer wie  
lange beim Nachwuchs bleibt. 

Das Interesse, mehr für die Familie da zu sein, ist bei Frauen wie 
Männern wichtig – laut einer Allensbach-Studie wünschen sich 
Paare mit Kindern die Möglichkeit, dass beide Partner Teilzeit  
arbeiten3. Noch bieten nur wenige Arbeitgeber weitreichende 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit an: Am häufigsten 
erhalten Arbeitnehmer flexible Arbeitszeiten und einen flexiblen 
Arbeitsort (63 Prozent). Immerhin 33 Prozent können ihre Stunden 
zeitweise reduzieren, 29 Prozent bekommen unbürokratische 
Hilfe, d.h. sie können die Kinder auch mitbringen oder erhalten 
Sonderurlaub. Sehr selten gibt es Maßnahmen wie Betriebskita 
oder externe Familienservices für die Pflege Angehöriger (13 bzw. 
16 Prozent). Innovative Ansätze wie Jobsharing sind praktisch nicht 
vorhanden und auch finanzielle Unterstützung findet man selten – 
lediglich neun Prozent können sich ihre Stelle mit einem Kollegen 
teilen, nur vier Prozent erhalten finanzielle Hilfen, um Gehaltsein-
bußen auszugleichen. Bei jedem sechsten Befragten (17 Prozent) 

gibt es überhaupt keine Unterstützung zur Familienfreundlichkeit 
seitens des Arbeitgebers. Im Wettbewerb um gute Fachkräfte 
sollten Unternehmen mehr bieten, um sich auch als Arbeitgeber 
gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Denn aufgrund der hohen 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt akzeptieren Erwerbstätige nicht 
mehr eine schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf – sondern 
suchen sich im Zweifel lieber eine andere Stelle.

Dabei wünschen sich viele mehr Maßnahmen von ihren  
Unternehmen: Allen voran Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort  
(67 Prozent), generelles Entgegenkommen in familiären Belangen  
(45 Prozent) und Unterstützung bei der Kinderbetreuung  
(43 Prozent). Am ehesten verzichten könnten die meisten Befragten 
auf Jobsharing: Nur 17 Prozent wünschen sich diese Maßnahme.

Welchen Einfluss der Job für die Familienplanung hat, ist bei den 
Befragten umstritten: So sagen 43 Prozent, dass er keinerlei  
Einfluss hat. 55 Prozent sehen einen positiven Einfluss durch eine  
familienfreundliche Unternehmenskultur, Einkommens- und  
Arbeitsplatzsicherheit. Als negativen Einfluss der Arbeit empfinden 
die Befragten die mögliche Doppelbelastung (17 Prozent) oder 
einen potenziellen Karriereknick (zwölf Prozent). 

Überhaupt gibt es bei der Frage nach Familie oder Karriere keinen 
klaren Trend, eher zeigt sich eine gewisse Unentschlossenheit: Vor 
die Wahl gestellt, würde zwar die Mehrheit von 46 Prozent den 
Fokus auf die Familie legen und nur 24 Prozent auf die Karriere. 
Gleichzeitig konnten 30 Prozent die Frage nicht abschließend für 
sich beantworten. 

Zwischen Familienleben und Karriere
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2 https://de.statista.com/infografik/7311/immer-mehr-vaeter-nehmen-elternzeit/
3 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/so-teilen-deutsche-eltern-die-arbeit-auf-allensbach-studie-a-1042242.html
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Wie wohl sich ein Berufstätiger fühlt, hängt auch viel von 
den unmittelbaren Vorgesetzten ab. Verschiedene Studien 
wie beispielsweise von Gallup zeigen, dass Burn-Out oder 
die „innere Kündigung“ oftmals von schlechtem  
Führungspersonal mitverursacht wird4. Ob es sich um einen 
Chef oder eine Chefin handelt, spielt für die meisten  
Befragten der So arbeitet Deutschland-Umfrage keine Rolle  
– 75 Prozent haben einen Mann als Vorgesetzten, 25 Prozent 
eine Frau. Die Chefetage ist nach wie vor männlich  
dominiert. 

Dabei sagen 72 Prozent, dass sie bei ihren Vorgesetzten keine 
Geschlechterpräferenz. In diesem Punkt geben sich die  
Befragten entspannt und abgeklärt, lediglich 19 Prozent 
bevorzugen einen Mann, 9 Prozent eine Frau als Vorgesetzten.

Für diejenigen, die explizit Männer oder Frauen als Vorgesetzte 
wünschen, sind vor allem positive Erfahrungen in der  
Vergangenheit der Hauptgrund (72 Prozent bzw. 76 Prozent). 
Bei denen, die Frauen als Vorgesetzte wollen, kommt noch 
ein Faktor hinzu: 39 Prozent hatten bereits negative  
Erfahrungen mit Männern als Vorgesetzten. Diese Zahl ist  
bemerkenswert hoch. Auch wenn die Gründe und die 
Natur der negativen Erfahrungen kein Gegenstand der 
Umfrage war, sollten Unternehmen prüfen, wie man das 
Führungsklima verbessern kann. 

Ganz unabhängig vom Geschlecht: Den meisten Befragten 
sind die konkreten Führungsqualitäten und Kenntnisse der 

Vorgesetzten sehr wichtig, sie wünschen sich vor allem  
Manager mit guten „Soft Skills“, fachliches Wissen spielt  
weniger eine Rolle. Am meisten benötigen Führungskräfte 
ihrer Meinung nach soziale und kommunikative Kompetenzen, 
etwa Einfühlungsvermögen und Konfliktmanagement – die 
Befragten bewerteten dieses Skillset mit 4,56 von 5 möglichen 
Punkten. Direkt dahinter folgen Persönlichkeitskompetenz, 
also Flexibilität, Stresstoleranz und Selbststeuerung mit  
4,5 Punkten sowie Methodenkompetenz, also Projektman-
agement, Rhetorik oder Organisation, mit 4,23 Punkten.  
Abgeschlagen dahinter landen Fachkompetenz im konkreten 
Aufgabengebiet (3,77) und digitale Kompetenz (3,22). 

Die Realität sieht zumindest für die Umfrageteilnehmer  
ein wenig anders aus: Ihren aktuellen Führungskräften  
bescheinigen sie zumindest überdurchschnittliche Werte bei 
Methodenkompetenz und Fachkompetenz mit je 3,65 und 
Persönlichkeitskompetenz mit 3,63. Am schlechtesten  
schneiden die Führungskräfte in der technischen Kompetenz 
ab: Hier erreichen sie nur 3,35 Punkte. Die soziale Kompetenz 
sehen die Befragten bei 3,52 Punkten. Dennoch scheinen die 
Führungskräfte der Befragten das Vertrauen ihrer Mitarbeiter 
zu genießen: Immerhin 70 Prozent der Befragten bescheinigen 
ihren Chefs, als Führungskräfte geeignet zu sein. Dass  
weiterhin ein knappes Drittel ihre direkte Vorgesetzte als 
nicht geeignet für Führungsaufgaben betrachtet, sollte 
Entscheidern in Unternehmen zu denken geben. 

Eine Frage der Führung
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4 http://blog.wiwo.de/management/2017/03/22/gallup-studie-vorgesetzte-schaedigen-die-firma-wenn-sie-das-thema-fuehrung-nicht-beherrschen/
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Für den dritten Teil der Umfrage So arbeitet 
Deutschland wurden 1134 Personen 
befragt. Von den 755 Teilnehmern, die 
persönliche Angaben gemacht haben, 
waren 66 Prozent männlich und 34 Prozent 
weiblich. 80 % gaben an, fest angestellt 
zu sein, 20 Prozent arbeiten freiberuflich. 

Bei den Altersgruppen verteilen sich die 
Teilnehmer wie folgt:

Zur Umfrage
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Altersgruppe Anteil der Befragten

18 – 24 Jahre 6 %

25 – 29 Jahre 20 %

30 – 39 Jahre 31 %

40 – 49 Jahre 18 %

50 – 59 Jahre 20 %

60+ 5 %
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