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Was beschäftigt Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Deutschland?



So arbeitet Deutschland 

Die Corona-Pandemie war 2020 und ist noch 2021 
dominierendes Thema im privaten und beruflichen Alltag der 
Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Doch 
trotz der Ausnahmesituation durch die Pandemie bleiben 
drängende Themen wie der Fachkräftemangel oder die 
Chancengleichheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt  
weiterhin aktuell. 

Um ein aussagekräftiges Stimmungsbild zu erhalten und die 
Themen zu identifizieren, welche die Menschen beruflich 
beschäftigen, hat SThree für seine repräsentative Studie  
„So arbeitet Deutschland“ mit den Meinungsforschern 
von YouGov zusammengearbeitet. Befragt wurden 2.023 
Erwachsene in Deutschland. Die Online-Umfrage erfolgte 
zwischen dem 18. und 19. Mai 2021. Die Studienergebnisse 
gelten als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab  
18 Jahren.

Im Fokus der Erhebung standen neben der Frage nach der 
Chancengleichheit und dem akuten Fachkräftemangel noch 
weitere Aspekte. So sollte die Studie u.a. herausfinden, welche 
Faktoren für die Mitarbeiterbindung besonders wichtig sind 
und welche Bedeutung Corporate und Employee Purpose für 
Arbeitnehmer haben. 

In diesem Whitepaper erhalten Sie wertvolle Einblicke, 
Details zu den Umfrageergebnissen und ein repräsentatives 
Stimmungsbild für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland. 
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„In vielen Unternehmen und Branchen fehlt 
es an Fachkräften, das erleben wir auch 
in unserem Beratungsalltag. Gleichzeitig 
müssen aktuell riesige Herausforderungen 
wie die digitale Transformation gestemmt 
werden. Unternehmen können es sich 
unter diesen Voraussetzungen nicht leisten, 
auf die Kompetenzen und Stärken ihrer 
weiblichen Mitarbeiter zu verzichten, gerade 
auch wenn es um Führungspositionen 
geht. Frauen Türen zu öffnen und sie zu 
ermutigen, auch Karrieren in traditionell 
eher männerdominierten Berufen 
anzustreben, ist nicht nur eine Frage der 
Geschlechtergerechtigkeit. Sondern  
eine wichtige Säule der Innovations-  
und Zukunftssicherung.“
Monika Dussen,  
Partnerin Struktur Management Partner 

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht oder Nationalität gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. 
In der aktuellen Studie „So arbeitet Deutschland“ wurden die Teilnehmenden 
deshalb gefragt, welche Aspekte ihrer Meinung nach die Chancen auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt verringern könnten. Es hat sich gezeigt, dass die Befragten 
verschiedene Faktoren für eine Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt 
ausmachen. Doch interessanterweise glaubt mit 26 Prozent mehr als ein Viertel 
nicht, dass z.B. die soziale Herkunft oder die Nationalität die Entscheidung für oder 
gegen eine Bewerberin/einen Bewerber beeinflussen. 

I. Chancengleichheit –  
eine Frage der Perspektive  
oder Aufgabe des Staates
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•

•

Herkunft und Abschluss verhindern 
gleichen Chancen, oder doch nicht?

Rund 28 Prozent der Befragten gaben die Nationalität als negativen Faktor bei 
der Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern an. Übertragen auf den 
Arbeitsmarkt würde demnach jede dritte Arbeitskraft aufgrund ihrer Herkunft 
diskriminiert - eine deutliche Absage an die Chancengleichheit. 

Diese gefühlte Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt spüren unter den für die 
Studie Befragten vor allem diejenigen mit Migrationshintergrund. Hiervon gaben 
42 Prozent an, dass die Nationalität möglicherweise den größten negativen 
Einfluss auf die Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat. Nur 26 Prozent 
der Befragten ohne Migrationshintergrund waren derselben Auffassung.
Auffällig ist auch, dass 21 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund sich 
wünschen, dass diese Ungleichheit durch gezielte Förderung behoben würde. 
Nur 9 Prozent der Gruppe ohne Migrationshintergrund sah hier einen akuten 
Handlungsbedarf. Wer also weniger von einem möglichen Nachteil betroffen 
ist, sieht demnach gegebenenfalls auch einen geringeren Bedarf, diese 
Ungleichheit zu beheben. 

Dicht gefolgt von der Nationalität ist für 24 Prozent der Befragten die soziale 
Herkunft ein möglicher negativer Aspekt, wenn es um die Chancen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt geht. Hier zeigte sich, dass vor allem sehr stark 
Politikinteressierte (31 Prozent) die soziale Frage als wichtigen Faktor bei 
Bewerbungen betrachten.

Ganze 26 Prozent der Studienteilnehmenden sieht weder Nationalität noch 
soziale Herkunft als möglichen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt. Doch hier zeigt 
sich, dass insbesondere die ältere Generation der  
Über-55-Jährigen eher an gleiche Chancen glaubt (30 Prozent) und jüngere 
zwischen 18 und 24 Jahren hingegen deutlich skeptischer sind und nur 15 
Prozent dieser Gruppe der Meinung sind, dass Chancengleichheit herrscht.
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Stärkere Förderung von  
Kindern aus sozial schwachen 
Familien gewünscht
Fest steht: Die Befragten waren sich nicht einig, ob Chancengleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland herrscht. Geht es jedoch darum, die Ungleichheit 
zu beheben, ergibt sich ein deutlich homogeneres Bild. So sprachen sich 
mehr als ein Drittel (34 Prozent) dafür aus, dass der Staat hierfür mehr Impulse 
geben soll. Doch auch die Arbeitgeber sehen immerhin 24 Prozent in der 
Verantwortung. Rund 23 Prozent der Befragten sind jedoch der Auffassung, 
dass jeder Mensch selbst für seine Jobchancen verantwortlich ist und diese z.B. 
durch Weiterbildung bzw. Bildung erhöhen kann. 

Wer sollte gezielt gefördert werden, damit sich die Chancengleichheit auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt verbessert? Hier steht für die Befragten vor 
allem die Förderung der Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen 
Verhältnissen im Vordergrund (31 Prozent). Es folgen mit je 14 Prozent der 
Wunsch nach mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern durch 
gezielte Förderung und die altersunabhängige Förderung für Weiterbildungen. 
Allerdings wünschten sich mehr als 18 Prozent der befragten Frauen eine 
gezielte Förderung von Gleichberechtigung. Nur halb so viele Männer hatten in 
der Umfrage denselben Wunsch geäußert. 
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„Gutes Pre- und Onboarding ist eines 
der entscheidenden Instrumente im 
Kampf gegen den Fachkräftemangel. 
Wenn die Integration auf fachlicher, 
sozialer und kultureller Ebene hier 
lückenhaft ist oder sich über Wochen 
oder Monate hinzieht, kann es passieren, 
dass geeignete Bewerber noch vor dem 
ersten Arbeitstag abspringen – oder 
später während der Probezeit. Gerade 
in Branchen wie der IT oder dem 
Gesundheitswesen kann sich so etwas 
heute kein Arbeitgeber mehr leisten.“
Veit Lemke, Senior Manager Haufe Group

Die aktuelle Studie „So arbeitet Deutschland“ hat gezeigt, dass die Menschen der 
Fachkräftemangel beschäftigt - und sie massive Auswirkungen für Deutschland 
befürchten. Sollten keine Maßnahmen gegen den Personalnotstand in vielen 
Branchen erfolgen, sehen die Befragten mit je 18 Prozent die Abwanderung von 
Fachkräften ins Ausland sowie die verringerte Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
als die zwei größten Gefahren an. Rund 16 Prozent sehen eine verschlechterte 
Arbeitsqualität als Folge. 

Mitarbeitende, die langfristig in einem Unternehmen tätig sind, bedeuten daher 
einen klaren Wettbewerbsvorteil. Doch was sind dafür die ausschlaggebendsten 
Argumente?,Hier gaben fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) ein 
überdurchschnittliches bzw. attraktives Gehalt an. An einem hohen Gehalt sind 
laut der Erhebung besonders Studierende interessiert. 61 Prozent dieser Gruppe 
gaben an, dass das Gehalt ausschlaggebend für die langfristige Bindung an 
den Arbeitgeber ist. Zumindest ein Teil der sogenannten Generation Z scheint 
somit höhere finanzielle Ansprüche zu haben. Als weitere wichtige Maßnahmen 
für die Mitarbeiterbindung sehen die Befragten zudem, dass der Arbeitgeber 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (45 Prozent) bietet sowie Wertschätzung 
gegenüber jedem Einzelnen zeigt (42 Prozent).

II. Fachkräftemangel –  
geringer Wechselwille und  
höhere Ansprüche
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Diese Wünsche scheinen viele Arbeitgeber 
bereits zu berücksichtigen. So gaben 35 
Prozent der Befragten an, dass ihr Arbeitgeber 
sich um eine angemessene Vereinbarkeit von 
Arbeit und Privatleben bemüht. 29 Prozent 
der Studienteilnehmer erfahren von ihren 
Arbeitgebern ihre Wertschätzung. 

Demgegenüber stehen jedoch auch 25 
Prozent, deren Arbeitgeber keine Maßnahmen 
zur Personalbindung durchführt. Offensichtlich 
besteht hier noch Nachholbedarf in vielen 
Unternehmen. Rund jede fünfte befragte Person 
arbeitet gerne in ihrer aktuellen Position. Das 
gilt insbesondere für Berufstätige mit Abitur bzw. 
universitärem Abschluss. Vermutlich scheint 
es deshalb für manche Arbeitgeber keinen 
erhöhten Bedarf zu geben, um besondere 
Maßnahmen zur Bindung der Mitarbeiter 
durchzuführen. Umso höher müsste vermutlich 
der finanzielle Anreiz ausfallen bei dieser 
Personengruppe ausfallen, wenn diese zu 
einem Branchenwechsel animiert  
werden sollten. 
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III. Auswirkungen der 
Corona-Pandemie – 
Schutz der Mitarbeiter 
eine Frage der 
Gehaltsklasse
Die Corona-Pandemie hat in Deutschland vielfach wie ein Brennglas für 
aktuelle Probleme gewirkt. Die aktuelle „So arbeitet Deutschland“-Studie zeigt, 
dass es eine soziale Kluft auch auf dem Arbeitsmarkt gibt. Das gilt insbesondere 
bei den Corona-Schutzmaßnahmen von Arbeitgebern für ihr Team. 

Für fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) hatte der Mitarbeiterschutz 
während der Pandemie höchste Priorität. In der Realität wurden jedoch von 
jedem vierten Arbeitgeber (26 Prozent) Corona-Schutzmaßnahmen nur 
langsam, in beschränktem Umfang oder überhaupt nicht durchgeführt. 
Insbesondere Beschäftigte im Niedriglohnsektor fühlten sich in der Corona-
Pandemie am schlechtesten geschützt. Für ein Fünftel (20 Prozent) der 
befragten Arbeitnehmer mit monatlichen Nettoeinkünften zwischen 1.000 
und 1.500 Euro gab es laut Studie keine besonderen Schutzmaßnahmen. 
Dasselbe galt für Minijobber. Hier arbeiteten laut Umfrage über 40 Prozent ohne 
entsprechenden Schutz. 

Diese Zahlen stehen in starkem Kontrast zu den Besserverdienenden. In 
der Gehaltsgruppe zwischen 4.000 und 4.500 Euro netto pro Monat, gab 
es für lediglich 4 Prozent der Befragten keine durch Corona bedingten 
Sonderregelungen wie Homeoffice oder Schutzausrüstung.
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IV. Employee Purpose – 
Arbeit muss Sinn stiften, vor 
allem für das eigene Leben
Durch Covid-19 haben in der Gesellschaft 
insbesondere die „systemrelevanten“ Berufe 
neue Bedeutung gewonnen. Dabei handelt es 
sich vor allem um Stellen in der Pflege und im 
Gesundheitsbereich, die oftmals gering entlohnt 
werden. Die gesellschaftliche Stimmung spiegelt 
sich in den Aussagen der Studienteilnehmenden 
wider. 37 Prozent gaben an, dass die Bedeutung von 
medizinischen und -Jobs im Pflegebereich für sie 
durch die Corona-Pandemie größer geworden ist. 
Auch die Bedeutung weiterer systemrelevanter Berufe 
wie beispielsweise im Einzelhandel und Kindergärten  
ist für 24 Prozent der Befragten gestiegen. 

Wenn es jedoch um die eigene Arbeit geht, steht 
für die Teilnehmenden der Studie „So arbeitet 
Deutschland“ vor allem die Existenzsicherung im 
Mittelpunkt (23 Prozent) - das ist durch die Pandemie 
in den Fokus gerückt. Vor allem die jüngere 
Generation der 18- bis 24-Jährigen möchte nicht nur 

die Existenz sichern, sondern mit ihrer Arbeit auch 
gesellschaftlich etwas bewirken (22 Prozent). 53 
Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren 
sehen in der Corona-Krise auch eine Chance, sich 
mit der Sinnsuche im Job auseinanderzusetzen und 
die Welt besser zu machen.  

Ist die Sinnsuche 
in Krisenzeiten ein 
„Luxusproblem?
Die Studie zeigt, dass sich immerhin mehr als 
die Hälfte der Befragten durch Corona mit ihrem 
Verhältnis zur Arbeit beschäftigt hat (55 Prozent). 
Allerdings scheint die Sinnsuche vor allem 
jüngere Menschen zu beschäftigen, während 
generationenübergreifend Arbeit vor allem den Sinn 
hat, die eigene Existenz zu sichern. 
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„Unternehmen, die als Arbeitgeber 
überzeugen wollen, brauchen neben 
einem stimmigen Benefit-Gesamtpaket 
auch einen authentischen Corporate 
Purpose. Ein überzeugender 
Unternehmenszweck leistet einen 
identitätsstiftenden Beitrag und sollte 
von jedem Unternehmen gelebt 
werden. Denn der Antrieb für das 
tägliche Tun der Mitarbeiter*innen 
ist eine Mischung aus nachhaltigem 
Wirtschaften, dem Sinn  
der eigenen Arbeit und dem  
Corporate Purpose.“
Lucia Ramminger,  

Director Human Resources Edenred Deutschland 

V. Corporate Purpose –  
ein wichtiger Aspekt für die 
jüngere Generation?
Es gehört für viele Unternehmen zum Selbstverständnis, 
dass sie sich gesellschaftlich engagieren und so ihrer 
Arbeit einen tieferen Sinn verleihen. Der so erzielte  
“Corporate Purpose” steht über dem Zweck der 
Gewinnorientierung und drückt einfach gesagt aus, 
was ein Unternehmen für die Gesellschaft erreichen 
will, außer Geld zu verdienen. Der Corporate Purpose 
muss dabei nicht immer nur ein Selbstzweck sein, 
sondern Firmen haben durch das Propagieren 
und “Leben” höherer Ziele auch die Möglichkeit, 
ihre Außendarstellung positiv zu beeinflussen, z.B. 
für das Employer Branding. Doch tatsächlich ist 
(noch) für rund 22 Prozent der befragten Personen 
Corporate Purpose reines Marketing. Für vier von zehn 
Studienteilnehmenden (44 Prozent) hat Corporate 
Purpose keinen Einfluss auf die Entscheidung für oder 
gegen einen Arbeitgeber. 

Allerdings zeigt ein Blick auf die jüngere Generation, 
dass sich das in Zukunft ändern kann. Wie schon im 
Kapitel zuvor dargestellt, suchen die heute 18- bis 
24-Jährigen bereits verstärkt nach einem Sinn in einem 
neuen Beruf. Es ist zu erwarten, dass genau diese 
Gruppe auch ähnliche Ansprüche an ihren zukünftigen 
Arbeitgeber haben wird. 

Für Unternehmen wird es dann darauf ankommen, 
dass sie soziale, gesundheitliche und ökologische 
Herausforderungen bewältigen können. 
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Fazit
Die neue Studie „So arbeitet Deutschland“ zeigt, dass viele 
Arbeitnehmer finden, in Deutschland herrscht immer noch 
keine Chancengleichheit. Die Corona-Pandemie hat zudem 
die soziale Kluft auf dem Arbeitsmarkt nochmals verstärkt. So 
fühlten vor allem Geringverdiener eine geringe Wertschätzung, 
da ihre Arbeitgeber nur wenig oder gar nichts für den 
Mitarbeiterschutz unternommen haben. 

Arbeitgeber können aus der Studie die Erkenntnis ziehen, dass 
weiterhin ein gutes Gehalt zur Mitarbeiterbindung beiträgt. 
Für die kommende Generation von Arbeitnehmern scheint es 
jedoch noch mehr zu geben, womit Arbeitgeber überzeugen 
können. Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Corporate Purpose 
in Zukunft eine wichtige Rolle im Wettbewerb um die besten 
Talente auf dem Arbeitsmarkt spielen. 
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Über diese Studie

Über YouGov

Über SThree

Die Daten für die Studie „So arbeitet Deutschland“ wurden am 
18. Und 19. Mai 2021 online vom Meinungsforschungsinstitut 
YouGov für SThree erhoben. Insgesamt wurden 2.023 Menschen 
ab 18 Jahren im Rahmen des YouGov Panel befragt. Es erfolgte 
eine Gewichtung der Ergebnisse, die repräsentativ für die 
deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren sind. 

YouGov ist ein international tätiges Markt- und 
Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in London, das im Jahr 
2000 gegründet wurde. Weltweit arbeiten über 1.000 Personen 
für YouGov. Das Institut führt Umfragen vor allem in Form von 
Online-Panels für Unternehmen, Organisationen, staatliche 
Behörden oder Regierungen durch. In Deutschland ist YouGov 
vor allem für seine repräsentativen Umfragen vor wichtigen 
Wahlen bekannt.  

Die Personalberatung SThree wurde vor über 30 Jahren 
gegründet und ist auf die Personalvermittlung in MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften & Technik) 
spezialisiert. Für SThree arbeiten fast 3.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an über 40 Standorten weltweit.   

SThree gehört in der Personaldienstleistungsbranche für den 
MINT-Sektor mit über 2.700 Neukunden pro Jahr zu den am 
stärksten wachsenden Unternehmen. Von der großen Expertise 
und der langjährigen Erfahrung in zentralen Nischenbereichen 
profitieren Bewerber ebenso wie Auftraggeber. Das 
Unternehmen vermittelt sowohl Freelancer für einzelne Projekte 
als auch Festanstellungen. 



sthree.com

Querstrasse 7,
60322 Frankfurt a.M.

Pressekontakt: Eva Mayer
T: +49 (0) 89 242 93 9846

E-Mail: e.mayer@sthree.com

https://sthree.com
mailto:e.mayer%40sthree.com?subject=

