
Glück und Diversity



Geld und privates Glück sind Erwerbstätigen in Deutschland am 
wichtigsten, Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit in der Arbeit 
spielen kaum eine Rolle. Das Thema Diversity in Unternehmen 
wiederum braucht mehr Unterstützer. Das sind die ersten  
Kernerkenntnisse der Umfrage So arbeitet Deutschland von 
SThree, die im ersten Whitepaper präsentiert werden. 

Ob Digitalisierung, neue Arbeitsmodelle wie Jobsharing oder Deutschlands 
Wandel zum Einwanderungsland: Die Arbeitswelt ist in Bewegung. Das zeigt 
sich in der SThree-Umfrage So arbeitet Deutschland sehr deutlich – dennoch: 
Wunsch und Wirklichkeit gehen auseinander. Gerade beim Thema Diversity 
in Unternehmen besteht laut den Umfrageteilnehmern viel Nachholbedarf: 
Immerhin ein Viertel der Befragten findet das eigene Arbeitsteam nicht 
vielfältig. 

Die Umfrage zeigt, dass der Generationen-Effekt kleiner ist als angenommen: 
Unter den Befragten findet sich kaum ein Unterschied zwischen den  
Altersgruppen. Auch unter den Geschlechtern gab es selten  
auseinandergehende Meinungen1. Weder sind die 25- bis 35-jährigen  
Berufstätigen, auch bekannt als Generation Y, häufiger auf Sinnsuche im Job, 
noch sind ihre Nachfolger, die Generation Z, stärker an Karriere interessiert als 
andere Altersgruppen. Ebenso fordert keine der beiden den großen  
Umbruch in der Arbeitswelt, viele ihrer Wünsche ähneln denen ihrer Eltern:  
Ein ordentliches Gehalt, Spaß bei der Arbeit und flexible Arbeitszeiten. 

Der größte Unterschied: Im Gegensatz zu früher haben die derzeitigen  
Berufseinsteiger und Young Professionals durch den akuten Fachkräftemangel 
und Geburtenrückgang einen starken Hebel, ihre Forderungen nach  
anderen Arbeitsbedingungen bei Arbeitgebern auch durchzusetzen. 
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1 Von den insgesamt 1.034 Teilnehmern der Umfrage haben 766 persönliche Angaben gemacht.
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Ein guter Job zeichnet sich für die Berufstätigen vor allem durch zwei 
Dinge aus: Geld und Spaß. So will der größte Teil der Befragten einen  
Job, der sie finanziell absichert: Die meisten, nämlich 38% aller  
Befragten, geben diesem Punkt die größte Priorität, dicht gefolgt von  
Spaß im Job (37%). Nur 15% sehen Selbstverwirklichung als wichtigsten 
Antrieb für ihre Arbeit. Die wenigsten (knapp 9%) suchen gezielt nach 
mehr Sinn und Erfüllung in einem größeren Ganzen. 

Heruntergebrochen auf die einzelnen Altersgruppen sprechen die  
Zahlen eine deutliche Sprache: Für die 18- bis 24-jährigen und die  
30- bis 39-jährigen ist die finanzielle Absicherung klar vorne mit 40 bzw.  
45%. Mögliche Gründe: Die einen sind voll mit dem Berufseinstieg  
beschäftigt, die anderen möchten den Lebensstandard für sich und 
die Familie sichern. Laut Statistischem Bundesamt starten die meisten 
Deutschen zwischen 20 und 24 Jahren in den Beruf, wobei der Trend  
weiterhin zum späteren Berufseinstieg geht2. Im Alter zwischen 27 und  
35 gründen die Deutschen ihre Familie3 und bekommen das erste  
Kind4 – der Fokus auf finanzielle Sicherheit in der „Rushhour des Lebens“  
ist da verständlich. 

Im Kampf um neue Talente und erfahrene Kräfte sollten Unternehmen  
auf harte und weiche Faktoren gleichermaßen achten. A und O für  
die meisten Berufstätigen, egal in welchem Alter, ist ein attraktives  
Gehalt, das finanziellen Spielraum für Reisen, Familienaktivitäten oder 
Hobbys lässt. Spaß bei der Arbeit ließe sich durch verschiedene  
Maßnahmen erreichen, etwa wechselnde Aufgaben, eine  
freundliche Atmosphäre oder mehr Verantwortung.

2 Statistisches Bundesamt, Arbeitsmarkt auf einen Blick – Deutschland und Europa, 2016, S. 22
3 http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/familienpolitik/197927/rushhour-des-lebens?p=all
4 Statistisches Bundesamt, Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland, 2013, S. 20

Nicht zu unterschätzen: Geld und Spaß
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Was Berufstätige im Job motiviere, so die 
landläufige Meinung, hänge stark von der 
Generationsangehörigkeit ab: Die Mitglieder 
der Generation Y seien die Sinnsucher unter 
den Berufstätigen. Die nachkommende 
Generation der ab 1995 Geborenen, die 
„Generation Z“, die als erste Generation 
keine Erinnerung an eine analoge Welt hat, 
sehe das ganz anders. Erste Studien zeigen, 
dass sie Wert auf Karriere und geregelte  
Arbeitsverhältnisse legen5. Anders als die 
Generation Y betone die jüngste  
Generation in der Arbeitswelt gute  
Verdienstmöglichkeiten. 

Die SThree-Umfrage kommt zu einem  
anderen Ergebnis: Ob Gen X, Gen Y oder 

Gen Z – bei den Teilnehmern zwischen 18 
und 39 Jahren sind nach wie vor das Gehalt 
und die möglichen Beförderungsaussichten 
der größte Motivator, erst ab 40 spielen 
spannende Aufgaben eine größere Rolle.

Über Gründe kann man spekulieren: Gerade 
bei den Jüngeren steht der Existenzaufbau 
nach Ausbildung oder Studium im  
Vordergrund. Es verwundert daher nicht, 
dass die Jüngeren ein attraktives Gehalt als 
guten Motivator sehen. Bei den 18-24-jäh-
rigen sind es 38%, bei den 25-29-jährigen 
Umfrageteilnehmern sind es sogar 40%.

5 https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article152993066/Was-Generation-Z-vom-Berufsleben-erwartet.html

Mehr Geld oder mehr Inhalte? (K)Eine Frage des Alters

Wichtigster Motivationsgrund Altersgruppe Anzahl (Prozentzahl)

Beförderung / Gehalt

18-24 38%

25-29 40%

30-39 34%

Spannende Aufgaben
40-49 31%

50-59 35%

Mehr Verantwortung / Spannende Aufgaben 60+ 33% / 33%
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Im Schnitt verbringt jeder Deutsche etwa 35,6 Stunden pro Woche  in der 
Arbeit. Für das eigene Wohlbefinden ist es besonders wichtig, mit wem 
man sich den Schreibtisch oder das Großraumbüro teilt und wie man 
zusammenarbeitet. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass die meisten 
selbst für ein höheres Gehalt eine schlechte Arbeitskultur nicht akzeptieren 
würden – ganz unabhängig davon, ob jemand fest angestellt oder auf 
freiberuflicher Basis arbeitet: Nur 18% der Angestellten und 15% der  
Freelancer würden sich auf eine schlechtere Arbeitskultur einlassen,  
wenn der finanzielle Ausgleich höher wäre. 

5 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_024_133.html

Mehrwert gute Arbeitsatmosphäre

Sich in der Arbeit selbst zu verwirklichen ist der Wunsch vieler Berufstätiger, 
gerade bei den Jüngeren. Die Ergebnisse der Umfrage decken sich nur 
bedingt damit: Zwar sagen 96% aller Befragten, dass sie für die Selbstver-
wirklichung ihren Job wechseln würden, aber nur 34% würden dafür ein 
niedrigeres Gehalt in Kauf nehmen. Das Alter und die Berufserfahrung 
waren bei der Beantwortung unerheblich: Bei den Berufseinsteigern 
sagen 38%, dass sie Einkommenseinbußen akzeptieren, um sich selbst zu 
verwirklichen, bei den Berufserfahrenen sind es knapp 34%.

Konsequent landet der Faktor „Selbstverwirklichung“ bei der Frage 
danach, was den Befragten im Job am wichtigsten ist, auf dem dritten 
Platz – vor dem Faktor Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit, aber deutlich 
hinter Gehalt und Spaß am Job. 

Selbstverwirklichung
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Trotz oder gerade wegen der Tatsache, dass 
Deutschland sich verändert und vielfältiger wird, 
sehen viele Umfrageteilnehmer keinen Bedarf,  
Arbeitsteams gezielt nach Diversity-Kriterien 
zusammenzustellen. So haben beispielsweise  
20% der in Deutschland lebenden Menschen 
einen Migrationshintergrund7 und 73% aller 
Frauen8 sind erwerbstätig. 

Gut 38% aller Umfrageteilnehmer erklärt, dass sie  
Diversity-Maßnahmen generell nicht befürworten. 
Möglicherweise liegt es daran, dass Teams 
ganz ohne Steuerung von außen vielfältig sind. 
Von diesen 38% geben nämlich gut 56% an, 
dass es bei ihrem Arbeitgeber in Sachen Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Religion oder körperliche 
Einschränkungen bunt gemischt zugeht. Im  
Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die 
übrigen dieser Untergruppe keinerlei Wert auf 
Vielfalt legen: Sie wollen keine nach Diversity- 
Kriterien zusammengestellten Teams und ihre 
Unternehmen bieten auch keine Maßnahmen 
zur Förderung von Vielfalt. 

Nichtdestotrotz: Einige Diversity-Maßnahmen  
finden selbst bei denen Anklang, die keine von 
oben gesteuerte Diversity wollen. Am popu-
lärsten ist die Möglichkeit, neue Kulturen kennen-
zulernen, etwa durch kulturelle Veranstaltungen. 

Auf Platz 2 der beliebtesten Maßnahmen landet 
die Bevorzugung bisher wenig vertretener  
Bevölkerungsgruppen. Paradoxerweise wird 
gerade diese Maßnahme auch von jenen  
begrüßt, die zuvor angaben, keine Diversity- 
Maßnahmen zu wollen.

Über die Gründe für die teilweise widersprüch-
lichen Aussagen der Umfrageteilnehmer kann 
man nur spekulieren. Denkbar ist eine „Not in my 
backyard“-Mentalität, also dass die meisten das 
Prinzip Diversity zwar theoretisch begrüßen, aber 
bei konkreten Entscheidungen, die ihren eigenen 
Arbeitsalltag oder ihre Lebensumstände  
beeinflussen würden, althergebrachte  
Wege einschlagen. 

Gerade weil mehr Vielfalt den Unternehmen 
handfeste Vorteile durch andere Ideen,  
Innovationen und kulturelles Wissen bringen 
kann, sollten sie ihre Diversity-Strategie stärken. 
Hier sind Arbeitgeber gefragt, entsprechende 
Angebote zu machen, um das Bewusstsein für 
Diversity bei ihren Mitarbeitern zu wecken. Solche 
Maßnahmen müssen nicht aufwendig und teuer 
sein: Schon Feste mit Speisen aus verschiedenen 
Regionen, Konzerte oder Filmabende können ein 
Beitrag für eine offenere Unternehmenskultur sein. 

7 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html 
8 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetige/BroeschuereArbeitsmarktBlick.html

Diversity unerwünscht? 
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