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Einleitung und Zielsetzung

Zu Beginn der globalen Pandemie im April haben wir 
Unternehmen und Studierende befragt, welche Auswirkungen 
und Herausforderungen sie durch die sich damals 
abzeichnende Krise wahrnehmen. Die zentrale Frage damals 
wie heute: Wie bewältigen junge Talente und Unternehmen 
die Krise und wie verändern sich Recruiting sowie 
Personalstrategien von Unternehmen? Und: Wie verändern 
sich die Rahmenbedingungen für den Jobeinstieg und die 
Zukunftsperspektive des akademischen Nachwuchses?

Im Fokus dieser Umfrage stehen die Studierenden. Denn sie 
sind die Hauptprotagonisten im Bewerbermarkt für Fach- 
und Führungskräfte und somit maßgeblich für die Zukunft der 
Unternehmen. Der Zeitpunkt der zweiten Befragung ist mit 
September 2020 nicht zufällig gewählt – weniger in Bezug auf 
den Status der Pandemie, als mehr unter Berücksichtigung 
eines Höhepunkts der jährlichen Bewerbungszeit. Die meisten 
akademischen Prüfungen nach dem Sommersemester sind 
abgeschlossen oder stehen vor dem Abschluss. Zudem 
geht in den Betrieben die Urlaubszeit zu Ende. Folgerichtig 
gab gut die Hälfte aller aktuell befragten Unternehmen 
an, seit einigen Wochen einen signifikanten Anstieg von 
Bewerbungseingängen zu verzeichnen. 
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Die studentischen Teilnehmer als auch die befragten 
Unternehmen stammen aus Deutschland und Österreich. 
Die Verteilung der Studierenden auf die unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen ergab: 51 Prozent studieren an 
Fachhochschulen, 30 Prozent an staatlichen Universitäten 
und 10 Prozent an privaten Instituten und Universitäten. 
Anmerkung: Alle im Report angeführten Prozentzahlen sind 
hinter dem Komma gerundet.
 
Mit dieser zweiten Befragung wollen wir Antworten auf die 
Fragen liefern, wie sich Wünsche, Pläne und Erwartungen 
Studierender seit Beginn der Pandemie entwickelt 
haben. Ergänzend möchten wir die Stimmungslage 
der Studierenden mit der Wahrnehmung in den 
Unternehmen abgleichen. Wir hoffen, damit Ansätze zu 
liefern, wie Studierende und Personaler in dieser anhaltenden 
Ausnahmesituation zum beiderseitigen Vorteil aufeinander 
zugehen können.
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Gefühlte
Ausgangslagen
Zu Beginn der Coronapandemie in Deutschland waren die Aussagen 
über die persönliche Wahrnehmung der Krise eindeutig. Mehr als 
90 Prozent der befragten Studierenden äußerten im Frühjahr eine 
allgemeine Besorgnis über die kommende Entwicklung. Ohne dass 
ein halbes Jahr später seriöse Fortschritte hinsichtlich Impfung und 
Behandlung von Covid-19 zu verzeichnen sind, sowie angesichts 
erwarteter Infektions- und Pleitewellen gab jetzt ein knappes Drittel 
aller Studierenden an, sich keine besonderen Sorgen mehr über die 
Gesamtentwicklung zu machen.

Eine Sichtweise, die auf den ersten Blick nicht im Einklang mit der 
Situation auf Unternehmensseite steht. 95 Prozent der von uns 
zeitgleich befragten Unternehmen sind nach eigener Aussage 
entweder aktuell oder in absehbarer Zeit von der Krise betroffen. 
Mehr als ein Drittel dieser Firmen wählte sogar die Attribute 
„stark“ bis „sehr stark“.  Bei genauerer Betrachtung lässt sich indes 
feststellen, dass der zunehmende Optimismus der Studierenden sich vor 
allem auf die Zukunft bezieht. Ganz aktuell spüren auch sie die Folgen 
der Pandemie ganz konkret, sei es durch Finanzierungsengpässe oder 
einen Rückgang an verfügbaren Jobs für Absolvent*innen.

95%

Knapp 1/3 aller Studierenden gab an, 
sich keine besonderen Sorgen mehr über 

die Gesamtentwicklung zu machen

95% der befragten Unternehmen sind nach 
eigener Aussage entweder aktuell oder in 
absehbarer Zeit von der Krise betroffen.

Mehr als 1/3 dieser Firmen wählte sogar die 
Attribute „stark“ bis „sehr stark“



Zentrale Erkenntnisse
Arbeiten und Studieren im 
Remote Modus
Sofern Veranstaltungen eine Präsenz vor Ort weder 
vorschreiben noch zwingend erforderlich machen, wird mehr als 
ein Drittel aller Studierenden mit Beginn des Wintersemesters 
ausschließlich über digitale und telekommunikative Kanäle 
am Lehrbetrieb teilnehmen. Auf der Seite der befragten 
Unternehmen, bei denen die Homeoffice-Quote während der 
laufenden Pandemie ebenfalls zugenommen hat, wollen aber 
bereits jetzt zwei Drittel der Unternehmen die Teamarbeit 
wieder ins Büro zurückverlagern. 
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Allgemeiner Corona-
Schock mündet in konkreter 
Finanzierungsnot
Während im bisherigen Verlauf der Pandemie einerseits 
die Sorge über die Gesamtsituation nachließ, wuchs sie 
andererseits in Bezug auf die Finanzierung des eigenen 
Studiums. Gab im April noch ein Viertel an, dass sie sich 
wirtschaftlich Sorgen machen, so ist inzwischen ein Drittel 
der befragten Studierenden von finanziellen Sorgen 
geplagt.

Mehr als 1/3 aller Studierenden wird mit Beginn 
des Wintersemesters ausschließlich über digitale und 
telekommunikative Kanäle am Lehrbetrieb teilnehmen

2/3 der Unternehmen planen die Teamarbeit wieder ins 
Büro zurückzuverlagern 
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Durch den Vorstoß des 
Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, 
der einen Anspruch auf Homeoffice 
gesetzlich verankern möchte, ist die 
Debatte derweil auf höchster politischer 
Ebene angelangt. Dennoch stehen in 
diesem Bereich wahrscheinlich noch 
entsprechende Grundsatzdiskussionen 
und Paradigmenwechsel bevor. 
Immerhin nannten die befragten 
Unternehmen auf die Frage nach 
den ihrer Meinung nach größten 
Herausforderungen beim Homeoffice 
zwei Aspekte, die miteinander in 
Einklang gebracht werden müssen: 
Organisation und Kommunikation. 
Fehlende Kontrollinstrumente für die 
Unternehmensleitung etwa spielen 
hingegen eine weitaus unwichtigere 
Rolle.

30%

25%

September 2020: 30% der Studierenden 
haben finanzielle Ängste und Sorgen

April 2020: 25% der Studierenden 
haben finanzielle Ängste und Sorgen

Finanzsituation unter Studierenden:



Diffuser Optimismus versus konkrete Sorgen

Die restlichen zehn Prozent verteilen sich relativ gleichmäßig auf
- Studierende, die zwischen Abschluss und konzentrierter 
Bewerbungsphase stehen und 
- Absolvent*innen, die ganz frisch eine akademische 
oder berufliche Laufbahn begonnen haben. 

Die erste Gruppe steht also direkt am Scheideweg zwischen 
Hochschule und Berufsleben. An diesem Punkt stellen nur 
noch 15 Prozent fest, dass die Krise keinen Einfluss auf ihre 
Berufswahl hat. Diese - im Vergleich allerdings relativ kleine 
- Gruppe von Studierenden wird derzeit am stärksten von der 
Realität des Arbeitsmarktes eingeholt. 

Etwas anders sieht es für die Gruppe, derjenigen aus, die ihr 
Studium bereits absolviert haben. Sie liefern klare Hinweise für 
einen durchaus berechtigten Optimismus: Mehr als die Hälfte 
von ihnen bestätigten, dass sie entweder genau den Job 
gefunden haben, den sie suchten, oder zumindest einen 
im angestrebten Umfeld.
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Immer weniger Studierende geben mit einem gewissen 
Optimismus an, dass die gegenwärtige Krise Einfluss auf 
ihre Berufswahl hat. 
Der Anteil jener, die sich beeinflusst fühlen, sank von 37 Prozent 
im April auf 20 Prozent im September. Wir können zwar 
nicht vorhersehen, inwieweit dieser Trend später während 
der Bewerbungen und Probezeiten anhält, aber wir können 
erkennen, wo der Optimismus Grenzen hat und warum er 
diffus erscheint.

90 Prozent der befragten Studierenden werden frühestens in 
etwa einem Jahr ihren Abschluss machen. Davon haben zwei 
Drittel derzeit noch kein Praktikum in einem Unternehmen 
absolviert. Der Anteil derer, die keinen Einfluss der Krise auf 
ihre Berufsplanung erkennen können, ist hier am größten. 
Das verbleibende Drittel dieser 90 Prozent arbeitet parallel in 
einem Praktikum. Bei beiden Gruppen liegt der Anteil derer, die 
angeben, dass die gegenwärtige Krise keinen Einfluss auf ihre 
Berufswahl hat, um die 60 Prozent.



45 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass 
ihre HR-Budgets auch ein halbes Jahr nach Beginn der 
coronabedingten Krise immer noch in voller Höhe vorhanden 
sind. Auch wenn der Anteil seit April leicht zurückgegangen 
ist, kann das als klares Zeichen gewertet werden: Selbst 
angesichts stagnierender bzw. rückläufiger, konkreter 
Rekrutierungsmaßnahmen bleiben die grundsätzlichen 
HR-Aktivitäten strategisch weiter wichtig. 

Auch wenn HR-Budgets keinen direkten Beitrag 
zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in der 
aktuellen Krise leisten, sondern vor allem eine Investition 
in die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen sind, an der 
strategischen Bedeutung hat sich kaum etwas verändert. 
Den Unternehmen scheint bewusst zu sein, dass die 
Vernachlässigung der eigenen Arbeitgebermarke ihre 
Ausgangslage im Kampf um den Nachwuchs spätestens 
dann verschlechtert, wenn sich der Arbeitsmarkt wieder 
erholt.
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HR bleibt strategisch wichtig - trotz Krise

Auch wenn, wie eingangs erwähnt, fast alle befragten 
Unternehmen (95 Prozent) angaben, von der Krise direkt 
oder absehbar betroffen zu sein – mehr als ein Drittel 
davon sogar substanziell, haben die HR-Aktivitäten 
wieder deutlich zugenommen. 
Im April äußerten sich 76 Prozent der Unternehmen 
zuversichtlich, ihre ganz grundsätzlichen HR-Aktivitäten 
teilweise oder komplett wie vor der Krise fortzusetzen. 
Jetzt (Stand: September 2020) stieg dieser Anteil auf 
ebenfalls 95 Prozent. 

95%

Personaler bleiben in der Krise aktiv:
95% der Unternehmen sind zuversichtlich, dass sie 
ihre grundsätzlichen HR-Aktivitäten auch während 

der Krise teilweise oder komplett fortsetzen



Die Bedeutung für das Recruiting

Wenn Wunschdenken auf 
Wirklichkeit trifft 
Die fortgeschrittenen Studierenden und Young Professionals 
gehören in der Regel zu den letzten Jahrgängen der Generation Y 
(geboren bis 1999) und den ersten der Generation Z (geboren ab 
1995). Den Generationswechsel markiert vor allem ein nachhaltiger 
technologischer Aspekt: Social Media und Mobile Web. Das Jahr 
2007 markiert den Startpunkt mit der Einführung des iPhones, 
dem Start von Twitter, der Öffnung von Facebook für Drittanbieter 
und der signifikanten Steigerung mobiler Bandbreiten. Zu diesem 
Zeitpunkt  waren die Ältesten der Gen Z maximal im Alter des 
Grundschulabschlusses. Die technischen Basiswerkzeuge für 
ihren weiteren Lebensweg bezüglich Ausbildung, Studium und 
Beruf sind für diese Generation vor allem digital. Für ihre künftigen 
Arbeitgeber hat das in der zurückliegenden Dekade eine Vielzahl 
unterschiedlicher Herausforderungen beinhaltet, um sich darauf 
einzustellen. Die Entwicklungen und Lernprozesse vor dem 
Hintergrund der Pandemie haben diese Herausforderungen noch 
einmal massiv beschleunigt und zugespitzt.

Um herauszufinden, ob und wo sich Reibungspunkte zwischen 
den Perspektiven der Studierenden und denen der Unternehmen 
ergeben, haben wir beide Sichtweisen miteinander abgeglichen. 

41 Prozent der Studierenden bewerten den Informationsgehalt 
von Praktikums- und Stellenangeboten als klar und 
unmissverständlich. Auf der anderen Seite gaben aber 
auch 59 Prozent der Studierenden an, dass sich ihnen 
die Inhalte von Stellenangeboten zumindest in Teilen 
nicht erschließen. Hier haben Unternehmen vergleichsweise 
einfache und konkrete Möglichkeiten nachzubessern, wenn 
sie verhindern wollen, dass ihre Stellenanzeige nicht nur der 
erste Kontaktpunkt zu Kandidat*innen ist - sondern unter 
Umständen auch der letzte.

Drei weitere Kritikpunkte stechen ebenfalls heraus:
24 Prozent der Studierenden meinen, dass Infos zu 
Rekrutierungsprozessen undurchsichtig sind.
31 Prozent der Studierenden geben an, dass die 
Rekrutierungsprozesse zu lange dauern.
22 Prozent der Studierenden bemerken, dass es zu viele 
Einstellungsgespräche (pro Person) gibt.
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Die größten Herausforderungen im Recruiting für Unternehmen:

Bei den Unternehmen dominiert offenbar vor allem der 
Effizienzgedanke. Zwar weisen einige Kritikpunkte der 
Studierenden ebenfalls in Richtung “Effizienz im Recruiting”. 
Das darf aber nicht den Blick dafür verstellen, dass mehr 
als die Hälfte der befragten Studierenden wesentlich 
grundlegendere Schwierigkeiten hat: Sie können sich oft 
nicht wirklich vorstellen, was genau die angebotenen 
Stellen beinhalten.
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Auf der anderen Seite wollten wir von den Unternehmen 
wissen, worin sie aktuell die größten Herausforderungen für 
sich im Recruiting sehen.  

Mit einem Anteil von 55 Prozent kam auf Platz eins die 
Implementierung intelligenter Recruitingprozesse (“smart 
hire”) mit dem Ziel, die richtigen Kandidaten möglichst 
schnell zu finden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten 
die Einhaltung der gesetzten Budgetgrenzen für HR sowie 
generell ein sparsamer Umgang mit Ressourcen. 

47% 42%55%

Einhaltung des Budgets Sparsamer Umgang mit
Ressourcen

Implementierung intelligenter
Prozesse



Wie Studierende Rekrutierungsprozesse bewerten:
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31% 22%24%

59%

31% der Studierenden geben 
an, dass der Zeitrahmen für 

Rekrutierungsprozesse zu lange dauert

22% der Studierenden bemerken, dass 
es zu viele Einstellungsgespräche (pro 

Person) gibt

24% der Studierenden meinen, dass 
Infos zu Rekrutierungsprozessen 

undurchsichtig sind

59 % der Studierenden geben 
an, dass sich ihnen die Inhalte von 
Stellenangeboten zumindest in Teilen 
nicht erschließen.
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sind, darf dieser Wert als äußerst positiv gesehen werden. Das 
Gefühl mangelnder Aufmerksamkeit seitens der Unternehmen 
scheint bei den Bewerbern nicht vorzuherrschen. Knapp ein 
Viertel der Studierenden findet allerdings, dass es zu viele 
Einstellungsgespräche pro Person gibt – sogar für Praktika.    

45 Prozent der Studierenden gaben an, dass in den 
Gesprächen nicht nur Aspekte zum konkreten Job, sondern 
auch zur Unternehmenskultur behandelt werden. Lediglich 
ein gutes Viertel (28 Prozent) der befragten Studierenden gab 
an, dass die Unternehmenskultur in Bewerbungsgesprächen 
überhaupt nicht thematisiert wurde.

Nähe in puncto Job und 
Atmosphäre
Hinsichtlich der vor allem emotionalen Aspekte, die während 
der Recruitingphase abgefragt und besprochen werden, ist eine 
klare Annäherung zwischen Studierenden und Unternehmen 
festzustellen. Das zeigte sich bei der Frage an die Studierenden, 
welche Themen für sie im Employer Branding relevant sind.

57 Prozent der befragten Studierenden gaben an, dass aus 
ihrer Sicht Arbeitsbedingungen und -umfeld von zentraler 
Bedeutung sein sollten.
55 Prozent der befragten Studierenden gaben an, dass die 
Work-Life-Balance dabei berücksichtigt werden sollte.
Diese beiden Aspekte waren für die Studierenden noch wesentlich 
wichtiger als eine angemessene Vergütung (40 Prozent).

Die zwei folgenden Erfahrungen der Studierenden aus 
Bewerbungsgesprächen bestätigen den Eindruck, dass sie mit 
diesen Prioritäten bei den Unternehmen inzwischen Gehör finden:
Nur 13 Prozent der befragten Studierenden empfanden den 
Austausch mit Unternehmen im Rekrutierungsprozess als 
“kalt”. Bedenkend, dass nicht nur Unternehmen möglichst 
schnell die richtigen Kandidat*innen finden wollen und 
Studierende jedesmal einem besonderen Druck ausgesetzt 

Was Studierenden für den richtigen Job 
wichtig ist

31% 22%24%

Richtige Work-
Life-Balance

Angemessene 
Vergütung

Arbeitsbedingungen 
und -umfeld
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haben. Allerdings nimmt nur knapp ein Viertel (24 Prozent) 
wahr, dass Absolvent*innen anspruchsvoller bezüglich ihres 
Aufgabenbereichs und entsprechender Karriereaussichten 
geworden sind. 

Hierbei sollte allerdings nicht aus dem Blick geraten, dass 
mehr als ein Drittel der Studierenden im anlaufenden 
Semester auf konsequentes Remote-Arbeiten setzt. Und 
gerade dieser Aspekt wird - nicht nur vor dem Hintergrund der 
weiterhin virulenten Pandemie - oft im Zusammenhang mit der 
viel beschworenen Work-Life-Balance diskutiert. Auch diese 
ist für viele der Befragten nach wie vor durchaus von zentraler 
Bedeutung. Wenn zwei Drittel der Unternehmen in dieser 
Phase also die Rückkehr vom Homeoffice zur Teamarbeit ins 
Büro planen, sollte dieser Aspekt daher dabei nicht aus dem 
Blick geraten.

Weniger Anspruchsdenken, 
mehr Veränderungen
Die hohen Erwartungen der Gen Z an ihre künftigen Arbeitgeber 
waren - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des andauernden 
“War for Talents” - immer wieder Thema in öffentlichen 
Debatten. Das wiederholt konstatierte Anspruchsdenken 
der Gen Z lässt sich in den Ergebnissen der Umfrage so nicht 
ablesen. Im Gegenteil: Die Umfrage liefert deutliche Hinweise, 
dass ein zu hohes Anspruchsdenken von Studierenden in 
Bezug auf einen angestrebten Job nicht haltbar ist.

Zwar haben 76 Prozent der befragten Unternehmen das 
Gefühl, dass sich die Erwartungen der jungen Absolvent*innen 
an Unternehmen in den vergangenen Monaten verändert 

Mehr als 1/3 der Studierenden setzt im anlaufenden Semester 
(WS 2020/21) auf konsequentes Remote-Arbeiten



Erwartungen der 
Studierenden an 
die Career Services 
der Hochschulen
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Im Zusammenhang der aktuellen Situation der 
Studierenden haben wir uns auch dafür interessiert, 
welche Erwartungen sie an Hochschulen und 
Universitäten richten.
Um es kurz zu machen: Den Bildungseinrichtungen wird 
eine immer größere Bedeutung beigemessen, wenn 
es um die Karriereorientierung und -entwicklung der 
Studierenden geht.

Bezogen auf alle befragten Studierenden kristallisierten sich 
zwei zentrale Wünsche an die Berufsberatungsinstitutionen 
der akademischen Einrichtungen heraus. 

Mehr als 50 Prozent der Studierenden wünschen sich 
mehr persönliche Berufsberatung, um Möglichkeiten 
auszuloten und sich auf künftige Bewerbungen 
vorbereiten zu können.
Gut 40 Prozent erwarten mehr Hilfe und Informationen 
zu akademischen Anforderungen für die eigene 
Karriereplanung. Wie bereits festgestellt, befinden 
sich etwa neun von zehn befragten Studierenden noch 
nicht im Abschlussjahr. Zwei Drittel von ihnen haben 
aktuell keinen Praktikumsplatz. Allerdings entspricht 
das nicht dem sonst üblichen Anteil. Denn etwas 
mehr als 30 Prozent von ihnen gaben an, zwar einen 
Praktikumsplatz gehabt, krisenbedingt aber wieder 
verloren zu haben. Daraus ergeben sich Unterschiede 
in den Erwartungshaltungen an die Career Services der 
Hochschulen und Universitäten.

gaben an, einen 
Praktikumsplatz 
krisenbedingt wieder 
verloren zu haben

+30%
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der Studierenden wünschen sich mehr 
persönliche Berufsberatung, um Möglichkeiten 
auszuloten und sich auf künftige Bewerbungen 

vorbereiten zu können

Gut 40% erwarten mehr Hilfe und 
Informationen zu akademischen 

Anforderungen für die eigene 
Karriereplanung

Knapp ¼  (23%) aller Studierenden ohne Praktikum 
wünscht sich, dass besonders Career Services an 

Hochschulen zusätzlich mehr und bessere Kontakte zu 
ehemaligen Studierenden der gleichen Institution herstellen 

– unter anderem für mehr Coachingangebote

32 Prozent der Studierenden mit Praktikum wünschen sich 
mehr Unterstützung in der konkreten Vorbereitung auf 
Bewerbungsgespräche. 
Ein knappes Drittel der Studierenden (32 Prozent) würde es 
gut finden, wenn die Career Services sie mit interessanten 
Unternehmen vernetzen würden – unabhängig von konkreten 
Stellenangeboten. 

Praktika leisten demnach einen sehr wertvollen Beitrag zur 
Karriereorientierung der Studierenden. Die Career Services 
der akademischen Bildungsträger sehen sich daher vor der 
Herausforderung nicht nur allgemein Unterstützung bei der 
Karriereorientierung zu leisten, sondern auch ganz konkret 
mit entsprechenden Praktikanten- und Werkstudentenstellen 
weiterzuhelfen. Die Career Services nehmen aus Sicht der 
Studierenden die zentrale Schnittstellenfunktion zu Wirtschaft 
und Unternehmen ein. 

Studierende ohne aktuelles Praktikum
42 Prozent von ihnen wünschen sich mehr Unterstützung 
im Bereich Karriereorientierung für die spätere Berufswahl. 
Dieser Wert liegt sogar ein wenig höher als jener bezüglich 
des Wunsches nach Informationen zu akademischen 
Anforderungen. 
Knapp ein Viertel (23 Prozent) aller Studierenden ohne 
Praktikum wünscht sich, dass besonders die Career 
Services an den Hochschulen zusätzlich mehr und 
bessere Kontakte zu ehemaligen Studierenden der 
gleichen Institution herstellen – unter anderem für mehr 
Coachingangebote.

Studierende mit aktuellem Praktikum
Zwei Drittel (65 Prozent) wollen mehr konkrete Jobangebote 
in Form von Praktikanten- und Werkstudentenstellen.  

+50% 40%



Unterstützungsbedarf
der HR-Abteilungen in Unternehmen

An welchen Punkten benötigen die HR-Abteilungen der 
Unternehmen weitere Unterstützung? Auch diese Frage 
wurde im Rahmen der Umfrage gestellt. Im Wesentlichen 
haben sich hier drei fast gleich wichtige Aspekte 
herauskristallisiert:

Etwa ein Drittel (32 Prozent) der befragten 
Unternehmen wünscht sich, dass ihre HR-Abteilungen 
mit mehr Content zum aktuellen Kontext unterstützt 
werden. Das bezieht sich vor allem auf aktuelle und 
einschneidende Ereignisse, wie etwa Wechselwirkungen 
zwischen der gegenwärtigen Pandemie und dem 
Bewerbermarkt. 

Ebenfalls 32 Prozent haben immer noch einen hohen 
Wissensbedarf und wünschen sich mehr Support 
in Bezug auf spezifische Themen und Formen des 
Recruitings wie Talent Recruiting, Data-driven 
Recruitment, Round-Tables, Webinare u.v.m. 

29 Prozent der von uns befragten Unternehmen 
wünschen sich aber auch Support und Ideen bei der 
Entwicklung von Live-Formaten als Schnittstelle 
zwischen Arbeitgeber und Studierenden. Hier 
bahnt sich möglicherweise ein Paradigmenwechsel 
im Recruitingprozess an. Zwar bleibt abzuwarten, 
inwieweit virtuelle Formate bei den Auswahl- und 
Bewerbungsverfahren dauerhaft eine Rolle spielen, in 
jedem Fall aber deutet das Interesse an, dass es sich 
hier um mehr als einen vorübergehenden Effekt handeln 
könnte.
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Leitmotiv
Zuversicht

Bei 50 % der teilnehmenden Studierenden prägt sie
die eigene, grundsätzlich positive Perspektive für Beruf 
und Lebensgestaltung. Lediglich jede*r fünfte Studierende
(21 %) ist überwiegend pessimistisch eingestellt 
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Fazit: Zuversicht und Wandel prägen 
den Bewerbermarkt

18

Zuversicht ist das Leitmotiv in den Ergebnissen unserer 
Befragung. Bei 50 Prozent der teilnehmenden Studierenden 
prägt sie die eigene, grundsätzlich positive Perspektive 
für die Berufs- und Lebensgestaltung. Lediglich jede*r 
fünfte Studierende (21 Prozent) ist überwiegend pessimistisch 
eingestellt. Das spiegelt sich auch in der eingangs erwähnten 
Feststellung, dass die allgemeine coronabedingte Besorgnis 
unter den Studierenden seit April deutlich nachgelassen hat. 

Auch bei den von uns befragten Unternehmen ist 
zurückkehrender Optimismus unübersehbar. Im April, zu 
Beginn der Pandemie in Europa, zeigten sich 41 Prozent 
hoffnungsvoll, dass der Personalbedarf wieder zunimmt. 
Im September trifft diese Grundhaltung bereits auf 60 
Prozent der Unternehmen zu. 

Die Ergebnisse legen zudem offen, in welchen Bereichen 
Studierende und Arbeitgeber noch besser zueinander 
finden können. Das betrifft vor allem Verbesserungen in 
der Erstkommunikation mit Absolvent*innen. Aber auch 
effizientere Prozesse und die fortschreitende, an den 
Interessen der Studierenden ausgerichtete Digitalisierung 
werden die Weiterentwicklung des Recruitings sicher weit 
über die Pandemie hinaus prägen. 

Die Bedeutung von Praktika für die Karriereorientierung 
und Berufsplanung der Studierenden kann kaum hoch 
genug eingeschätzt werden. Hier sind alle Beteiligten 
gleichermaßen gefordert. Unternehmen, wenn es darum geht 
Berufsfelder inhaltlich zu definieren. Die Career Services, um 
ausreichend und passende Angebote samt Schnittstellen 
zu den Unternehmen bereitzustellen. Und letztlich die 
Studierenden, die entsprechend initiativ werden müssen, um 
gezielt auf sich aufmerksam zu machen.



Gerade bei der Erkennung und Entwicklung von Motivation, 
Neigungen und Fähigkeiten für die Berufswahl sind Praktika 
oder freie Mitarbeit eine große Hilfe, die es später im Beruf so 
nicht mehr gibt. Sie sollten von Studierenden deswegen nicht 
nur genutzt werden, um sich mit berufsspezifischen Themen 
vertraut zu machen, sondern auch um persönliche Vorlieben 
festzustellen, von denen man vorher vielleicht nichts geahnt 
hat. 
Offen bleibt am Schluss die Frage, ob die Ausdauer und eine 
erkennbare Aufbruchstimmung auf Seiten der Unternehmen 
sowie das Maß an Optimismus bei Studierenden, das 
letztendlich auch viel zur Motivation im Studium beiträgt, die 
nächsten Monate anhalten werden. 
Die Corona-Hilfen für Studierende in Deutschland sind 
zum 1. Oktober ausgelaufen. Das wird deren finanzielle 
Sorgen ganz sicher nicht abschwächen. Im Gegenteil, ein 
Nachfolgeprogramm oder eine Verlängerung sind derzeit kein 
Thema. 
So ist absehbar, dass zumindest vorübergehend die ohnehin 
schon konkreten Finanzierungssorgen der Studierenden 
weiter zunehmen werden. 

Die  in Relation  zum gleichen  Zeitpunkt  2019  gesunkenen 
Zahlen der Insolvenzen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich  gleichzeitig die  Forderungen  der Gläubiger um etwa
70 Prozent erhöht haben. Zwar haben Überbrückungszuschüsse, 
die Ausdehnung der Kurzarbeitsregelungen sowie die 

Aussetzung des Insolvenzrechts bis Ende September das 
Schlimmste verhindert - es bleibt aber abzuwarten, was nun 
folgt. Ohnehin stark gebeutelte Branchen wie der Tourismus-, 
Reise-, Event-, Gastronomie- oder Einzelhandelssektor 
werden auch in den kommenden Monaten keinen wirklichen 
Aufschwung erleben können. Welche Folgen das für andere 
Wirtschaftsbereiche hat, ist derzeit noch nicht absehbar. Es 
scheint aber mehr als wahrscheinlich, dass sich die Situation 
auf dem Arbeits- und damit auf dem Bewerbermarkt noch 
nicht grundlegend ändern wird. Allem Optimismus zum Trotz. 

Aber: Die meisten Unternehmen haben verstanden, 
dass eine vorübergehende Krise sie nicht von ihren 
strategischen Zielen abrücken lassen darf. Das gilt zum 
Einen für die in vielen Fällen überfällig Digitalisierung von 
(Recruiting-)Prozessen im Sinne der Generation Z. Zum 
Anderen gilt das aber auch für die Erhaltung der eigenen 
Arbeitgebermarke. Wer hier nachlässt, zahlt den Preis 
dafür - spätestens dann, wenn die Wirtschaft wieder 
richtig Fahrt aufnimmt. Und dieser Zeitpunkt rückt mit 
jedem Monat näher. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
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Methodik 

Über JobTeaser 

Vom 09.09. bis 28.09.2020 hat JobTeaser gemeinsam mit 
LabRH 1572 Studierende in Deutschland und Österreich 
sowie 38 Unternehmen im JobTeaser Netzwerk online 
befragt.

JobTeaser ist die führende Recruiting Plattform für 
Studierende und Hochschulabsolvent*innen in Europa. 
Das einzigartige Netzwerk verbindet vier Millionen 
Studierende, 80.000 Personaler und 700 Hochschulen in 
25 Ländern. Dafür sind rund 250 Mitarbeiter und Experten 
in Deutschland und Frankreich täglich im Einsatz. 

Mehr Informationen:
https://corporate.jobteaser.com/de/

Kontakt

Svenja Rausch  
Head of Marketing DACH bei JobTeaser

svenja.rausch@jobteaser.com
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