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Einleitung und 
Zielsetzung
Nachdem wir bereits drei Befragungen seit Früh-
jahr 2020 durchgeführt haben, um die Lage der 
Studierenden und Absolvent:innen in der Pan-
demie zu erfassen, haben wir uns nun dazu 
entschlossen, ein regelmäßiges Barometer zu 
etablieren. Auf diese Weise können wir besser 
zwischen nachhaltigeren Entwicklungen und 
Momentaufnahmen unterscheiden, um letztlich 
die richtigen Schlüsse für alle Beteiligten, also 
auch für Hochschulen und HR-Verantwortlichen, 
ziehen zu können.

Für die nun vorliegende Ausgabe unse-
res Karrierebarometers haben wir im 
September 2021 insgesamt 2.764 Stu-
dierende und Absolvent:innen1 insbe-
sondere danach gefragt, wie sich die 
Rahmenbedingungen für den Jobein-
stieg und die Zukunftsperspektive der 
jungen Menschen verändert haben. 
Auch wollten wir Studierenden und Ab-
solvent:innen abermals die Möglichkeit 
geben, ein eigenes Bild davon zu zeich-
nen, wie die Pandemie ihre Gefühlslage 
und Zukunftsaussichten beeinflusst hat.                                                                

Das Barometer liefert Antworten auf 
die Fragen, ob und wie sich Wünsche, 
Pläne und Erwartungen von Studieren-
den und Alumni seit der letzten Befra-
gung im April 2021 verändert haben. 
Damit liefern wir konkrete Ansätze, 
wie Personaler:innen und Hochschulen 

1 bis drei Jahre nach Studienabschluss

Studierenden und Absolvent:innen am 
besten Unterstützung liefern können.

Im Report selbst werden Absolvent:innen 
und Studierende in den ersten beiden 
Kapiteln getrennt voneinander betrach-
tet, da sich, je nach Antwortpfad, die 
Fragen für die jeweiligen Gruppen unter-
schieden haben. So können Studierende 
beispielsweise keine Aussagen dazu täti-
gen, wie das Onboarding abläuft oder ob 
sie primär im Homeoffice oder im Büro 
arbeiten. Im Umkehrschluss können Ab-
solvent:innen, die bereits beruflich tätig 
sind, keine Aussagen über Werkstudie-
rendentätigkeiten treffen. In Kapitel 3 
werden dann alle Fragen behandelt, die 
von beiden Befragungsgruppen gleicher-
maßen beantwortet wurden. So können 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten klar 
definiert werden.
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01 2.764  
Studierende und Alumni aus  
Deutschland und Österreich

An der Umfrage nahmen teil:



Gefühlte  
Ausgangslage
Zum Zeitpunkt der letzten Befragung im April 
2021 herrschten bei den jungen Talenten Zweifel, 
Orientierungslosigkeit und die Angst vor Arbeits-
losigkeit vor. Besonders die soziale Isolation und 
das mangelnde Angebot an adäquaten Stellen 
haben den Studierenden und Absolvent:innen 
nach seinerzeit bereits mehr als einem Jahr Pan-
demiefolgen deutlicher zu schaffen gemacht, als 
mit dem Ausblick auf einen möglicherweise ent-
spannteren Sommer erhofft. Diese Verunsicher-
ung offenbarte sich vor allem dadurch, dass rund 

vier von fünf Studierenden keine klare Vorstellung 
mehr von ihrem Karriereweg vor Augen hatten. 

Trotzdem zeigten sich die Studierenden zum Zeit-
punkt der letzten Befragung noch recht optimis-
tisch mit Blick auf ihren weiteren beruflichen Wer-
degang. Etwas anders sah es bei denjenigen aus, 
bei denen sich die Jobsuche bereits konkretisier-
te. Diese Gruppe Befragter ließ eine in Teilen sehr 
pessimistische Sicht auf ihre berufliche Zukunft 
erkennen.
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Die Wahrnehmung 
und die Lage 
der Studierenden

03

Im Vergleich zu unserer letzten Befragung im April 2021 haben 
sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Gemütslage der  
Studierenden teilweise verändert. Welche Unterschiede sich in 
den Antworten der Studierenden ergaben, schlüsseln wir im  
folgenden Kapitel auf.
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Unsicherheit 
überschattet 
Karriereplanung

Während sich noch im September 2020 
nur 20 Prozent der Studierenden in ih-
rer beruflichen Zukunft und Berufswahl 
durch die Pandemie beeinträchtigt sa-
hen, hatten im April 2021, also ein gutes 
halbes Jahr später, mehr als 80 Prozent 
keinen klaren Karriereweg mehr vor Au-
gen. Die aktuelle Umfrage zeichnet ein 
noch drastischeres Bild: Inzwischen ha-
ben mehr als vier von fünf Studieren-
den (84%) keinen klaren Weg für ihre 
berufliche Zukunft mehr vor Augen. 

Report 09/2021

4/5
der Studierenden 
haben ihr Berufsziel 
verloren.

84%
20%

der Studierenden haben 
keinen klaren Weg für 
ihre berufliche Zukunft 
mehr vor Augen.

Seit September 2020:

September 2020 April 2021 September 2021
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30%

21%

46%

der Studierenden haben 
Angst Ihr Studium nicht 
weiter finanzieren zu 
können.

der Studierenden haben 
Angst Ihr Studium nicht 
beenden zu können.

der Studierenden fürchtet 
sich vor drohender  
Arbeitslosigkeit.

Aus Angst vor 
sozialer Isolation 
wird Sorge vor 
Arbeitslosigkeit 
und Armut

Rund drei Viertel aller Studierenden 
(78%), die noch in diesem Jahr ihr  
Studium abschließen werden, machen 
sich generell Sorgen um ihren weiteren 
beruflichen Lebensweg.

War im April die Sorge vor sozialer Iso-
lation noch besonders augenfällig, sor-
gen sich die Studierenden nun vermehrt 
darum, dass nicht genügend passende 
Stellen verfügbar sein könnten, wenn sie 
ihren Abschluss machen. Immerhin zwei 
von fünf Studierenden (39%) äußern 
diese Bedenken. 

Unter Studierenden, die noch in diesem 
Jahr ihr Studium abschließen werden, 
fürchtet sich sogar beinahe jede:r Zwei-
te (46%) vor drohender Arbeitslosigkeit.

Auf diese Sorge zahlt auch ein, dass 
30 Prozent der befragten Studierenden 
Bedenken äußern, ihr Leben in Zukunft 
nicht finanzieren zu können. Einen ge-
ringeren Anteil Studierender (21%) be-
schäftigt die Angst davor, das laufende 
Semester nicht beenden zu können oder 
die Prüfungen nicht zu bestehen.

Präsenzlehre 
wird zum 
Fremdwort

Auch nach knapp eineinhalb Jahren 
Pandemie ist es den meisten Studie-
renden noch nicht vergönnt, wieder in 
die Vorlesungssäle zurückzukehren. Wo 
Schulen und Berufskollegs schon längst 
wieder in die Normalität starten, erlebt 
nur jeder siebte Studierende aktuell 
einen Hochschulbetrieb mit Präsenz-
anteil. Bei der großen Mehrheit finden 
die Veranstaltungen nach wie vor rein 
digital (59%) oder überwiegend digital 
(24%) statt. 

30%
der  Studierenden haben 
Bedenken ihr Leben in 
Zukunft nicht 
finanzieren  
zu können.
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Berichteten im April bereits zwei Drittel (65%) der Studierenden 
davon, ihre geplanten Werkstudierendenstellen und Praktika 
im Sommersemester wie geplant aufnehmen zu können, ge-
hen mittlerweile ganze 70 Prozent davon aus, dass die Pan-
demie keine Auswirkungen auf ihre geplanten Tätigkeiten hat. 
Nur jede:r Siebte (14%) hat eine Praktikums- oder Werkstu-
dierendenstelle aufgrund der Krise verloren. Weitere 17 Pro-
zent berichten, dass Praktika oder Werkstudien abgesagt oder 
verschoben wurden. Im Frühjahr hatte noch mehr als jede:r 
Dritte (36%) berichtet, dass Stellen abgesagt, verschoben oder 
wieder verloren wurden. Hier wird die allgemeine Konjunktur-
erholung offenbar für die Studierenden noch nicht im gleichen 
Maße spürbar.

Immerhin: Lediglich knapp drei Prozent der befragten Stu-
dierenden berichten von direkt erfahrbaren Auswirkungen 
der Krise im Sinne einer Absage oder einem Aufschub bereits 
angebotener Stellen. Diese Quote lag im Frühjahr mit 13 Pro-
zent noch deutlich höher.

Krise verschont  
Werkstudierendenjobs  
und Praktika

Report 09/2021

13%

3%

der Studierenden berich-
ten von einer Absage be-
reits angebotener Stellen.

der Studierenden berich-
ten von einer Absage be-
reits angebotener Stellen.

April 2021:

September 2021:

70%
der Studierenden gehen 
davon aus, dass die 
Pandemie keine Auswir-
kung auf ihre geplante 
Tätigkeit hat. 
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Die Lage der 
Absolvent:innen

04
Auch bei den Absolvent:innen lassen sich nach einem wei-
teren halben Jahr Pandemie Veränderungen feststellen. 
Was sie aktuell am meisten beschäftigt, behandelt das 
folgende Kapitel.
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Abschluss ≠ kla-
rer Karriereweg
Ähnlich wie bei den Studierenden sieht 
die Lage mit Blick auf den geplanten 
Karriereweg auch bei den Hochschul-
absolvent:innen aus. Fast drei von vier 
Absolvent:innen (73%) haben noch 
keinen klaren Karriereweg vor Augen.

Überqualifiziert 
in den Job
Von den Absolvent:innen, die bereits 
im Berufsleben Fuß gefasst haben, ge-
ben mehr als zwei Fünftel aller Befrag-
ten (43%) an, sich Sorgen hinsichtlich 
ihrer beruflichen Zukunft zu machen. 
Die größten Befürchtungen der bereits 
Berufstätigen sind einerseits die Sor-
ge, ihre beruflichen Ziele nicht zu errei-
chen (24%) sowie Schwierigkeiten beim 
Wechsel des Arbeitgebers zu bekom-
men (20%). Nur zehn Prozent haben 
Angst davor, ihren Job zu verlieren.

Bemerkenswert: Von dieser Absol-
vent:innengruppe arbeitet mehr als je-
de:r Fünfte (22%) in einer Position oder 
einem Beruf, dessen Anforderungs-
profil niedriger ist, als der, für den sie 
der Studienabschluss eigentlich quali-
fiziert. 

Report 09/2021

73%
der Absolvent:Innen ha-
ben noch keinen klaren 
Karriereweg vor Augen.

Sept 2021

43%

24%

20%

10%

sorgen sich um ihre 
berufliche Zukunft.

Die Sorgen 
der berufstätigen 
Absolvent:innen

sind besorgt ihre 
beruflichen Ziele 
nicht zu erreichen.

sind besorgt 
Schwierigkeiten beim 
Wechsel des Arbeitge-
bers zu bekommen.

haben Angst davor, 
ihren Job zu verlieren.
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Sisyphusarbeit Jobsuche
Rund neun von zehn Hochschulabsolvent:innen (91%), die 
aktuell auf Jobsuche sind, geben an, sich Sorgen im Hinblick 
auf ihren beruflichen Lebensweg zu machen. Im April 2021 
lag die Zahl der Absolvent:innen, die sich derart sorgten, be-
reits bei 89 Prozent. Der Arbeitsmarkt hat hier offenbar zu kei-
ner Entspannung beigetragen – ganz im Gegenteil.

Es kristallisieren sich hier vor allem zwei Faktoren klar heraus. 
So sorgt sich die Hälfte aller Absolvent:innen (50%) darum, ihr 
Leben in Zukunft nicht finanzieren zu können. Beinahe genau-
so groß ist die Sorge, ähnlich wie bei den Studierenden, dass 
zu wenig Stellen angeboten werden könnten. Diese Befürch-
tung treibt 47 Prozent der Befragten um. Mit etwas größerem 
Abstand folgt die Angst davor, sich nicht in ein zukünftiges 
Team einfinden zu können – diese beschäftigt mehr als jede:n 
Vierte:n (28%). 

Den vagen und diffusen Ängsten liegt aber auch eine ganz 
konkrete und spürbare Folge der Pandemie zugrunde: Ein 
Drittel (32%) aller Absolvent:innen auf Jobsuche findet aktu-
ell pandemiebedingt keine Stelle.

Report 09/2021

91%

32%

der Hochschulabsolvent:innen 
machen sich Sorgen um ihren 
beruflichen Lebensweg

der Hochschulabsol-
vent:innen auf Jobsuche 
finden keine Stelle.
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Hybrid is 
the new normal
Jede:r dritte Hochschulabsolvent:in, 
der:die bereits im Berufsleben steht, ar-
beitet momentan im Homeoffice oder 
überwiegend im Homeoffice (32%). Ein 
weiteres Drittel (32%) arbeitet sowohl im 
Homeoffice als auch im Büro. Für annä-
hernd zwei Drittel ist hybrides Arbeiten 
also inzwischen fast schon mehr als der 
Normalfall. Nur noch etwa ein Viertel 
(26%) arbeitet momentan überwiegend 
oder ausschließlich (14%) im Büro. 

Der Trend zum hybriden Arbeiten manifestiert sich hier bereits in der Reali-
tät. Trotz der Rückkehr in die Büros in den letzten Monaten wird dieser Trend 
durch die Zukunftswünsche der Absolvent:innen zusätzlich gestützt:. Überwie-
gend oder nur noch im Büro zu arbeiten, ist nur noch für etwa jede:n Sechste:n 
(16%) vorstellbar. Der weitaus größere Teil der berufstätigen Absolvent:innen 
(80%) wünscht sich in Zukunft zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten 
zu können. Dabei unterteilt sich diese Gruppe in jene, die in Zukunft überwie-
gend hybrid arbeiten möchten (54%) und jene, die sich in Zukunft eine Tätig-
keit überwiegend oder gar ausschließlich im Homeoffice wünschen (26%).

Im Übrigen findet auch das Onboarding neuer Teammitglieder in mehr als der 
Hälfte der Fälle zumindest teilweise digital statt, wie 52 Prozent der Befragten 
angaben. Für Arbeitgeber folgt hieraus die Herausforderung, den Jobeinstieg 
so zu gestalten, dass die Integration der Absolvent:innen in das Arbeitsumfeld 
und vor allem das Team auch wirklich gelingt.80%

der berufstätigen  
Absolvent:innen wünscht 
sich im Homeoffice 
arbeiten zu können.
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Was Absolvent:innen
und Studierende 
gemeinsam haben – und 
was sie unterscheidet

05

Die Lebenswelten von Absolvent:innen und Studierenden unterscheiden sich 
teilweise markant, stimmen jedoch nach wie vor auch in einigen Punkten und 
Einschätzungen überein. Das folgende Kapitel geht detaillierter auf die  
Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein. 
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Der Berufsein-
stieg entzaubert 
die Ansprüche 
der Young Talents
In der Befragung zum Sommersemester 
2021 erklärten zwei von fünf Studieren-
den und Alumni (39%), seit der Krise ihre 
Anforderungen an die berufliche Posi-
tion verändert zu haben. Dabei gaben 
jedoch nur 18 Prozent an, diese Ansprü-
che gesenkt zu haben, während 21 Pro-
zent höhere Anforderungen an die be-
rufliche Position stellen oder zumindest 
stellen würden. 

Nach wie vor geben zwei von fünf Ab-
solvent:innen (40%) und Studierenden 
(41%) an, ihre Anforderungen mit Blick 
auf die berufliche Position verändert zu 
haben. Allerdings geben Studierende 
im Unterschied zu den Absolvent:innen 
an, eher höhere Anforderungen (25%) 
an ihre zukünftige berufliche Position 
zu stellen als niedrigere (19%). 

Die Antworten der Absolvent:innen 
zeichnen ein anderes Bild: Hier geben 

23 Prozent der Befragten an, tenden-
ziell eher niedrigere Anforderungen 
an die künftige Position zu stellen. Le-
diglich 15 Prozent geben an, ihre An-
sprüche erhöht zu haben. Die Ergeb-
nisse der Befragung dokumentieren 
somit eine gewisse Entzauberung, die 
mit dem Näherrücken des Jobeinstiegs 
einhergeht. In gewisser Weise also ein 
kleiner Realitätsschock, der sich in 
den Antworten nun das zweite Mal in 
Folge abzeichnet. 
 

Hohe Messlatten 
für Arbeitgeber
Bei den Anforderungen an die Arbeit-
geber ergibt sich – anders als bei jenen 
an die künftige Position – eine abwei-
chende Tendenz. Hier gibt sogar jede:r 
zweite Absolvent:in (51%) an, seit der 
Krise die eigenen Anforderungen ver-
ändert zu haben. Sprechen die Zahlen 
in Bezug auf die künftige Position unter 
Absolvent:innen eher für eine gewis-
se Frustration, relativiert sich das Bild, 
wenn es um die Ansprüche an Arbeit-

geber geht: Mehr als jede:r vierte Ab-
solvent:in (27%) gibt an, seit der Krise 
höhere Anforderungen zu stellen als 
davor; 23 Prozent haben laut eigener 
Aussage seit der Krise niedrigere An-
sprüche an Arbeitgeber. Bei den Studie-
renden sind es lediglich elf Prozent, die 
geringere Anforderungen an ihre künfti-
gen Arbeitgeber haben. 

25%

15%

19%

23%

der Studierenden haben 
ihre Anforderungen 
erhöht.

der Absolvent:innen  
haben ihre Anforderun-
gen erhöht.

der Studierenden haben 
ihre Anforderungen 
verringert.

der Absolvent:innen  
haben ihre Anforderun-
gen verringert.

Die Anforderungen 
der Studierenden und 
Absolvent:innen an ihre 
berufliche Zukunft:

27%
der Absolvent:innen  
haben höhere Ansprüche 
an die Arbeitgeber.
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Nur wenige spüren konkrete  
negative Auswirkungen   
Annähernd jede:r vierte Befragte (23%)2 gibt an, verunsichert und orien-
tierungslos zu sein. Hier zeigen sich die Auswirkungen der pandemiebe-
dingten Krise – und dennoch: Hoffnung scheint in Sicht. Denn gefragt 
nach bis zu zwei konkreten Auswirkungen der Krise auf ihre beruflichen 
Pläne, geben zwei von fünf (39%) der Teilnehmer:innen an, dass die 
Krise ihre Planung überhaupt nicht beeinflusst hat. Ein ähnlich großer 
Anteil der Befragten konstatierte, über Ziele nachgedacht und einige Ver-
änderungen geplant zu haben (41%). Tiefgreifende Auswirkungen wie 
die vollständige Veränderung der Karriereplanung hat die Krise jedoch 
nur für jeweils sieben Prozent der Studierenden und Absolvent:innen.  
Allerdings: Mehr als jede:r fünfte Absolvent:in berichtet davon, sich ge-
zwungenermaßen auf Stellenangebote zu bewerben, die nicht mit dem 
eigenen Studienabschluss verbunden sind. 

2 Im April 2021 waren es 19% aller Befragten, die sich orientierungslos und verunsichert fühl-
ten. Aufgrund einer weiteren Antwortmöglichkeit in der vorherigen Umfrage, lassen sich die 
Werte allerdings nicht direkt miteinander vergleichen.

39%
der Teilnehmer:innen 
geben an, dass die 
Krise ihre Planung 
nicht beeinflusst hat.
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Pessimismus dominiert die  
Zukunftsperspektive – noch? 
Auch wenn sich die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie auf die 
beruflichen Pläne von Studierenden und Absolvent:innen in Grenzen hal-
ten, zeigt sich die Hälfte (47%) der Befragten sehr oder eher besorgt, 
wenn sie an ihren weiteren beruflichen Lebensweg denkt.

Einmal mehr wird deutlich: Je konkreter Berufseinstieg und Berufstä-
tigkeit, desto ernüchterter sind die Befragten. So zeigen sich Absol-
vent:innen auf Jobsuche überwiegend pessimistisch (70%). 17 Prozent 
geben an, sehr besorgt zu sein, 53 Prozent zeigen sich eher besorgt. 

Bei der Frage, wie optimistisch oder pessimistisch junge Absolvent:innen 
auf Jobsuche ihre berufliche Zukunft sehen, geben 27 Prozent an, dieser 
eher pessimistisch entgegenzublicken, und 7 Prozent sehen ihr gar sehr 
pessimistisch entgegen. Jede:r dritte Alumni auf Jobsuche blickt seinem/
ihrem Lebensweg folglich aktuell pessimistisch entgegen. 

Und doch besteht Anlass zur Hoffnung. Denn im Vergleich zum April 
2021 hat sich der Anteil pessimistisch Denkender reduziert. Damals gab 
noch etwa jede:r dritte Absolvent:in (35%) an, eher pessimistisch zu sein. 
Weitere 13 Prozent sahen ihrer Zukunft sehr pessimistisch entgegen. Die 
Zahl derjenigen, die ihre Zukunft also wirklich schwarz sehen, hat sich 
somit fast halbiert. Auch insgesamt ist der Anteil der Pessimist:innen zu-
rückgegangen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser Trend in den 
kommenden Monaten fortsetzt.

70%
der Absolvent:innen 
auf Jobsuche zeigt 
sich pessimistisch.
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Optimierungsbedarf bei 
Bewerbungsprozessen
Die Antworten der Befragten zeigen 
sehr deutlich den Optimierungsbedarf 
in puncto Bewerbungsprozess seitens 
der Unternehmen auf. So antwortet nur 
ein Viertel (25%) aller Studierenden und 
Absolvent:innen, die sich schon einmal 
auf eine Stelle beworben haben, dass 
ihnen die Stellenbeschreibung eine kla-
re Vorstellung von der zu besetzenden 
Stelle vermittelt hat. Auch werden die 
Recruitingprozesse als sehr intranspa-
rent wahrgenommen. Nur etwas mehr 
als ein Viertel (28%) gab an, die Re-
cruitingprozesse als uneingeschränkt 
transparent zu empfinden.

Positiv empfinden Studierende und Ab-
solvent:innen, die sich schon einmal er-
folgreich auf eine Stelle beworben ha-

ben, hingegen die Anzahl notwendiger 
Bewerbungsgespräche. 79 Prozent ge-
ben diese als genau passend an. Für 
die Geschwindigkeit des Einstellungs-
prozesses gilt das allerdings nicht un-
bedingt. Hier gibt fast jede:r dritte Stu-
dierende oder Absolvent:in (30%), die 
sich schon einmal erfolgreich auf eine 
Stelle beworben haben, an, dass der 
Einstellungsprozess als lang oder zu 
lang wahrgenommen wurde. Im Üb-
rigen beanspruchte der gesamte Ein-
stellungsprozess bei 70 Prozent der 
Studierenden und 59 Prozent der Ab-
solvent:innen dieser Gruppe nicht mehr 
als einen Monat. Etwas mehr als jede:r 
fünfte Absolvent:in (22%) gab an, dass 
der Einstellungsprozess länger als zwei 
Monate gedauert habe.

72% der Befragten empfand  
die Rekrutierungsprozesse 
als nicht uneingeschränkt 
transparent.
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Touchpoints und 
Wünsche der 
Young Talents

06

Der Umstand, dass es jungen Menschen an Orientierung  
mangelt, manifestiert sich mit dieser Umfrage ein weiteres Mal. 
Damit einher geht die Erwartung, dass Hochschulen und  
künftige Arbeitgeber genau hier Unterstützung anbieten sollen. 
Grund genug, einzelne Aspekte des Bewerbungsprozesses  
abzufragen. In den Antworten zeigen sich Wünsche und  
Präferenzen der Young Talents, die Arbeitgeber aufgreifen  
können, um entsprechende Hilfestellung zu bieten.
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Wo junge Menschen nach 
Stellen und Infos suchen
Zu den am häufigsten genannten Orten, an denen Studieren-
de und Absolvent:innen nach Informationen über ihre poten-
ziellen Arbeitgeber suchen, zählen Karrierewebseiten (62%), 
soziale Netzwerke (41%) und Bewertungsplattformen (31%). 
Für immerhin zwei von fünf Studierenden und Absolvent:innen 
gehören soziale Netzwerke also zu den beiden präferierten 
Orten, an denen sie nach weiteren Informationen über poten-
zielle Arbeitgeber suchen. Eine aktuelle und solide Präsenz in 
den sozialen Medien ist also wichtig, um bei jungen Arbeitneh-
mer:innen zu punkten.

Bei der Recherche von Stellenanzeigen werden drei Quellen 
deutlich präferiert: Berufliche soziale Netzwerke wie Xing 
oder LinkedIn (47%), diverse Online-Stellenbörsen (45%) so-
wie die Career Center der eigenen Hochschule (43%).

62% 
Karrierewebseiten 

41%
soziale Netzwerke

31%
Bewertungsplattformen

47% 
Berufliche soziale Netzwerke 
wie Xing oder LinkedIn 

45%
diverse Online-Stellenbörsen

43%
die Career Center der eigenen 
Hochschule

Hier suchen Studierende 
und Absolvent:innen nach 
Informationen über ihre 
potenziellen Arbeitgeber:

Bei der Recherche von 
Stellenanzeigen werden 
drei Quellen deutlich 
präferiert:
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So anders und fortschrittlich die 
junge Generation auch sein mag, 
bei Bewerbungsprozessen folgen 
sie vermeintlich alt bewährten 
Mustern. 

Die allermeisten Studierenden 
(76%) bewerben sich klassisch 
auf passende ausgeschriebene 
Stellen. Nur jede:r Siebte (14%) 
sucht derweil nach passenden 
Unternehmen und bewirbt sich 
dort initiativ. 

Gefragt nach den drei Kriterien, die den 
Teilnehmer:innen bei der Suche nach 
passenden Arbeitgebern besonders 
wichtig sind, nennen drei von fünf Be-
fragten (60%) unisono die Work-Life-
Balance. Im Vergleich zur Umfrage im 
September 2020 ist das quasi eine Ver-
dopplung des Anteils. Damals gaben 
nur 31 Prozent an, dass ihnen der rich-
tige Einklang von Arbeits- und Privatle-
ben bei der Jobwahl wichtig ist. 

Am relevantesten sind und bleiben den 
Befragten allerdings mit 74 Prozent die 
Arbeitskonditionen. Das Gehalt folgt mit 
einigem Abstand und nur 40 Prozent 
Zustimmung erst auf Platz drei der ent-
scheidenden Faktoren.

Dahinter fallen Faktoren wie soziales 
Engagement, das Image des Unterneh-
mens, Weiterbildungsangebote, die Di-
versitätspolitik oder Chancengleichheit 
zurück; sie zählen nur für jede:n vierte:n 
oder weniger Teilnehmer:innen zu den 
drei Kriterien, auf die sie am ehesten bei 
Arbeitgebern achten.

76%
der Studierenden bewer-
ben sich klassisch auf pas-
sende ausgeschriebene 
Stellen.

74% 
Arbeitskonditionen 

60%
Work-Life-Balance

40%
Gehalt

Kriterien 
der Jobsuche der 
Befragten:

Die Work-Life-Balance schlägt  
das Gehalt

Wie sich Young Talents auf Stellen 
bewerben
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Was im Bewerbungsgespräch 
zählt   
Kommt es schließlich zum Bewerbungsgespräch, stehen Fakten zur 
Position (87%) und zum Gehalt (52%) mit deutlichem Abstand im 
Vordergrund. Das sind die Informationen, die für die Teilnehmer:innen 
ausschlaggebend sind. Aspekte zur Unternehmenskultur (33%) oder In-
formationen zu Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten (24%) sind 
immerhin noch für jede:r dritte:n bzw. vierte:n Bewerber:in ausschlagge-
bend. Fakten zur Homeoffice-Handhabung sind 20 Prozent der Befrag-
ten im Bewerbungsgespräch wichtig. Nur sechs Prozent geben an, dass 
in diesem Kontext Informationen zum sozialen Engagement des Unter-
nehmens zu den drei wichtigsten Informationen gehören. 

87%
der Teilnehmer:innen geben 
an, dass ihnen die Position 
im Bewerbungsgespräch  
am wichtigsten ist.
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Die steigende Relevanz der Soft Skills
Besonders deutlich wird mit der aktuellen Umfrage der Wert der Soft Skills für den 
akademischen Nachwuchs. Mehr als vier von fünf Befragten ist es wichtig, dass Ar-
beitgeber im Bewerbungsverfahren Wert darauf legen. 82 Prozent geben an, dass 
ihnen dieser Faktor wichtig bis sehr wichtig ist. Für Absolvent:innen liegt der Wert 
mit 91 Prozent sogar noch einmal höher.

Im Widerspruch dazu steht die Wahrnehmung, ob Arbeitgeber in Stellenanzeigen 
oder Bewerbungsgesprächen erkennbar Wert auf die Soft Skills der Bewerber:innen 
legen. Lediglich 40 Prozent berichten, dass sie im Kontakt mit Arbeitgebern entspre-
chende Erfahrungen gemacht haben. Der Stellenwert der Soft Skills ist – unabhängig, 
von welcher Seite man es betrachtet – daher ganz sicher relevant. 

Orientierungshilfen, die wirklich fruchten

82%
des akademischen Nachwuchs 
ist es wichtig, dass Arbeitgeber 
im Bewerbungsverfahren 
Wert auf Soft Skills legen.

Neben der Präsenz der Unternehmen 
und Arbeitgebern in den sozialen Netz-
werken (47%) ist Studierenden die Prä-
senz im Career Center der Hochschule 
(43%) besonders wichtig. Hier können 
Arbeitgeber jungen Menschen also ver-
stärkt unter die Arme greifen und Orien-
tierung bieten. 

Zu den wichtigsten Serviceangeboten, 
die sowohl Studierende als auch Ab-
solvent:innen von den Career Services 
der Hochschulen und/oder Jobteaser 
erwarten, zählen passende bzw. kon-
krete Jobangebote. 56 Prozent der Stu-
dierenden sowie 53 Prozent der Hoch-
schulabsolvent:innen und drei Viertel  

(75 %) derjenigen, die aktuell auf Job-
suche sind, wünschen sich das. Etwa 
jede:r dritte Studierende (30%) würde 
sich zudem über die Möglichkeit freuen, 
“von Unternehmen direkt über den Ca-
reer Service für passende Jobs kontak-
tiert zu werden”.



schreibung ihnen eine klare Vorstellung 
der Position vermittelt, kann die herr-
schende Verunsicherung nicht ernsthaft 
überraschen. 

Hier sind Unternehmen aufgefordert, 
bereits in ihren Stellenbeschreibungen  
für mehr Orientierung und Klarheit zu 
sorgen. Letztlich unterstreicht dieses 
Manko aber auch die Bedeutung der 
Praktika und Werkstudierendentätig-
keit. Sie sind nach wie vor die beste Vor-
bereitung auf Jobeinstieg und Berufs-
tätigkeit.

Abschluss-Statement
Die Betrachtung der Ergebnisse im Zeitverlauf 
rückt einige Aspekte stärker in den Vordergrund. 
So ist leider die anhaltende Besorgnis der Stu-
dierenden und Absolvent:innen gleichermaßen 
besonders auffällig. Mehr als drei Viertel aller 
Studierenden (78%), die kurz vor dem Abschluss 
stehen, und 91 Prozent aller Absolvent:innen, 
die aktuell auf Jobsuche sind, machen sich Sor-
gen im Hinblick auf ihren beruflichen Lebensweg. 
Das ist ein alarmierend hoher Anteil. Die Zahlen 
untermauern den Wunsch der jungen Generation 
nach mehr Orientierung und Stabilität. Auch der 
Trend, dass mit Näherrücken des Berufslebens 
eine Entzauberung, wenn nicht gar eine Art “Re-
alitätsschock” einsetzt, ist ungebrochen.
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“Die Zahlen untermauern den 
Wunsch der jungen Generation 
nach mehr Orientierung und 
Stabilität.”

Dass junge Menschen sich mehr  
Orientierung und Transparenz wün-
schen, bestätigen auch die Antworten 
bezüglich verschiedener Aspekte des 
Bewerbungsprozesses. Wenn nur ein 
Viertel (25%) der befragten Studieren-
den und Absolvent:innen, die sich schon 
einmal erfolgreich auf eine Stelle bewor-
ben haben, angibt, dass die Stellenbe-
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Wo von Bewerber:innen Leistungsnach-
weise, Lebenslauf, persönliche Eignung 
und Motivation erwartet werden, sollten 
Unternehmen die Schritte im gesam-
ten Einstellungsprozess – von der Aus-
schreibung der Stelle über die Prozesse 
der Entscheidungsfindung bis zur Ein-
stellung – nachvollziehbar machen. Nur 
so können Arbeitgeber bei den jungen 
Talenten für klare Vorstellungen zum 
Unternehmen, zur Unternehmenskultur, 
zur Stelle und zu den anfallenden Auf-
gaben sorgen – und so letztlich für die 
entsprechende Motivation und relevan-
te Orientierungspunkte.

Das vorliegende Barometer belegt zu-
dem eindrücklich, wie hoch bei jungen 
Menschen die Wertschätzung von Soft 
Skills seitens der Unternehmen im Kurs 
steht. Ähnliches gilt für die Bedeutung 

“Unternehmen sind gut bera-
ten, Bewerber:innen dieselbe 
Transparenz entgegenzubrin-
gen, die sie im umgekehrten 
Fall auch von ihnen erwarten.”

So oder so: Ein klares, realistisches Bild, 
das potenzielle Bewerber:innen von 
ihren künftigen Arbeitgebern, Arbeits-
umfeldern und konkreten Tätigkeiten 
haben, sorgt letztlich für mehr Effizienz 
im gesamten Bewerbungsprozess. Ap-
ropos: Die Recruitingprozesse werden 
von den Bewerber:innen immer noch 
als überwiegend intransparent wahr-
genommen. Unternehmen sind gut be-
raten, Bewerber:innen dieselbe Trans-
parenz entgegenzubringen, die sie im 
umgekehrten Fall auch von ihnen er-
warten. 

der Work-Life-Balance. Nicht nur, dass 
60 Prozent der Befragten die Work-Life-
Balance zu den drei wichtigsten Krite-
rien bei der Wahl des künftigen Arbeit-
gebers zählen. Vor allem der Umstand, 
dass sie in der Bedeutung höher liegt 
als das Gehalt, belegt das Wertesys-
tem der Generation Z aus dem akade-
mischen Umfeld eindrucksvoll. Hier hat 
die Pandemie, in der die Bedeutung des 
Homeoffices massiv zugelegt hat, ihr 
Übriges getan. Wenn Arbeit und Frei-
zeit verschwimmen, steigt offenbar das 
Bewusstsein für die Relevanz einer ent-
sprechend guten Balance.

“Der Umstand, dass die Work-
Life-Balance in der Bedeutung 
höher liegt als das Gehalt,  
belegt das Wertesystem der 
Generation Z.”
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 „Der allgemeinen 
Verunsicherung 
zum Trotz:  
Homeoffice und 
Work-Life-Balance 
sind für die Gen Z 
gesetzt“  

Svenja Rausch, JobTeaserFoto: Fabian Stürtz

Neben den negativen Ausprägungen 
des Remote-Modus für Studierende 
und Absolvent:innen, die noch im Früh-
jahr vor allem in der Sorge vor sozia-
ler Isolation zum Ausdruck gekommen 
sind, betonen die Befragten, die bereits 
im Berufsleben stehen, jedoch auch die 
Vorteile des Homeoffice. Das zeigt sich 
unverkennbar, wenn sich 80 Prozent der 
Befragten wünschen, in Zukunft zumin-
dest teilweise weiterhin im Homeoffice 
arbeiten zu können. Nur noch ein sehr 
kleiner Teil von 16 Prozent möchte künf-
tig überwiegend oder ausschließlich im 
Büro arbeiten.

“Nur noch ein sehr kleiner Teil 
der Gen Z möchte künftig über-
wiegend oder ausschließlich im 
Büro arbeiten.”

Die Pandemie hat unser Verständnis 
vom Normalzustand verändert. Mehr 
als wir es noch vor einem Jahr vielleicht 
vermutet haben. Aus dem gefühlt vor-
übergehenden “New Normal” ist ein 
Paradigmenwechsel geworden. Hybrid 
ist die künftige Normalität. Der Wunsch 
nach der passenden Work-Life-Balan-
ce ist keine Momentaufnahme. Sie wird 
bei den jungen Talenten ganz großge-
schrieben. Schon jetzt dürfen wir ge-
spannt sein, wie sich andere Aspekte in 
den künftigen Barometern entwickeln 
und welche Auswirkungen sie auf das 
Berufsleben der künftigen Generationen 
haben werden. Es bleibt spannend!



Methodik
Zur Beleuchtung der Situation hat JobTeaser Studierende 
und Absolvent:innen in Deutschland und Österreich befragt.  
 
Im Zeitraum 09. bis 23.08.2021 wurden 2.764 Studierende 
und Absolvent:innen online über das JobTeaser Netzwerk an-
hand eines Fragebogens zu ihrer aktuellen Situation befragt.

Kontakt 
JobTeaser GmbH
Svenja Rausch
Oskar-von-Miller-Ring 20 
80333 München 
svenja.rausch@jobteaser.com

Pressekontakt 
pr://ip – Primus Inter Pares GmbH
Maike Bäumer 
Neubrückenstraße 12-14
48143 Münster
+49 (0) 151 43281374 
baeumer@pr-ip.de
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Über JobTeaser
JobTeaser ist die führende Plattform in Recruiting und  
Karriereorientierung für Studierende und Absolvent:innen in 
Europa. Das einzigartige Netzwerk verbindet vier Millionen 
Studierende, 80.000 Personaler:innen und 700 Hochschulen 
in 25 Ländern. Dafür sind rund 250 Mitarbeiter:innen und  
Expert:innen in Deutschland und Frankreich täglich im Einsatz.

  Vier Millionen Studierende

  80.000 PersonalerInnen

  700 Hochschulen

Für Unternehmen und Hochschulen 
corporate.jobteaser.com/de

Für Studierende 
jobteaser.com/de

https://corporate.jobteaser.com/de/
www.jobteaser.com/de
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