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01 Einleitung und Zielsetzung
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Als wir im Frühjahr 2020 zum ersten Mal wissen wollten, wie sich die Pandemie 
auf das Studium, die Arbeitswelt und insbesondere die Gefühlslage der Studie-
renden und Absolvent:innen auswirkt, konnte niemand das Ausmaß der Krisen 
erahnen, mit denen die Young Talents bis heute konfrontiert werden. Weder die 
Dauer der Pandemie noch die Folgen des Kriegs in der  
Ukraine waren vorhersehbar.

Mit dem Karrierebarometer, für das wir zweimal im Jahr mehrere Tausend Studierende 
und Absolvent:innen befragen, haben wir ein Instrumentarium geschaffen, mit dem wir 
Entwicklungen und Veränderungen auch längerfristig erfassen können. Inwieweit die 
Lebenssituation und die Befindlichkeiten der jungen Talente von den aktuellen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden, dokumentiert das nun vorgelegte 
sechste Karrierebarometer Young Talents. 

Für die aktuelle Ausgabe haben wir im August 2022 insgesamt 1.959 Studierende und 
Absolvent:innen in einer selbstselektiven Online-Befragung mit Blick auf die eigene und 
die Zukunft des Arbeitsmarkts befragt. Die Auswirkungen beider Krisen werden ebenso 
erörtert. Somit haben die jungen Talente Gelegenheit, ein ausführliches eigenes Bild 
ihrer aktuellen Gefühlslage und ihrer Zukunftsaussichten zu zeichnen.

Der vorliegende Report gibt u.a. Antworten auf folgende Fragen: Wie haben sich die 
Lebensbedingungen, Wünsche, Pläne und Erwartungen der Studierenden und Absol-
vent:innen im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre verändert? Was wünschen sie sich 
von potenziellen Arbeitgebern? Wo informieren sie sich über den Stellenmarkt und 
potenzielle Arbeitgeber? Wie werden Stellenanzeigen und Bewerbungsprozesse wahr-
genommen? Damit liefern wir konkrete Ansätze, wie Unternehmen und Hochschulen 
den akademischen Nachwuchs gezielt erreichen und unterstützen können.

Zu Beginn werden Absolvent:innen und Studierende zunächst getrennt betrachtet, da 
sich die Fragen je nach Antwortpfad unterschieden haben. In den weiteren Kapiteln 
werden dann sämtliche Fragen behandelt, die beide Befragungsgruppen gleicherma-
ßen beantwortet haben. So können Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausge-
arbeitet werden.

Einleitung und 
Zielsetzung

0
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1.959 
Studierende  
und Absolvent:innen 
haben an der  
Umfrage  
teilgenommen
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Mit jeder Befragung seit Pandemiebeginn haben die Zukunftssorgen der jungen 
Talente zugenommen. Doch zeichnete sich zu Beginn des Sommersemesters 2022 
eine Veränderung ab: Während inzwischen 86 Prozent der Studierenden vor dem 
Abschluss Sorgen um ihren beruflichen Lebensweg hatten, schienen sich diese 
im realen Leben direkt zu zerstreuen: Lediglich zwei Prozent der Absolvent:innen 
auf Jobsuche gaben im März 2022 an, pandemiebedingt keine Stelle zu finden. 
Verglichen mit 32 Prozent zuvor war das verschwindend gering. Die Zeichen 
standen auf Entspannung.

Gefühlte  
Ausgangslage
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Weiter zugenommen hatte hingegen 
die Orientierungslosigkeit auf dem Kar-
riereweg. Gaben im September 2021 
noch 73 Prozent der Absolvent:innen 
und 84 Prozent der Studierenden an, 
keine wirkliche Vorstellung von ihrer 

Eine weitere Veränderung: Die Gen Z war 
im Verlauf der Pandemie sicherheits-
bedürftig geworden. 70 Prozent war 
es erstmals wichtig oder sehr wichtig, 
vom ersten Arbeitgeber einen unbefris-
teten Vertrag zu bekommen. Gleichzei-
tig gab die Hälfte (53 Prozent) an, auch 
einen befristeten Vertrag anzunehmen, 
denn angesichts finanzieller Sorgen 
machte sich ein neuer Realismus breit.

Seit Anfang 2020 gab es einen konstan-
ten Trend zur Besorgnis um den beruf-
lichen Lebensweg – und auch die fünfte 
Analyse im Frühjahr 2022 bestätigte das. 
Inzwischen waren mehr als drei Vier-
tel (78 Prozent) der jungen Talente um 
einen Mangel an künftigen Stellenange-
boten ebenso besorgt wie darum, das 
eigene Leben nicht finanzieren bzw. das 
Studium nicht beenden zu können. Bei 
näherem Hinsehen zeichnete sich aller-
dings eine Trendwende ab, blickte doch 
die Mehrheit der Befragten (82 Prozent) 
entweder nicht mehr pessimistisch oder 
gar vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Der Umstand, dass zwei Drittel der 
Befragten die generellen Arbeitskonditio-
nen als wichtigstes Kriterium der Arbeit-
geberwahl nannten, bestätigt diesen 
Realismus. An zweiter Stelle rangierte 
das Gehalt. Erst an dritter Stelle kam die 
Work-Life-Balance, die ein halbes Jahr 
zuvor noch auf Platz 1 stand. Und auch 
das Homeoffice hatte eine neue Qualität 
bekommen: Mehr als ein Viertel (28 Pro-
zent) wollte künftig überwiegend oder 
ganz im Büro arbeiten, über die Hälfte 
(59 Prozent) wünschte sich zumindest ein 
hybrides Modell. In beiden Fällen etwas 
weniger als noch ein halbes Jahr zuvor.

Blick zurück  
ins Frühjahr:  
Verhaltener  
Optimismus

Konstante  
Orientierungs- 
losigkeit

Sicherheits- 
bedürfnis und  
Realismus  
kamen hinzu

beruflichen Zukunft zu haben, waren es 
nun satte 86 Prozent der Befragten.

Diese widersprüchlich erscheinende 
Gemütslage – Sorge und Orientie-
rungslosigkeit auf der einen, aufkei-
mender Optimismus auf der anderen 
Seite – war eine der spannenden Aus-
gangsfragen für das aktuelle Karrie-
rebarometer, wie sich die Dinge in der 
Zwischenzeit weiterentwickelt haben.

Was also bleibt vom Optimismus 
im Angesicht der erweiterten Krise? 
Was ist mit dem „positiven Realitäts-
check“ der Absolvent:innen auf Jobsu-
che? Wie gehen die jungen Talente mit 
den alten und neuen Sorgen um? Ant-
worten auf diese Fragen sowie kon-
krete Einblicke in Einstellungen und 
die aktuelle Gemütslage von Studie-
renden und Absolvent:innen offenbart 
das vorliegende Karrierebarometer.
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03 Rahmenbedingungen und Lebenssituation der Studierenden
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Nach mehr als zwei Jahren fast komplett am eigenen Schreibtisch und weitgehend 
sozial isoliert, sind die meisten Studierenden zurück am Campus. Doch Kontakt-
beschränkungen und Praxismangel aus den Online-Semestern wirken nach. Hinzu 
kommt eine neue Krise, deren Folgen die der Pandemie noch übertreffen könnten 
und die grundlegenden Befindlichkeiten erschüttern. Das folgende Kapitel beleuch-
tet, was das für die Studierenden bedeutet.
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Nach über zwei Jahren im Remote-
Modus sind die meisten Studierenden 
zurück an den Hochschulen. Immer-
hin zwei Drittel erleben den Unibe-
trieb entweder vollständig (36%) oder 
überwiegend (30%) in Präsenz.
Für jede:n vierte:n Studieren-
de:n (22%) finden die Veranstal-
tungen teils digital und teils in 

Präsenz statt. Zusammengenommen 
nur weniger als jede/r zwölfte Stu-
dierende berichtet davon, dass Ver-
anstaltungen überwiegend (4%) 
oder rein digital (4%) stattfinden.

Die Hoffnung, dass sich mit der Rück-
kehr zum „Normalbetrieb“ alles zum 
Guten wenden würde, hat sich lei-
der nicht erfüllt. Nach wie vor sind 
mehr als drei Viertel (78%) aller Stu-
dierenden im Hinblick auf ihren beruf-
lichen Lebensweg besorgt.

Dass sie das eigene Leben nicht finan-
zieren können (44%) und möglicher-
weise nicht genügend Jobs angeboten 
werden (40%), sind die beiden größten 
Sorgen. Immerhin jede:r Fünfte (21%) 

macht sich Sorgen, das Studienjahr nicht 
beenden oder Prüfungen nicht beste-
hen zu können. 22 Prozent sorgen sich 
nicht um den beruflichen Lebensweg.

Fast wieder  
„Normalbetrieb“  
an den  
Hochschulen

Sorge um die Zukunft –  
beruflich und finanziell

der Studierenden sorgen  
sich um ihre berufliche  
Zukunft

78% 
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03 Rahmenbedingungen und Lebenssituation der Studierenden
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Gemäß ihres Gerechtigkeitsempfin-
dens sind fast drei von fünf Studieren-
den (57%) der Meinung, dass sie BAföG 
erhalten sollten. In der Realität finanziert 
allerdings kaum ein Fünftel das Studium 
darüber, und das BAföG fällt deutlich 
weniger ins Gewicht als die Bundesregie-
rung mit der BAföG-Reform suggeriert.

Bemerkenswert ist, dass nur ein Vier-
tel der Studierenden (24%) angibt, 

Unterstützung durch die Eltern für 
gerecht zu halten, während in der Rea-
lität weit über die Hälfte (60%) diese 
Unterstützung erhält. Und ebenso, 
dass nur zwei Fünftel der Studieren-
den (42%) Nebenjobs als gerechte 
Finanzierungsquelle bezeichnen, wäh-
rend tatsächlich zwei Drittel (66%) 
ihr Studium darüber finanzieren.

Nebenjobs (66%) und die Unterstüt-
zung der Eltern (60%) sind die mit 
deutlichem Abstand häufigsten Finan-
zierungsquellen für das Studium. Es 
folgen Kindergeld (23%) und BAföG 
(15%). Andere Finanzierungsmöglichkei-
ten nutzt jeweils nur jede:r zehnte Stu-
dierende oder weniger. Dazu zählen 
Stipendien (11%), Praktika (11%), Studi-
enkredite (8%) oder Geldgeschenke (7%).

Nebenjobs

66%

Unterstützung der Eltern

60%

BAföG

15%

Für die werteorientierte Gen Z ist ins-
besondere die Finanzierung des Stu-
diums ein ständig präsentes Thema. 
Ginge es nach dem Gerechtigkeitsemp-
finden der Studierenden, sollten sie ihr 
Studium eher über BAföG und weniger 
über die Unterstützung der Eltern oder 
Nebenjobs finanzieren müssen. Drei 
von fünf (57%) sind dieser Meinung.

Nur ein Viertel 
will Geld von  
den Eltern

Wunschfinanzierung

Realfinanzierung

BAföG

57%

Nebenjobs

42%

Unterstützung der  
Eltern

24%
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04 Rahmenbedingungen und Lebenssituation der Absolvent:innen

16

Mit dem Schritt vom Studium in die Arbeitswelt ändern sich Kontext und Lebens-
situation deutlich. Gerade wenn, wie in den letzten Jahren, Praxismangel herrscht 
und beide Phasen keinen sukzessiven oder fließenden Übergang bilden, machen 
Absolvent:innen in der Regel erst während der Jobsuche oder im ersten Job den 
„Realitätscheck“ ihrer Vorstellungen und Erwartungen als Studierende. Das 
folgende Kapitel widmet sich den veränderten Rahmenbedingungen der Absol-
vent:innen.
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04 Rahmenbedingungen und Lebenssituation der Absolvent:innen

18

Mangels Praxiserfahrung größten-
teils ohne klare Vorstellungen von der 
Arbeitswelt und vom eigenen Kar-
riereweg – dazu im nächsten Kapi-
tel („Grundlegende Gemeinsamkeiten“) 
mehr –, starten die meisten Absol-
vent:innen ihre Jobsuche ziemlich 
besorgt. Sie wissen nicht, was sie erwar-
tet. Jede:n Dritte:n (32%) treibt zudem 
die Sorge über fehlende Unterstüt-
zung bei der Berufsorientierung um.

Fast alle Absolvent:innen auf Job-
suche (93%) machen sich Sorgen im 
Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg. Drei von fünf (59%) sind vor allem 
darum besorgt, ihr Leben nicht finan-
zieren zu können, knapp zwei von 
fünf (37%), dass möglicherweise nicht 
genügend Jobs angeboten werden.

Eine neue Sorge, die jede:r dritte Absol-
vent:in auf Jobsuche (34%) heute teilt, 
ist, sich nicht ins Team einfinden zu kön-
nen. Bemerkenswert daran ist, dass 
die soziale Herausforderung, sich inte-
grieren zu müssen, ebenso viele Per-
sonen besorgt stimmt wie die Sorge, 
überhaupt einen Job zu finden. Das 
kann als ein Hinweis darauf verstanden 

Jobsuche von 
großer Sorge 
geprägt

werden, dass Absolvent:innen auf Job-
suche ihre soziale Selbstwirksamkeit 
und ihre sozialen Kompetenzen (Bezie-
hungsaufbau und -erhaltung, Konstitu-
tion von Gemeinschaften, Rollenfindung) 
tendenziell gering einschätzen. Eine 
Verbindung mit der pandemiebeding-
ten sozialen Isolation ist naheliegend.

Im (ersten) Job angekommen, sorgen 
sich zusammengenommen fast zwei 
Drittel (59%) der Absolvent:innen um 
ihren beruflichen Lebensweg. Jeweils 
etwas über ein Viertel macht sich Sor-
gen über mögliche Schwierigkeiten beim 
Arbeitgeberwechsel (26%) sowie beruf-
liche Ziele möglicherweise nicht zu 
erreichen (26%). Jede:r sechste Absol-
vent:in (17%) hat zudem die Sorge, den 
aktuellen Job wieder zu verlieren.

93% 
der Absolvent:innen  
auf Jobsuche sorgen  
sich um ihre berufliche  
Zukunft

34% 
der Absolvent:innen  
auf Jobsuche  
sorgen sich darum,  
sich nicht ins Team  
einzufinden

59% 
der Absolvent:innen  
im Beruf machen 
sich Sorgen um  
ihren beruflichen  
Lebensweg
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04 Rahmenbedingungen und Lebenssituation der Absolvent:innen
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Gab im September 2021 noch ein Drit-
tel (32 Prozent) der Absolvent:innen 
auf Jobsuche an, pandemiebedingt 
keine Stelle zu finden, war ihr Anteil 
im März 2022 mit nur zwei Prozent 
verschwindend gering. Es sah nach 
einer Erholung aus. Inzwischen neh-
men die Sorgen allerdings wieder zu.

Zur Einordnung: Gut die Hälfte (52%) 
aller Absolvent:innen auf Jobsuche 
schreibt aktuell Bewerbungen. Nur jede:r 
Siebte (14%) befindet sich in laufenden 
Auswahlprozessen. Zusammengenom-
men findet fast ein Fünftel (18%) aktu-
ell keine Stelle. Fast jede:r Zehnte (8%) 
führt das auf die aktuellen Krisen zurück, 
während ein Zehntel (10%) glaubt, unab-
hängig davon keine Stelle zu finden.

Erst einmal im Berufsleben angekom-
men und „die Realität gecheckt“, ver-
spüren zusammengenommen fast 
drei Viertel der Absolvent:innen 
keine Auswirkungen der Krisen. Sie 
haben eine unbefristete (48%) oder 
befristete (25%) Stelle gefunden.

Zusammengenommen jede:r siebte 
Absolvent:in im Berufsleben (14%) hat 
hingegen erlebt, dass sich der Startter-
min verzögert (7%), die Arbeit zwischen-
zeitlich aufgrund der Krisen verloren 
(5%) oder krisenbedingt selbst gekün-
digt (2%). Ein ähnlich großer Anteil 
(13%) berichtet zum Teil sehr differen-
ziert von sonstigen Auswirkungen.

Während wir im letzten Karrierebaro-
meter noch eine deutliche Steigerung im 
Berufsleben stehender Akademiker:innen 
verzeichneten, die in Bereichen arbei-
tet, für die sie sich überqualifiziert füh-
len – 22 Prozent im September 2021 auf 
28 Prozent im März 2022 – scheint der 
befürchtete Trend zur Überqualifikation 
gestoppt. Aktuell geben „nur“ 17 Pro-
zent der Absolvent:innen an, in einem Job 
zu arbeiten, dessen Anforderungsprofil 
niedriger ist als die eigene Qualifikation.

Darüber hinaus gibt fast jede:r fünfte 
Absolvent:in auf Jobsuche (18%) an, 
gezwungen zu sein, sich Stellenange-
bote anzusehen, die nicht mit dem Stu-
dienabschluss verbunden sind. Mehr 
als drei Viertel aller Absolvent:in-
nen im Berufsleben (78%) arbeiten in 
einem Job, dessen Anforderungspro-
fil ihrem Studienabschluss entspricht.

Wieder zunehmend 
Schwierigkeiten bei 
der Stellensuche

Mehrheitlich 
keine Krisen- 
folgen im  
Berufsleben

Überqualifiziert und  
unterfordert?

73%
der Absolvent:innen im  
Berufsleben verspüren  
keine Krisenauswirkungen

17% 
der Absolvent:innen im 
Beruf arbeiten in einem  
Job mit niedrigerem  
Anforderungsprofil

18% der Absolvent:innen  
auf Jobsuche  
finden keine Stelle
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05 Grundlegende Gemeinsamkeiten von Absolvent:innen und Studierenden
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Die Lebenssituationen von Absolvent:innen und Studierenden unterscheiden sich 
zwar in einzelnen Punkten zum Teil deutlich, doch stimmen sie – als Angehöri-
ge der Gen Z – nach wie vor in vielen Punkten und Einschätzungen überein. Das 
folgende Kapitel widmet sich den grundlegenden Gemeinsamkeiten, besonders 
in der konkreten Übergangsphase zwischen Studienabschluss und Jobsuche.
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05 Grundlegende Gemeinsamkeiten von Absolvent:innen und Studierenden

Die doppelte Krise aus Pande-
miefolgen und Auswirkungen des 
Ukrainekriegs führt grundsätz-
lich zu großer Besorgnis, Verunsiche-
rung und Orientierungslosigkeit.

Mehr als drei Viertel aller Studierenden 
(78%) und fast alle Absolvent:innen auf 
Jobsuche (93%) machen sich Sorgen im 
Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg, wie wir in den beiden vorange-
henden Kapiteln ausgeführt haben.

Beide Krisen beeinflussen konkret 
die berufliche Planung von mehr als 
drei Fünfteln (62%) der Studieren-
den und Absolvent:innen. Fast jede:r 
fünfte Studierende (18%) und jede:r 
vierte Absolvent:in (25%) fühlt sich 
verunsichert und orientierungslos.

Gefragt nach bis zu zwei Auswirkun-
gen der aktuellen Krisen auf ihre beruf-
lichen Pläne, fühlt sich fast jede:r 
fünfte Teilnehmer:in (18%) verunsi-
chert und orientierungslos. Doppelt so 
viele (36%) geben an, über Ziele nach-
gedacht und einige Veränderungen 
geplant zu haben. Immerhin knapp 
zwei Fünftel der Teilnehmer:innen (38%) 
geben aber auch an, dass die Krise 
ihre Planung nicht beeinflusst hat.

Die höchsten Anteile von Personen, 
die aufgrund der Krisen verunsichert 
und orientierungslos sind, finden sich 
unter Studierenden, die in diesem Jahr 
ihr Studium abschließen (22%) und 
Absolvent:innen auf Jobsuche (34%).

Je näher die praktische Jobsuche kommt, 
desto pessimistischer ist der akade-
mische Nachwuchs mit Blick auf den 

beruflichen Lebensweg. Es trifft also 
vor allem junge Absolvent:innen. Stu-
dierende in der Phase zuvor sind eher 
neutral bis verhalten optimistisch.

Sozial  
angeschlagen,  
besorgt und  
verwirrt

Starke Verunsicherung in der 
Übergangsphase  
vom Studium zum Job:

34% 

Studierende kurz vor  
Studienabschluss  

22%
Absolvent:innen  
auf Jobsuche
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Obwohl die aktuellen Werte nicht mehr 
so optimistisch stimmen wie noch bei 
der Umfrage im Frühjahr, gibt es doch 
auch aktuell Zeichen der Hoffnung. So 
macht sich die überwiegende Mehr-
heit des akademischen Nachwuchses, 
wie beschrieben, zwar Sorgen, doch sie 
blickt nicht pessimistisch in die Zukunft.

Vier von fünf Teilnehmer:innen (79%) 
sehen ihrem weiteren beruflichen 
Lebensweg neutral (31%), eher optimis-
tisch (38%) oder sehr optimistisch (10%) 
entgegen. Etwas weniger als ein Fünftel 
der Teilnehmer:innen (18%) zeigen sich 
eher (15%) oder sehr (3%) pessimistisch.

Die deutliche Mehrheit des akademi-
schen Nachwuchses lässt eine neutrale 
oder optimistische Haltung erkennen. 
Auch hier gilt es allerdings wieder, die 

Knapp drei von fünf Teilnehmer:innen 
(57%) haben eine ungefähre Vorstel-
lung von ihrem beruflichen Werdegang. 
Bei einem Viertel (25%) ist der Karrie-
reweg noch sehr ungeplant, für einige 
Wenige (3%) ist er noch nicht einmal 
ansatzweise erkennbar. Einen wirk-
lich klaren Karriereweg hat nur jede:r 
siebte Teilnehmer:in vor Augen (14%).

Bemerkenswert ist, dass der Anteil der 
Personen, die einen klaren Karriereweg 

vor Augen haben, unter den Absol-
vent:innen nicht höher ist als unter den 
Studierenden – in beiden Fällen 14 Pro-
zent. Mehr noch, ist der Anteil der Per-
sonen, die noch überhaupt keinen 
Karriereweg vor Augen haben, unter 
den Absolvent:innen sogar höher (6%) 
als unter den Studierenden (3%). Im 
akademischen Prozess fortgeschritte-
ner zu sein, ist also längst nicht gleich-
bedeutend mit mehr Orientierung.

„Schnittmenge“ aus beiden Gruppen in 
der Übergangsphase vom Studium in 
die Arbeitswelt zu fokussieren. Denn je 
näher die praktische Jobsuche kommt, 
desto pessimistischer zeigen sich die Teil-
nehmer:innen. Mit Blick auf den weite-
ren beruflichen Lebensweg lässt aktuell 
jede:r dritte Absolvent:in auf Jobsuche 
eine eher pessimistische (23%) oder sehr 
pessimistische (10%) Haltung erkennen.

Ein leichter  
Hoffnungs- 
schimmer

86% 
aller Studierenden und 
Absolvent:innen 
erkennen noch keinen  
klaren Karriereweg

Zusammengenommen haben mehr als 
vier von fünf Studierenden und Absol-
vent:innen (86%) noch keinen klaren 
Karriereweg vor Augen. Im Vergleich 
zum letzten Karrierebarometer ist die-
ser Wert zwar stabil geblieben. Unter 
dem Strich bleibt er erschreckend hoch.

Karrierewege  
oft noch  
unklar
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UNGEN

Die Gemeinsamkeiten von Absolvent:innen und Studierenden gehen noch weiter 
als im vorherigen Kapitel skizziert. Als Angehörige der Gen Z teilen beide einen 
Kanon von Einstellungen, Wünschen und Werten, die wichtige Parameter für 
Unternehmen und Hochschulen sind. Das folgende Kapitel geht entsprechend in 
die Tiefe.

0
6

Anforderungen  
und Erwartungen 
von Absolvent:innen 
und Studierenden
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Zusammengenommen knapp die 
Hälfte (47%) der Studierenden im letz-
ten Jahr und Absolvent:innen haben 
seit den Krisen ihre Anforderungen 
an den zukünftigen Arbeitgeber ver-
ändert. Die Mehrheit dieser Gruppe 
stellt heute insgesamt höhere Anfor-
derungen (35%). Dies trifft insbeson-
dere auf Absolvent:innen (44%) zu.

Zusammengenommen etwa zwei Fünf-
tel (39%) der Studierenden im letzten 
Jahr und der Absolvent:innen haben seit 
den Krisen ihre Anforderungen an ihre 
zukünftige berufliche Position verän-
dert. Die Mehrheit dieser Gruppe (26%) 
stellt heute höhere Anforderungen.

Interessant ist im Vergleich, dass sich 
die Anforderungen an den Arbeitge-
ber – vorheriger Abschnitt – seit den 
Krisen stärker erhöht haben als die 
Ansprüche an die berufliche Position. 
Angesichts der beschriebenen Sor-
gen und Verunsicherungen liegt es 
nahe, dass die jungen Talente inzwi-
schen mehr Wert auf Arbeitsplatzsi-
cherheit und finanzielle Stabilität legen. 
In den folgenden Abschnitten gehen 
wir auf weitere Anforderungen ein.

Veränderte  
Anforderungen 
an Arbeitgeber

Veränderte  
Anforderungen  
an die berufliche  
Position

35%

26%

stellen höhere  
Anforderungen an den 
Arbeitgeber

stellen höhere  
Anforderungen an  
die berufliche  
Position
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Zusammengenommen knapp die 
Hälfte (47%) der Studierenden im letz-
ten Jahr und Absolvent:innen haben 
seit den Krisen ihre Anforderungen 
an den zukünftigen Arbeitgeber ver-
ändert. Die Mehrheit dieser Gruppe 
stellt heute insgesamt höhere Anfor-
derungen (35%). Dies trifft insbeson-
dere auf Absolvent:innen (44%) zu.

Der überwiegenden Mehrheit (73%) des 
akademischen Nachwuchses ist es wich-
tig bis sehr wichtig, in ihrem nächsten, 
oft ersten Anstellungsverhältnis einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekom-
men. Im Vergleich zum Frühjahr betrifft 
das noch einmal drei Prozent mehr.

En detail: Sehr wichtig ist die Arbeits-
platzsicherheit mit unbefristetem Vertrag 
inzwischen für mehr als ein Drittel (36%), 
zwei von fünf Teilnehmer/innen (37%) ist 
das immer noch wichtig. Zusammenge-
nommen einem Viertel (25%) ist es weni-
ger wichtig (20%) oder unwichtig (5%). 

Gleichwohl stimmen die Finanzierungs-
sorgen die jungen Talente auch an die-
ser Stelle kompromissbereit. Denn 
mehr als jede:r zweite Studierende und 

Absolvent:in (53%) gibt ergänzend 
an, im Kontext der Krisen auch einen 
befristeten Vertrag anzunehmen. Die-
ser Wert ist im Vergleich zum Frühjahr 
gleich geblieben. Jede:r Siebte (15%) 
lehnt das hingegen ab, jede/r Dritte 
(30%) ist sich nicht sicher und beant-
wortet die Frage mit „weiß nicht“.

Bemerkenswert ist, dass der Anteil der 
Personen, die krisenbedingt auch einen 
befristeten Vertrag annehmen wür-
den, unter Studierenden, die in diesem 
Jahr ihr Studium abschließen werden 
(57%) und bei Absolventen auf Jobsu-
che (59%) nicht signifikant höher ist, 
als bei Studierenden, deren Abschluss 
noch weiter entfernt liegt (54%).

Erhöhtes  
Sicherheits- 
bedürfnis

Arbeitsplatzsicherheit 
mit unbefristetem  
Vertrag gewünscht

Lebenslang beim gleichen  
Arbeitgeber denkbar

Safety first!

können sich vorstellen, unbe-
grenzt bei einem Arbeitgeber zu 
bleiben

31%

können sich vorstellen, zehn Jahre 
oder länger bei einem Arbeitgeber  
zu sein

23%

wollen nur bis zu zwei Jahre beim 
gleichen Arbeitgeber bleiben

5%



35

06 Anforderungen und Erwartungen von Absolvent:innen und Studierenden

34

Trotz eingeschränkter Erfahrung und dif-
fuser Perspektive sieht sich eine deut-
liche Mehrheit der jungen Talente als 
künftige Führungskraft. So beabsichti-
gen fast drei Viertel (70%) der Studie-
renden und Absolvent:innen, spätestens 
in den nächsten zehn Jahren in einer 
Position mit Führungsverantwortung 
zu arbeiten. Nur knapp jede:r zwan-
zigste Befragte (4%)  schließt das für 
sich aus, etwa jede:r Zehnte (11%) kann 
die Frage aktuell nicht beantworten.

Vier von fünf Studierenden und Absol-
vent:innen (80%) ist es wichtig bis 
sehr wichtig, dass sie im Hinblick auf 
Betriebs- oder Abteilungsentscheidun-
gen ein hohes Maß an Mitspracherecht 
haben. Davon ist es etwas mehr als 
einem Fünftel (22%) sehr wichtig, drei 
weiteren Fünfteln (58%) ist das wichtig.

Führung,  
Verantwortung 
und  
Mitsprache
Mehrheit sieht sich als 
künftige Führungskräfte

Mitspracherecht wird als 
selbstverständlich erachtet

70%
wollen in spätestens  
10 Jahren  
Führungsverantwortung 
übernehmen

80%
wollen bei Betriebs-  
oder Abteilungs- 
entscheidungen mitreden
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Mit der Pandemie ist das Arbeiten im 
Homeoffice zum „neuen Normal“ avan-
ciert, und lange schien es, dass das auch 
danach so bliebe. Doch im Zuge von Kon-
taktbeschränkungen und sozialer Iso-
lation, hat auch die Gen Z ihre Schlüsse 
gezogen: Wie schon in der letzten Befra-
gung, als die Folgen der dauerhaf-
ten Heimarbeit bereits deutlich spürbar 
waren, wünscht sich nur jede:r siebte 
Befragte (15%) eine Tätigkeit überwie-
gend oder ausschließlich im Homeof-
fice. Drei von fünf Studierenden und 

Unter den Befürworter:innen sprechen 
vor allem der Zeitgewinn durch einge-
sparte Wege (73%) sowie die Möglich-
keit, parallel andere Dinge zu erledigen 
(40%), am stärksten für das Homeoffice.

Etwas weniger als ein Drittel (29%) nen-
nen fokussiertes Arbeiten (Deep Work) 
als den stärksten Grund. Eine Minderung 
des CO2-Fußabdrucks (23%) oder weni-
ger sozialen Druck (17%) gibt jeweils 
weniger als ein Viertel der Befragten an.

Für das Homeoffice erwartet die über-
wiegende Mehrheit in erster Linie eine 
solide und arbeitsfähige Basisausstat-
tung. Drei von vier Homeoffice-Befür-
worter:innen (73%) setzen einen Laptop 
voraus. Weiter genannt werden Kopfhö-
rer/Headset (48%), extra Monitor (43%) 
sowie eine externe Tastatur und Maus 
(38%) als technische Ausstattung. Über-
zogene Erwartungen sehen anders aus.

Veränderte 
Wünsche zum 
Homeoffice

Eher persönliche Gründe für 
das Homeoffice

Ausstattung dient vor allem 
der Arbeitsfähigkeit

Absolvent:innen (59%) wünschen sich 
ein hybrides Modell aus Homeoffice und 
im Büro. Ein Viertel (25%) möchte künf-
tig überwiegend oder nur im Büro arbei-
ten. Auch diese Werte sind seit dem 
Frühjahr weitgehend gleich geblieben.

wünschen sich ein hybrides Modell 
aus Homeoffice und Büro

59%

wollen überwiegend oder aus- 
schließlich im Homeoffice  
arbeiten

15%Nur
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Studierende und Absolvent:innen 
erwarten von Unternehmen heute eine 
erkennbare Haltung zu gesellschaftli-
chen Anforderungen und Notwendig-
keiten. Auch und gerade bei zeitgemäß 
wichtigen Themen wie Gleichberechti-
gung und Diversität ist dies der über-
wiegenden Mehrheit wichtig.

Zusammengenommen mehr als vier von 
fünf Befragten (83%) ist es sehr wichtig 
oder wichtig, dass potenzielle Arbeitge-
ber Wert auf Aspekte wie Gleichbe-
rechtigung und Diversität legen. Zwei 
von fünf (42%) ist das sehr wichtig, wei-
teren zwei (41%) ist es wichtig. Einem 
überschaubaren Rest ist es weniger 
wichtig (11%) oder unwichtig (5%).

Fast alle Studierenden und Absol-
vent:innen (91%) legen außerdem Wert 
darauf, dass sich künftige Arbeitge-
ber gegen Diskriminierung jeglicher 
Art einsetzen. Drei von fünf Befrag-
ten (59%) ist das sehr wichtig, einem 
Drittel (32%) wichtig. Deutlich weni-
ger als jede:r Zehnte hält das für weni-
ger wichtig (6%) oder unwichtig (2%).

Werte und Sinn

Gegen Diskriminierung

Diversität und  
Gleichberechtigung

83%
sind Diversität und 
Gleichberechtigung 
wichtig 91%

finden Engagement 
gegen Diskriminierung 
wichtig
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Anders als die Gen Y („Why?“), die eher 
das eigene Tun in Frage stellte, ist es der 
großen Mehrheit der Studierenden und 
Absolvent:innen aus der Gen Z wich-
tig bis sehr wichtig, dass ihre Arbeit 
einen höheren Zweck verfolgt. Immer 
mehr Unternehmen bezeichnen das 
inzwischen als Purpose, der glaubwür-
dig mit den gelebten Werten und den 
eigenen Produkten in Einklang steht.

Die überwiegende Mehrheit (83%) der 
Studierenden und Absolvent:innen legt 
Wert darauf, dass ihre (künftige) Arbeit 
Sinn stiftet bzw. einen höheren Zweck 
verfolgt. Mehr als einem Drittel (39%) 
ist das sehr wichtig, etwas weniger 
als der Hälfte (44%) ist es wichtig. Nur 
jede:r Sechste empfindet das als weni-
ger wichtig (15%) oder unwichtig (2%).

Eine ebenso große Mehrheit (83%) 
der Studierenden und Absolvent:in-
nen legt zudem Wert darauf, dass 
ihr (künftiger) Arbeitgeber Sinn stif-
tet bzw. einen höheren Zweck ver-
folgt. Einem Drittel (33%) ist das sehr 
wichtig, der Hälfte (50%) wichtig. Nur 
jede:r Sechste empfindet das als weni-
ger wichtig (14%) oder unwichtig (3%).

Purpose-driven 
Generation

ist eine sinnstiftende Tätigkeit 
(sehr) wichtig

83%

ist ein sinnstiftender Arbeitgeber 
(sehr) wichtig

83%
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Studierenden und Absolvent:innen aus 
der Gen Z ist es wichtig, dass (potenzi-
elle) Arbeitgeber generell und insbeson-
dere in den Anforderungen an (künftige) 
Mitarbeiter:innen Wert auf Soft Skills 
legen. Angesichts beider Krisen wis-
sen sie umso deutlicher, wie wichtig 
weiche Faktoren wie Kreativität, Kom-
munikation und Kollaboration sind.

Bemerkenswert ist, dass der Punkt 
Empathie den Studierenden und Absol-
vent:innen selbst besonders wichtig ist, 
während deutlich weniger (nur 14%) 
davon ausgehen, dass sie den Arbeit-
gebern ähnlich wichtig sei. Hier klafft 
also eine große Wahrnehmungslücke.

Gefragt, auf welche Soft Skills (poten-
zielle) Arbeitgeber ihrer Meinung nach 
besonderen Wert legen, nennen die 
Studierenden und Absolvent:innen 
zuvorderst Teamfähigkeit (82%), Selbst-
management (68%), Disziplin (66%), 
Auffassungsgabe (45%) und Selbstbe-
wusstsein (41%). Vergleichsweise selte-
ner nennen sie Soft Skills wie Empathie 
(14%) und Menschenkenntnis (14%).

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass 
Arbeitgeber aus Sicht der Gen Z eher 
Produktivität fördernde und pragma-
tische Soft Skills bevorzugen. Soziale 
Fähigkeiten spielen nach ihrer Vorstel-
lung – mit Ausnahme der Teamfähigkeit 
– keine besondere Rolle für Arbeitgeber.

Gefragt, welche Soft Skills ihnen per-
sönlich besonders wichtig sind, nen-
nen Studierende und Absolvent:innen 
Teamfähigkeit (72%), Selbstma-
nagement (64%), Selbstreflexion 
(59%), Empathie (55%) und Diszi-
plin (50%). Vergleichsweise seltener 
nennen sie Menschenkenntnis (37%) 
und Frustrationstoleranz (27%).

Soft Skills

Welche Soft Skills sind der 
Gen Z wichtig?

Welche Soft Skills sind 
nach Einschätzung der 
Gen Z dem Arbeitgeber 
wichtig?

Top 5 der Soft Skills für Arbeitgeber aus Sicht der Gen Z

Top 5 der Soft Skills für die Gen Z

1. TEAMFÄHIGKEIT
2. SELBSTMANAGEMENT
3. SELBSTREFLEXION
4. EMPATHIE
5. DISZIPLIN

1. TEAMFÄHIGKEIT
2. SELBSTMANAGEMENT
3. DISZIPLIN
4. AUFFASSUNGSGABE
5. SELBSTBEWUSSTSEIN
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Die Kommunikation und Mediennutzung der jungen Talente – allesamt Digital 
Natives – unterscheidet sich deutlich von jener der vorhergehenden Generatio-
nen, zu denen zwangsläufig auch die Verantwortlichen in den Unternehmen 
zählen. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs stellt sich deshalb die Frage, 
wo genau sie ihre künftigen Wunscharbeitskräfte eigentlich antreffen, wie sie 
bei ihnen punkten und welche Ansprüche sie an potenzielle Arbeitgeber haben. 
Das folgende Kapitel führt das aus.

0
7
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und Realitätscheck
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Im Zuge der Digitalisierung (und 
beschleunigt durch die Entwicklun-
gen während der Pandemie) findet die 
Information über potenzielle Arbeitge-
ber längst und mehr denn je im Internet 
statt. Karrieremessen bilden hier nahezu 
die einzige analoge Ausnahme. Unter-
nehmen haben damit zahlreiche Mög-
lichkeiten, junge Talente zu erreichen.

Unternehmens-Websites/Karriereseiten 
(71%) und soziale Netzwerke (51%) sind 
die beiden Orte, an denen Studierende 
und Absolvent:innen bevorzugt nach 
Informationen zu potenziellen Arbeitge-
bern suchen. Die Karriereseiten werden 
dabei tendenziell vor allem von Absol-
vent:innen auf Jobsuche genutzt. Mehr 
als vier von fünf (82%) greifen darauf zu.

Zwei Fünftel (42%) Studierende und 
Absolvent:innen nutzen außerdem 
Bewertungsplattformen wie Kununu.

Bemerkenswert ist, dass ein Vier-
tel (24%) über den direkten Austausch 
mit Mitarbeiter:innen und ein Fünf-
tel (21%) über Online-Formate wie 
Blogs nach weiteren Informationen zu 
potenziellen Arbeitgebern suchen.

Da Bewertungsplattformen zu den 
bevorzugten Informationsquellen über 
potenzielle Arbeitgeber zählen, haben 
wir hier nachgehakt und nach der Bedeu-
tung positiver Bewertungen gefragt.

Einer deutlichen Mehrheit der Stu-
dierenden und Absolvent:innen ist 
es wichtig (47%) oder sehr wich-
tig (14%), dass (künftige) Arbeitge-
ber in Onlineportalen wie Kununu oder 
Glassdoor positiv bewertet sind. Ins-
besondere Absolvent:innen auf Job-
suche sind die Bewertungen in 
Onlineportalen sehr wichtig (26%).

Etwas weniger als einem Drittel (29%) ist 
das weniger wichtig, und nur etwa jede:r 
Zehnte (10%) hält das für unwichtig.

Karriere- 
vorbereitung und 
-plan(ung) 
aus Sicht der  
jungen Talente

Wo und wie informiert sich die Gen Z 
über potenzielle Arbeitgeber?

Bevorzugte Informationsquellen 
über potenzielle Arbeitgeber:

Wie wichtig sind Arbeitgeber- 
bewertungen für die Gen Z?

51%

Unternehmens-Websites/ 
Karriereseiten71% 
soziale Netzwerke

Bewertungsplattformen42%
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Ausgangspunkt für die Kontaktauf-
nahme ist immer die Frage, an wel-
chen Touchpoints sich die jungen 
Talente bevorzugt bewegen und wel-
che Nutzungsgewohnheiten und 
Anforderungen sie dort hegen.

Über drei Fünftel (62%) aller Studieren-
den und Absolvent:innen sind regel-
mäßig, d.h. mindestens einmal in der 
Woche, auf Karrierenetzwerken aktiv. 
Mehr als jede:r Zweite nutzt LinkedIn 
(55%) und nur jede:r Siebte Xing (14%).

Absolvent:innen nutzen Karrierenetz-
werke dabei deutlich häufiger (72%) 
als Studierende (61%) das tun. Drei 
von fünf Absolvent:innen (59%) nut-
zen regelmäßig LinkedIn (Studierende 
zu 54%) und ein Fünftel dieser Gruppe 
(20%) nutzt Xing (Studierende zu 13%).

Welche Karrierenetzwerke 
nutzt die Gen Z?

Bevorzugte Karriere- 
netzwerke:

Wo und wie informiert sich die Gen Z  
auf Stellensuche?

55%

14%
LINKEDIN

56% 
SOZIALE NETZ- 
WERKE
43%  
ONLINE- 
STELLENBÖRSEN
38%  
CAREER CENTER  
DER 
HOCHSCHULEN
34% 
GOOGLE

XING

Touchpoints
& Content
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Berufliche soziale Netzwerke und Online-
Stellenbörsen sind die Top-2-Quellen 
zur Recherche von Stellenangeboten. 
Etwas über die Hälfte aller Studieren-
den und Absolvent:innen (56%) nutzt 
üblicherweise berufliche soziale Netz-
werke und etwas weniger als die Hälfte 
(43%) bedient sich Online-Stellenbör-
sen. Große Bedeutung haben zudem 
auch die Career Center der Hoch-
schulen (38%) und Google (34%).

Absolvent:innen nutzen im Vergleich 
zu Studierenden üblicherweise eher 
berufliche soziale Netzwerke (64% zu 
55%) und Online-Stellenbörsen (54% 
zu 42%) für die Stellensuche. Google 
spielt bei dieser Gruppe eine vergleichs-
weise geringe Rolle, die Career Cen-
ter der Hochschulen werden in erster 
Linie von den Studierenden genutzt.

Gefragt nach dem bevorzugten Content 
von Unternehmen in den sozialen Medien, 
nennt jede:r zweite Studierende oder 
Absolvent:in (52%) Bilder als Posting auf 
z.B. Instagram oder Facebook mit Text 
auf dem Bild. Zwei Fünftel (41%) sehen 
auch gerne Videos in der Instagram Story 
oder im TikTok-Stil. Jeweils ein Vier-
tel nennen längere Videos wie auf IGTV 
oder YouTube (26%) und Bilder als Pos-
ting ohne Text auf dem Bild (28%). Reine 
Textbeiträge ohne Bild oder Video rezi-
piert nur knapp ein Viertel (24%) gerne.

Speziell nach TikTok gefragt, ist es für 
weniger als ein Fünftel (18%) der Studie-
renden und Absolvent:innen interessant 
oder sehr interessant, wenn Arbeitge-
bermarken auf dem Videoportal aktiv 
sind. Zusammengenommen drei Vier-
tel (75%) finden eine Arbeitgeberprä-
senz auf TikTok explizit uninteressant 
(57%) oder weniger interessant (18%). 
Nur ein kleiner Teil findet das interes-
sant (14%) oder sehr interessant (4%).

Welcher Content erreicht die 
Gen Z in den sozialen Medien?
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Stellensuche 
aus Sicht  
der jungen  
Talente

Stellenanzeigen oft 
unverständlich

Damit punkten  
Arbeitgeber in Stellen- 
anzeigen

bekommen durch Stellenanzeigen
eine klare Vorstellung von Ange-
bot und Unternehmen

34%

Gefragt nach den drei Kriterien, auf wel-
che sie bei der Suche nach einem pas-
senden Arbeitgeber besonders achten, 
rangiert das Gehalt (59%) ganz vorn. 
Was aufgrund der großen Sorge, den 
eigenen Lebensunterhalt nicht finan-
zieren zu können, kaum verwun-
dert. Das Grundbedürfnis prägt.
An zweiter Stelle steht inzwischen wie-
der das Bedürfnis nach einer Work-
Life-Balance (54%), das in der Umfrage 
im Frühjahr zuletzt deutlich an Stellen-
wert verloren hatte. Desweiteren zei-
gen sich die häufigsten Antworten in 
der Kategorie Image des Unternehmens 
(36%), dicht gefolgt von den rechtlichen 
Arbeitskonditionen (35%). Ein gutes Vier-
tel (28%) zählt zu seinen Top-Kriterien 
auch Weiterbildungsangebote (28%) und 
die Möglichkeit zum Homeoffice (25%).

Top-Kriterien bei der 
Arbeitgebersuche:

59% 

+8%

+7%

+5%

54%
36%  

Nur

Gehalt

 Work-Life-Balance

Image des Unternehmens

Stellenausschreibungen orientieren sich 
für die meisten Unternehmen und Per-
sonalverantwortlichen an einem Stan-
dard, der in drei Schritten erklärt, was 
angeboten wird, wer es anbietet und 
was von Stellensuchenden erwartet wird. 
Die gewählten Formulierungen fallen 
deshalb oft nicht weiter auf und errei-
chen kaum die gewünschten Personen.

Zusammengenommen zwei Drittel (66%) 
aller Studierenden und Absolvent:in-
nen, die sich schon einmal auf eine Stelle 
beworben haben, erschließen sich die 
Inhalte von Stellenanzeigen nicht kom-
plett. Nur jede:r Dritte (34%) gibt uneinge-
schränkt an, dass die Beschreibungen eine 
klare Vorstellung des Angebots vermittelt 
haben. 7 Prozent bleiben die Inhalte von 

Stellenausschreibungen ein komplettes 
Rätsel. Fast drei Fünftel (59%) bewer-
ten die Inhalte von Stellenbeschreibun-
gen gemischt und berichten, dass ihnen 
diese nur teilweise eine klare Vorstel-
lung von der Stelle vermittelt haben.

Hier zeigt sich im Vergleich zum letz-
ten Karrierebarometer, als 86 Pro-
zent eine teilweise und 13 Prozent der 
Absolvent:innen bzw. 14 Prozent der 
Studierenden eine wirklich klare Vor-
stellung der Stellenbeschreibungen 
bekamen, eine klare Veränderung. Der 
Trend weist in die richtige Richtung.
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Unterstützung bei der Integration ins 
Unternehmen wählt jede:r Siebte (15%) 
in die Top 3. Die derart Antworten-
den dürften vor allem in jenem Drittel 
(34%) von Absolvent:innen auf Jobsu-
che zu finden sein, das fürchtet, sich 
nicht ins Team einfinden zu können.

Aspekte wie Chancengleichheit (11%) 
oder Diversitätspolitik (6%) zählen deut-
lich kleinere Anteile der Studierenden 
und Absolvent:innen zu ihren wich-
tigsten Kriterien. Vor dem Hintergrund, 
dass die Befragten maximal drei Ant-
wortmöglichkeiten auswählen konnten, 
bedeutet das jedoch nicht zwangsläu-
fig, dass Chancengleichheit und Diversi-
tätspolitik irrelevant sind. Sie zählen nur 
anscheinend nicht zu den Kriterien, die 
von vornherein ausschlaggebend sind.

Betr. Work-Life-Balance

Da der Begriff inzwischen vielfach 
variiert und diskutiert wird, haben 
wir auch hier einmal nachgefasst 
und festgestellt: Die „Work-Life-
Balance“ weckt bei deutlich mehr 
Studierenden und Absolvent:innen 
(52%) positive Emotionen als der 
Begriff „Work-Life-Separation“ 
(15%). Etwas weniger als ein Drit-
tel (30%) reagiert auf beide Be-
griff gleich positiv.

Mehr als die Hälfte der Studieren-
den (55%) wünscht sich von Unter-
nehmen eine Veröffentlichung von 
Stellenangeboten in den Career Cen-
tern ihrer Hochschulen. Etwas weniger 
als die Hälfte (48%) erwartet die Prä-
senz von Unternehmen mit offenen Stel-
len in den sozialen Netzwerken – und 
dort auch eine aktive Ansprache durch 
die suchenden Unternehmen (52%).

der Studierenden wünschen sich, 
dass Unternehmen ihre Stellen-
angebote bereits in den Career 
Centern der Hochschulen veröf-
fentlichen

55%

der Studierenden wünschen sich, 
dass Hochschulen passende  
Stellenangebote in ihre Career 
Center integrieren

55%
Im Hinblick auf das Engagement in 
puncto Stellensuche wünschen sich 
die meisten Studierenden, dass Unter-
nehmen Stellenangebote in den mitt-
lerweile gängigen digitalen Umfeldern 
veröffentlichen. Allen voran in den 
Career Centern ihrer Hochschulen.

In diesem Zusammenhang sind es vor 
allem (58%) Studierende, die in die-
sem Jahr ihr Studium abschließen, 
die sich wünschen, dass Unterneh-
men aktiv mit Jobs auf sie zukommen. 
Unter den anderen Studierenden ist 
es immer noch die Hälfte (50%).

Ein Drittel (32%) der Studierenden 
wünscht sich zudem eine Präsenz der 
Unternehmen auf (digitalen) Karrieremes-
sen und etwas mehr als ein Viertel (28%) 
äußert den Wunsch, dass Unternehmen, 
unabhängig von konkret offenen Stellen, 
in den sozialen Netzwerken präsent sind.

Wenn Studierende zwei Serviceange-
bote des Career Services an der Hoch-
schule wählen dürfen, fällt die Wahl der 
überwiegenden Mehrheit auf das Anbie-
ten passender Stellenangebote (55%). 
Aber auch die Möglichkeit, von Unter-
nehmen direkt über den Career Service 
für passende Jobs kontaktiert zu werden 
(33%) oder die Vorstellung von Unter-
nehmen und deren Arbeitgebermarke 
(27%) gehören zu den Services, mit 

denen der Career Service an der Hoch-
schule Studierenden nach eigener Ein-
schätzung am besten helfen könnte.

Die Möglichkeit, von Unternehmen 
direkt über den Career Service für pas-
sende Jobs kontaktiert zu werden, 
erscheint Studierenden, die in diesem 
Jahr ihr Studium abschließen, neben 
dem Angebot an passenden Stellen 
(60%) besonders interessant (37%).

Was wünschen sich 
junge Talente von  
Hochschulen?Was wünschen  

sich junge  
Talente von  
Unternehmen?
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Angesichts der stärker zu verspüren-
den Sorgen um Finanzierung und pas-
sende Stellen suchen inzwischen 
mehr als zwei Drittel (68%) aller Stu-
dierenden, die in diesem Jahr noch 
nicht ihr Studium abschließen, pas-
sende Stellen und bewerben sich klas-
sisch auf ausgeschriebene Stellen. 

Jede:r achte Studierende sucht nach 
passenden Unternehmen und bewirbt 
sich initiativ (13%) oder sucht über das 
Career Center der Hochschule (9%).

Ein Fünftel (21%) der Studierenden, die in 
diesem Jahr ihr Studium abschließen, hat 
noch nicht mit der Stellensuche begon-
nen. Ein Drittel schreibt aktuell Bewer-
bungen (32%) und ein weiteres Drittel 
(32%) hat bereits eine Stelle gefunden.

Zum aktuellen Zeitpunkt – und auch im 
Vergleich mit der letzten Befragung im 
März 2022 – lassen sich nur geringe Aus-
wirkungen der Krisen auf die Stellensu-
che erkennen. Lediglich ein marginaler 
Anteil (1%) gibt an, dass Unternehmen 
Stellenangebote aufgrund der Pande-
mie abgesagt oder aufgeschoben haben.

Etwas über die Hälfte (52%) aller Absol-
vent:innen auf Jobsuche schreibt aktu-
ell Bewerbungen. Nur jede:r Siebte (14%) 
befindet sich aktuell in einem laufen-
den Auswahlprozess. Fast jede:r Zehnte 
(8%) gibt an, krisenbedingt keine Stelle 
zu finden, ein weiteres Zehntel (10%) 
glaubt, unabhängig von den aktuel-
len Krisen keine Stelle zu finden.

Fast neun von zehn Studierenden (89%) 
haben sich mindestens schon einmal auf 
eine Stelle beworben. Das betrifft nicht 
nur den Großteil der Studierenden im letz-
ten Jahr (93%), sondern auch Studierende 
in früheren Phasen ihres Studiums (88%).

Bewerbung und 
Bewerbungs-
prozess aus 
Sicht der jungen 
Talente

Studierende bewerben 
sich bereits früh

der Studierenden, die ihr Studium 
dieses Jahr noch nicht abschlie-
ßen, suchen bereits nach passen-
den Stellen

68%

Stellensuche in den meisten 
Fällen erfolgreich

der Studierenden, die ihr  
Studium dieses Jahr
abschließen, haben bereits 
eine Stelle gefunden

32%
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1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT
1 MONAT

Fast jede:r dritte Studierende und Absolvent:in (30%), 
der/die sich schon einmal erfolgreich auf eine Stelle 
beworben hat, erlebt die Geschwindigkeit des Einstel-
lungsprozesses als langsam (24%) oder sehr langsam 
(6%). Etwas weniger als die Hälfte hält die Geschwin-
digkeit für angemessen (45%). Zusammengenom-
men etwas mehr als ein Viertel dieser Personengruppe 
bewertet die Geschwindigkeit der Einstellungs-
prozesse als schnell oder sehr schnell (26%).

Mehrmonatige 
Bewerbungs prozesse 
sind die Ausnahme

Bei mehr als zwei Dritteln (70%) der Studierenden 
und Absolvent:innen, die sich schon einmal erfolg-
reich auf eine Stelle beworben haben, dauerte der Ein-
stellungsprozess nicht länger als einen Monat.
Etwas mehr als ein Viertel (26%) berichtet sogar von 
weniger als zwei Wochen, ein weiteres Fünftel (20%) 
von Zeitspannen bis zu zwei Monaten. Von Einstel-
lungsprozessen, die länger als zwei Monate dauern, 
berichtet dagegen ein Zehntel (10%) aller Befragten.

1 Monat dauert der  
Einstellungsprozess im 
Schnitt
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Die letzten zweieinhalb Jahre waren für alle Beteiligten nicht einfach, aber für den 
akademischen Nachwuchs waren sie prägend. Er hat sie fast komplett am eigenen 
Schreibtisch verbracht, sozial isoliert und ohne wirkliche Praxis. Inzwischen kommen 
noch die konjunkturellen Auswirkungen des Ukrainekriegs samt Preissteigerungen und 
Engpässen hinzu, die einen vitalen Berufsstart weiter erschweren.

Vor diesem Hintergrund ist die große Sorge vor Beginn des Wintersemesters zwar ver-
ständlich, aber auch erschreckend. Waren es 2020 noch 21 Prozent, sind inzwischen 
drei Viertel der Studierenden und fast alle Absolvent:innen auf Jobsuche um ihren 
beruflichen Lebensweg besorgt. Sie sind in existenziellen Schwierigkeiten und sorgen 
sich, ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren zu können und keine passenden Stellen zu 
finden.

Auch das ist ebenso verständlich wie erschütternd, denn die jungen Talente wissen 
schlicht nicht mehr, was sie in der Arbeitswelt erwartet. Also wünschen sie sich Sicher-
heit und Stabilität. Mangels Einblick und Erfahrung in der Praxis sind sie verunsichert 
und orientierungslos. Volle 86 Prozent der Studierenden und Absolvent:innen haben 
heute noch keinen klaren Karriereweg vor Augen. Für die „Schnittmenge“, Studierende 
kurz vor dem Abschluss und Absolvent:innen auf Jobsuche, trifft das am meisten zu.

Das inzwischen sechste Karrierebarometer liefert aktuelle, neue und wichtige 
Einblicke in die Lebenssituation und die Gefühlslage der Gen Z an den Hochschu-
len und zu Beginn ihres Berufslebens. Obwohl wir deren Trends und Entwicklun-
gen inzwischen länger verfolgen und nachzeichnen, sind einige Aspekte auch 
für mich überraschend. Ich denke, Ihnen wird es nach der Lektüre ähnlich gehen 
– aus welcher Perspektive Sie die Lage auch betrachten.

Fazit — Öffnet die 
Tore und seid  
präsent, liefert  
Orientierung und 
Perspektiven

0
8 Klare Signale an die 

Hochschulen:

Passende Stellenange- 
bote, Vorstellungen von 
und direkte Kontakte  
mit potenziellen Arbeit-
gebern in den Career  
Centern. 
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Das inzwischen sechste Karrierebarometer liefert aktuelle, neue und wichtige Einbli-
cke in die Lebenssituation und die Gefühlslage der Gen Z an den Hochschulen und zu 
Beginn ihres Berufslebens. Obwohl wir deren Trends und Entwicklungen inzwischen 
länger verfolgen und nachzeichnen, sind einige Aspekte auch für mich überraschend. 
Ich denke, Ihnen wird es nach der Lektüre ähnlich gehen – aus welcher Perspektive Sie 
die Lage auch betrachten.
Doch mit den Antworten im Karrierebarometer sagen sie auch, wie man das ändern 
und sie unterstützen kann. Schauen wir hin: Die Absolvent:innen treibt die Sorge über 
fehlende Unterstützung bei der Berufsorientierung um. Ein Großteil der Studierenden 
wünscht sich passende Stellenangebote, Vorstellungen von und direkte Kontakte mit 
potenziellen Arbeitgebern in den Career Centern. Klare Signale an die Hochschulen.

Ebenso klare Anforderungen und Wünsche gibt es in Richtung Unternehmen: Veröf-
fentlichung von Stellenangeboten, Präsenz und vor allem aktive Ansprache bereits in 
den Career Centern der Hochschulen, in den sozialen Netzwerken und auf analogen 
wie digitalen Karrieremessen.

Stand September 2022 suchen die jungen Talente händeringend nach Beratung zu den 
Möglichkeiten und nach den richtigen Wegweisern in die Arbeitswelt. Unternehmen 
haben also mehr denn je Gelegenheit, junge Talente früh anzusprechen und dort abzu-
holen, wo sie die Grundlage für ihre berufliche Karriere legen: am Campus. Sie können 
sich mit Angeboten und Perspektiven ins Blickfeld der jungen Talente bringen, ihre Tore 

weit aufmachen und zeigen, was für 
Mitarbeiter:innen der neuen Generation 
drin ist. Wenn unter Absolvent:innen 
auf Jobsuche mittlerweile sogar die 
Sorge herrscht, sich nicht ins Team inte-
grieren zu können, sollten Unternehmen 
zumindest Brücken bauen, über die Jo-
beinsteiger:innen leicht gehen können. 
Und noch mehr: Wer die existenziellen 
Sorgen der Gen Z wirklich ernst nimmt, 
sollte sich bewogen fühlen, mit bezahl-
ten Praktika, Werkstudierendenstellen 
oder auch der Vergabe von Stipendien 
entgegenzuwirken. 

Ich bin fest überzeugt, dass sich das 
lohnt. Denn trotz aller Verunsicherung sind die jungen Talente gut ausgebildet, ambitio-
niert und ehrgeizig, wollen zu etwas Größerem beitragen und Verantwortung über-
nehmen. Und sie bringen Fähigkeiten mit – Soft Skills und eine flexible, dynamische 
Haltung –, die Unternehmen brauchen, um wandlungs-, entwicklungs- und im Kern 
zukunftsfähig zu sein. Um gemeinsam erfolgreich durch ungewisse Zeiten mit unplan-
baren Ereignissen wie Pandemien, Umweltkrisen und Kriege gehen zu können.
Schließlich ist nicht abzusehen, dass sich die Lage in Bälde entspannt. Aktuell steigen 
die Energie- und Lebenshaltungskosten, und einige Auswirkungen der jetzigen Ent-
wicklungen stehen erst noch aus. Umso wichtiger ist es, die jungen Talente der Genera-
tion kennenzulernen und einzubinden. Eben dazu dient dieses Karrierebarometer.

Svenja Rausch
Gen-Z- und Recruiting-Expertin bei JobTeaser

Klare Anforderungen in 
Richtung Unternehmen: 

Veröffentlichung von 
Stellenangeboten,  
Präsenz und vor allem 
aktive Ansprache.
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JobTeaser ist die führende Plattform in Recruiting und Karriereorientierung für 
Studierende und Hochschulabsolvent:innen in Europa. Das einzigartige Netzwerk 
verbindet 5 Millionen Studierende, 250.000 Personaler:innen und 750 Hochschulen 
in 25 Ländern. Dafür sind 400 Mitarbeiter:innen und Expert:innen in Deutschland 
und Frankreich und zahlreichen weiteren europäischen Ländern täglich im Einsatz.

Für Unternehmen und Hochschulen:
corporate.jobteaser.com/de

Für Studierende:
jobteaser.com/de

Über JobTeaser
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Personaler:innen

750  
Hochschulen
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Zur Beleuchtung der Situation hat JobTeaser im Zeitraum 8. bis 21. August 2022 
insgesamt 1.959 Studierende und Absolvent:innen in Deutschland über das 
JobTeaser Netzwerk anhand eines selbstselektiven Online-Fragebogens zu ihrer 
aktuellen Situation befragt.

JobTeaser GmbH
Svenja Rausch
Friesenplatz 4
50672 Köln
svenja.rausch@jobteaser.com

pr://ip – Primus Inter Pares GmbH

Christoph Salzig
Neubrückenstraße 12-14
48143 Münster
salzig@pr-ip.de
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