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1. EINLEITUNG: WIE HALTEN SIE´S
MIT DEM JOBWECHSEL IN
CORONA-ZEITEN?
Das Corona-Virus verändert vieles: soziale Kontakte, aber auch unseren Alltag und die Arbeit.
Wer seinen Job nicht verloren hat oder um ihn bangt, spürt dennoch Auswirkungen der Pandemie –
sei es durch Kurzarbeit oder die für die meisten völlig neue Situation im Homeoffice.
Was damit einhergeht: Herausforderungen für Arbeitgeber wie eine dezentral funktionsfähige IT-Infrastruktur, virtuelles Führen und Vertrauen, aber auch der Umgang mit psychischen Themen und
Ängsten. Mitarbeiter sind konfrontiert mit einer noch nie dagewesenen Selbstverantwortung und der
Auseinandersetzung mit der Work-Life-Separation.
Wir von karriere.at wollten wissen, was die Corona-Zeit bei den österreichischen Arbeitnehmern nun
konkret geändert hat:
Wer war tatsächlich auf Kurzarbeit?
Wer denkt trotz der Krise über einen Jobwechsel nach?
Was sind die Gründe, von sich aus in dieser unsicheren Zeit den Arbeitgeber zu wechseln?
Und noch vieles mehr …
Gemeinsam mit dem Online-Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com haben
wir Anfang Juni 2020 eine repräsentative Erhebung mit einer Kernzielgruppe von 502 Teilnehmern durchgeführt. Befragt wurden österreichweit Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit mit aufrechtem Dienstverhältnis, Lehrlinge oder Arbeitslose im Alter zwischen 16 und 65 Jahren.
Im Folgenden führen wir durch die spannenden und zum Teil auch überraschenden Ergebnisse der
Studie. Wir zeigen aber auch auf, wie die österreichischen Arbeitnehmer auf Homeoffice reagiert haben und warum Arbeitgeber jetzt mehr denn je auf Werte und Sinn setzen sollten, um Mitarbeiter zu
halten. Im Ausblick werfen wir einen kleinen Blick in die Zukunft und versuchen einen Spagat zwischen
Entschleunigung und Geschwindigkeit.
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2. SICHERHEIT, ENTSPANNUNG,
ENTTÄUSCHUNG: DIE FAKTEN
ÜBER JOBWECHSEL IN ZEITEN
VON CORONA
Die Corona-Krise hat den österreichischen Arbeitsmarkt nicht unberührt gelassen. Dass die Arbeitswelt vor tiefgreifenden Veränderungen steht, liegt auf der Hand. Bei den Arbeitnehmern können diese
Umwälzungen für Unsicherheit sorgen und die Frage aufwerfen, ob nun auch der Zeitpunkt für eine
persönliche Veränderung gekommen ist.
Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie langfristig hinterlassen wird, gleicht einem Blick in die
Kristallkugel. Welche Reminiszenz daran in ein paar Jahren zurückbleibt, ist ebenso ungewiss.
Wie hat sich die Krise aber bisher auf unser Arbeitsleben ausgewirkt? Wohl stärker, als viele bisher annahmen ...
Um Kündigungen in der Krise möglichst zu vermeiden, haben sich die Bundesregierung und die Sozialpartner auf die sogenannte Corona-Kurzarbeit verständigt.
Jeder Dritte (35 Prozent) ist bzw. war laut unserer repräsentativen Erhebung in Kurzarbeit
(offizieller Stand der sich in Kurzarbeit befindenden Arbeitnehmer Anfang Juni 2020:
1,3 Millionen Arbeitnehmer).

Die dadurch gewonnene Zeit bot viel Raum für Gedanken: über die (Krisen-)Situation, über den Arbeitgeber (und sein Verhalten in der Krise), aber auch über die eigenen Befindlichkeiten.

Wer Dinge mit dem nötigen Abstand betrachtet,
sieht plötzlich manches anders.
Wo ein Job letztes Jahr noch allen persönlichen Ansprüchen genügt hatte, fiel es so manchem durch
die Krisensituation wie Schuppen von den Augen:
Macht mich dieser Job eigentlich glücklich?
Wo bleibt die Karriere-Perspektive auf lange Sicht?
Und warum verschwende ich mein Talent, wo doch meine Fähigkeiten in einem anderen Beruf
besser aufgehoben wären?
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2.1 UNSICHERHEIT IN UNSICHEREN ZEITEN?
JOBWECHSEL TROTZ KRISE
Wollen Menschen in der Krisenzeit aber ihren
Job wechseln? Und wenn ja, warum? Tatsächlich
kommt für jeden Dritten ein Jobwechsel selbst in
der Krise in Frage.
Zwar gehen 66 Prozent davon aus, dass derzeit
ein schlechter Zeitpunkt für einen Jobwechsel ist,
dennoch kommt laut unserer Erhebung für 16
Prozent trotz der unsicheren Zeiten auch jetzt
ein Jobwechsel auf jeden Fall bzw. eher schon in
Frage und 18 Prozent würden ihren Job vielleicht
wechseln.
Immerhin 35 Prozent sind der Meinung, innerhalb von sechs Monaten einen neuen Job finden
zu können.

Status der Jobsuche
Ich bin intensiv auf Arbeitssuche

12 %
Ich höre mich um

21 %
Ich suche nicht, bin aber offen für Neues

36 %
Ich würde nur wechseln, wenn es ein gutes Angebot ist

31 %

Kommt ein Jobwechsel in Frage?
Kommt auf jeden Fall in Frage

9%
Kommt eher schon in Frage

7%
Kommt vielleicht in Frage

18 %
Kommt eher nicht in Frage

28 %
Kommt auf keinen Fall in Frage

38 %
Marketagent.com für karriere.at
n=453; Basis: Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte oder Lehrlinge

Aktiv auf der Suche nach neuen beruflichen
Herausforderungen sind nicht wenige:
12 Prozent suchen intensiv – dabei sind es
doppelt so viele Frauen wie Männer, die die
Jobsuche jetzt forcieren (17 Prozent Frauen vs.
8 Prozent Männer).
21 Prozent haben dabei keinen Zeitdruck,
36 Prozent suchen nicht aktiv, sind aber offen
für einen Wechsel, wenn sich etwas Passendes
ergibt.

Marketagent.com für karriere.at

n=328; Basis: Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte und Lehrlinge, die einen
Jobwechsel nicht ausschließen und Arbeitslose

HÖHERE WECHSELBEREITSCHAFT ALS IM VORJAHR
Zum Vergleich: Im Herbst des Vorjahres weist eine von uns in Auftrag gegebene repräsentative Erhebung (Bekanntheitserhebung, GfK, 2019) sogar eine niedrigere Wechselbereitschaft auf: 9 Prozent
suchten hier aktiv nach einer Arbeitsstelle, 41 Prozent passiv, waren also für ein adäquates Jobangebot
durchaus bereit, ihren derzeitigen Job zu verlassen.

Frauen suchen intensiver nach einem neuen Job.
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2.2 CORONA ALS GAMECHANGER?
Führen wir den bereits angeschnittenen Gedanken von Corona als Trigger für Veränderung weiter:
Fast jeder Vierte (23 Prozent), der jetzt bereit ist, Job zu wechseln, hat dies innerhalb der vergangenen
zwei bis drei Monate entschieden.
CORONA UND DER WUNSCH NACH VERÄNDERUNG
Jeder vierte Wechselwillige (23 %) hat sich dazu in den vergangenen
2–3 Monaten entschieden.

Demnach könnte das Corona-Virus als eine Art „Gamechanger“ für die persönliche Karriere betrachtet werden. Wo vorher Zufriedenheit oder zumindest Akzeptanz herrschte (ob gegenüber einer
vorgesetzten Person, Kollegen, einer Unternehmenskultur oder dem Tätigkeitsbereich), dürfte die
Krise mit all ihren Herausforderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen die persönliche Karriereplanung und Erwartungshaltung an das eigene Leben bei dem ein oder anderen auf den Kopf gestellt
haben. Denn der Einfluss der Corona-Krise spielt in unserer Erhebung eine nicht unwesentliche Rolle:
27 Prozent vermuten in der Pandemie einen sehr großen bis eher großen Einfluss auf einen Jobwechsel. Und die Gründe dafür sind vielfältig:

Wie hat die Corona-Krise den Jobwechsel
konkret beeinflusst
Wünsche mir krisensichereren Job

21 %
Möchte meine Talente für mehr Zufriedenheit nutzen

16 %
Möchte entspannteres Arbeiten in Corona-Zeit weiterführen

15 %
Bin enttäuscht über Verhalten des Arbeitgebers in der Krise

15 %
Bin unglücklich im bestehenden Job (Erkenntnis in der Krise)

15 %
Marketagent.com für karriere.at
n=308; Basis: Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte, Lehrlinge und Arbeitslose;
Mehrfachnennung möglich.

Jeder Fünfte (21 Prozent) wünscht sich einen
krisensichereren Job, um besser gewappnet zu
sein, sollte es zu einer neuen Ausnahmesituation
kommen. 16 Prozent wollen ihre Talente nun
besser bzw. anderweitig nutzen, um in Zukunft
beruflich zufriedener zu sein. Auch der Ortswechsel (für viele war plötzlich Homeoffice
angesagt – mehr zum Thema siehe Kapitel 3),
neue Arbeitszeiten und ein verändertes Verantwortungsverhalten dürften viele Arbeitnehmer
nachhaltig geprägt haben: 15 Prozent geben an,
in der Krise eine entspanntere Art zu arbeiten
kennen- und lieben gelernt zu haben. Und darauf
wolle man nun nicht mehr verzichten. Ebenso
vielen liegt aus einem ganz anderen Grund ein
Jobwechsel nicht fern: Enttäuschung ist es, was
sie antreibt. Ihr Arbeitgeber hat sich in der Krise
nicht so verhalten hat, wie sie es sich erwartet
oder gewünscht hätten.
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Enttäuschung über den Arbeitgeber und neu gefundener
Mut für eine längst überfällige Veränderung.
15 %

15 Prozent geben zudem an, in den vergangenen Wochen erkannt zu haben,
dass sie in ihrem derzeitigen Job nicht glücklich sind und nun den Mut bzw. auch
den Willen gefunden hätten, beruflich etwas zu verändern.

14 %

Knapp dahinter rangiert ein ähnlicher Beweggrund: Über eine berufliche Veränderung haben 14 Prozent schon länger gegrübelt, die Krisensituation sei schließlich der Knackpunkt gewesen und habe gezeigt: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Isolation, der Wegfall des allergrößten Teils an sozialer Interaktion und weniger Arbeit haben nachvollziehbarerweise auch eine zeitliche Lücke im Alltag der Menschen hinterlassen. Genug Zeit, um den
Ist-Stand zu analysieren und den Wunsch nach beruflicher Veränderung aufkeimen zu lassen.
Für 13 Prozent war dies der ausschlaggebende Grund, an einen Jobwechsel zu denken.
Mit Krisensituationen einher gehen schlussendlich auch finanzielle Herausforderungen und Ängste.
Fast jeder Zehnte (9 Prozent) ist der Meinung, rasch einen besser bezahlten Job zu benötigen, um die
durch die Krise entstandenen finanziellen Einbußen ausgleichen zu können. Immerhin 8 Prozent geben
auch an, aufgrund der Krise ihren Job verloren zu haben oder zumindest zu wenig Umsatz gemacht
zu haben, weswegen ein Jobwechsel naheliegt. Fünf Prozent bleibt schließlich nichts anderes übrig,
als eine neue Arbeitsstelle zu suchen, da sie aufgrund der Krise in ihren alten Job nicht zurückkehren
können.
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2.3 GRÜNDE FÜR EINEN JOBWECHSEL IN DER KRISE:
GELD IST NICHT ALLES
Ganz grundsätzlich haben sich auch die Gründe für einen Jobwechsel im Vergleich zum Vorjahr ein
wenig verschoben: Während in unserer vergleichbaren Erhebung mit Marketagent.com 2019 die Top
drei Wechselgründe ein höheres Gehalt (77 Prozent), ein sicherer Arbeitsplatz (45 Prozent) und
flexiblere Arbeitszeiten (33 Prozent) waren, spielen in den aktuellen Umfrageergebnissen „softe“ Themen wie Verwirklichung und Unternehmenskultur eine zunehmend große Rolle.

Die 5 häufigsten Gründe für einen Jobwechsel
Höheres Gehalt

54 %
Interessanterer Tätigkeitsbereich

28 %
Negatives Arbeitsklima

23 %
Bessere Work-Life-Balance

22 %

Nach wie vor führt ein höheres Gehalt die Spitze der Wechselgründe an. Allerdings wirkt die
Anziehungskraft des Mammons gebrochen, sind
es momentan doch „nur“ mehr 54 Prozent, die
dafür ihren Job aufgeben würden.
Signifikant und durchaus interessant ist hier auch
der Unterschied zwischen den Geschlechtern:
Männer erachten das Thema Geld mit 62 Prozent
gegenüber Frauen mit 42 Prozent als deutlich
wichtiger.

Unzufrieden mit Arbeitsbedingungen

22 %
Marketagent.com für karriere.at
n=328; Basis: Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte und Lehrlinge, die einen Jobwechsel
nicht ausschließen und Arbeitslose; Mehrfachnennung möglich.

Männer sehen in einem höheren Gehalt ein
schlagkräftigeres Argument für einen Jobwechsel.
Erst mit einigem Abstand folgt auf Platz zwei der Grund, für einen anderen/interessanteren Tätigkeitsbereich einen neuen Job vorzuziehen (28 Prozent). Wie bereits vermutet, könnte die Zeit
zuhause und die wohl verhältnismäßig vermehrte Beschäftigung mit sich selbst zu Reflexion und
Neuausrichtung von Lebens- und Karrierezielen geführt haben. Mit weiteren 10 Prozent Zustimmung
geht auch die Antwort „Ich habe andere Interessen entwickelt, die ich gerne ausleben möchte“ in eine
ähnliche Richtung. Im Vorjahr erhoben wir mit insgesamt 22 Prozent etwas weniger Arbeitnehmer, die
für interessantere Aufgaben eine neue Stelle angetreten hätten.
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UNTERNEHMENSKULTUR IST JETZT WICHTIGER DENN JE!
Schlechte Stimmung im Unternehmen / ein negatives Arbeitsklima bildet den dritt-meistgenannten Grund für einen Jobwechsel (23 Prozent). Nimmt man artverwandte Aussagen wie „Unzufriedenheit mit den derzeitigen Arbeitsbedingungen“ (22 Prozent), „Unzufriedenheit mit meinem Vorgesetzten“ (18 Prozent), „Unzufriedenheit mit meinen Kollegen“ (13 Prozent) und „Unzufriedenheit mit der
Firmenpolitik (z. B. in Bezug auf Gleichbehandlung, Umweltschutz etc.)“ (12 Prozent) hinzu, ergibt sich
für das weite Feld „Unternehmenskultur“ mit 88 Prozent ein Schwerpunkt in den Wechselgründen.
Wer also glaubt, in Krisenzeiten Werte oder Kommunikation (ein wesentlicher Teil der sogenannten
Employer Brand – mehr dazu in Kapitel 5) vernachlässigen zu können, irrt gewaltig! Genau hier offenbaren sich für Arbeitnehmer die tiefsten Abgründe in der Corona-Zeit. Setzt man in unsicheren Zeiten
auf das falsche Pferd (und nicht auf die eigene Arbeitgebermarke), kann das selbst langjährige Mitarbeiter kosten.

Wer jetzt Werte oder Kommunikation vernachlässigt,
muss bald die Rechnung dafür bezahlen.
(KRISEN-)SICHERHEIT GEHT VOR!
Beim Einkaufen, in der Warteschlange am Amt, aber auch am Arbeitsplatz: Das Corona-Virus verunsichert und sorgt bei vielen Menschen für ein Bedürfnis nach zusätzlicher Absicherung. Wo es
beim Lebensmitteleinkauf für manche zusätzlich zur Maske auch die Einweghandschuhe sein müssen,
verspüren einige Arbeitnehmer auch in ihrem beruflichen Umfeld den Wunsch, sich für alle Eventualitäten abzusichern. Für 14 Prozent wäre ein krisensicherer Arbeitsplatz sogar jetzt ein Grund, den
Job zu wechseln. Jeder Zehnte (11 Prozent) würde dies aus Sorge, bald arbeitslos dazustehen, weil der
Arbeitgeber die Krise nicht überstehen könnte, ebenso in Betracht ziehen. Wie viel verbrannte Erde
die Pandemie in unserem Arbeitsalltag hinterlassen hat, kann man auch in folgenden Zahlen erahnen:

27 Prozent finden, dass die Corona-Krise
27 % einen sehr bzw. eher großen Einfluss auf
einen Arbeitsplatzwechsel hat/hätte.
CORONA NICHT ZWANGSLÄUFIG GRUND FÜR JOBWECHSEL
Corona war für die österreichischen Arbeitnehmer eine einschneidende Phase. Viele fanden sich zum
ersten Mal im Homeoffice wieder und mussten vertraute Prozesse möglichst schnell remote-tauglich
gestalten. Andere kämpften damit, alle wichtigen Aufgaben auch im Rahmen der Kurzarbeit unterzubringen.
Wechselbereit sind Arbeitnehmer aber nicht zwingend erst seit Ausbruch der Pandemie. 41 Prozent
der Befragten gaben zu, schon länger als sechs Monate über eine berufliche Veränderung nachzudenken. Lediglich bei 10 Prozent der Teilnehmer ist der Wunsch nach einem neuen Job erst im vergangenen Monat aufgekommen.

49 Prozent denken an einen Jobwechsel
49 % seit 2–6 Monaten.
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3. HOMEOFFICE UND SEINE
AUSWIRKUNGEN
Homeoffice, Remote Work oder Telearbeit – wie auch immer man es bezeichnen möchte, in puncto
Benefits ist das Arbeiten von zuhause aus schon lange ein beliebtes Zuckerl österreichischer Arbeitnehmer. 48 Prozent der Befragten hätten gerne die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten – das
zeigte unsere mit Marketagent.com erhobene Studie „(R)Evolution Arbeit“ 2019 auf. Doch viele Unternehmen waren bis dato nicht gewillt (oder verfügten nicht über die Mittel), diesen Wunsch zu erhören.
Die Corona-Krise sorgte hier für einen Push, den sich die New Work Bewegung nicht zu träumen
gewagt hätte. Recht abrupt und keinesfalls freiwillig hieß es für zahlreiche Unternehmen: Ab sofort
arbeiten wir von zuhause aus. Nur so könnte man Arbeitnehmer vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus am Arbeitsplatz schützen. Waren die Infrastruktur aber erst einmal etabliert und Arbeitsprozesse angepasst, stellte sich schnell heraus, dass dieses Modell das Potenzial aufweist, auch langfristig
funktionieren zu können. Nach mehreren Wochen Bewährungsprobe fällt das Resümee auf beiden
Seiten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) durchaus positiv aus, wie ein karriere.at Online-Stimmungsbild
vom Mai 2020 zeigt:

Jeder Zweite wünschte sich 2019 Homeoffice.
Homeoffice: Auch nach der Krise eine Option
für den Arbeitgeber?

Homeoffice: Auch nach der Krise eine Option
für den Arbeitnehmer?

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

Nicht jeden Tag. Aber man sollte die Wahl haben.

73 %
Definitiv. Unsere Mitarbeiter wollen nichts anderes.

72 %
Aber sicher. Ich arbeite am liebsten für mich allein.

16 %
In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

6%
Auf keinen Fall. Wir wollen einen lebendigen Betrieb.

5%
Befragt wurden 189 Unternehmensvertreter.
Online-Stimmungsbild auf karriere.at, Mai 2020.

21 %
In Ausnahmefällen. Nur wenns unbedingt sein muss.

5%
Auf keinen Fall. Ich kann nicht ohne meine Kollegen.

2%
Befragt wurden 600 Arbeitnehmer.
Online-Stimmungsbild auf karriere.at, Mai 2020.
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3.1 MEHRHEIT WÜNSCHT SICH ARBEITEN
VON ZUHAUSE AUS
72 Prozent der 600 im Online-Stimmungsbild befragten Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Homeoffice nicht zur Norm werden, man aber nach Corona definitiv weiterhin die Wahl dazu haben
sollte. Beachtliche 21 Prozent können sich sogar vorstellen, ihre Arbeit auf Dauer von zu Hause aus zu
erledigen. Lediglich 5 Prozent vertreten die Meinung, dass das Modell nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollte.
Dass das Konzept Homeoffice nicht für jeden Mitarbeiter geeignet ist, spiegelt sich hier ebenso
wider – wenn auch marginal. Nur zwei Prozent der teilnehmenden Arbeitnehmer konnten sich gar
nicht mit dem Wechsel ihres Arbeitsplatzes anfreunden. Diese Personen gaben an, insbesondere den
Kontakt zu ihren Kollegen zu vermissen.
Österreichs Unternehmen sehen das Thema Homeoffice ähnlich wie ihre Mitarbeiter: 89 Prozent der
befragten HR-Manager, Geschäftsführer und Führungskräfte (insgesamt 189 Unternehmensvertreter)
können dem Homeoffice-Modell einiges abgewinnen. 73 Prozent der 189 Teilnehmer haben sich sogar
dafür ausgesprochen, ihren Mitarbeitern auch nach Corona eine Wahlmöglichkeit zwischen Homeoffice und Präsenz im Büro zu bieten.

Homeoffice oder Büro? – Arbeitgeber wollen
Mitarbeitern die Wahl lassen.
Doch nicht alle Arbeitgeber haben ihre ablehnende Haltung Homeoffice gegenüber nach der Feuertaufe Corona abgelegt. So wollen sechs Prozent der Befragten das Arbeiten von zu Hause aus nur
dann ermöglichen, wenn es zwingend notwendig ist. Etwa fünf Prozent bleiben standhafte Homeoffice-Gegner und sprechen sich zugunsten eines „lebendigen Betriebes“ klar gegen dieses Konzept aus.

3.2 HOMEOFFICE AUCH NACH CORONA?
Dass das Modell Homeoffice uns nach Corona weiterhin begleiten wird, davon sind viele Experten
überzeugt. Die vergangenen Monate haben bewiesen: Produktives Arbeiten aus den eigenen vier
Wänden ist möglich und weder Kommunikation noch Unternehmenskultur müssen zwangsläufig darunter leiden. Homeoffice bedeutet nicht nur Flexibilität und Mitarbeiterschutz. Neben reduziertem
Platzbedarf und einer ausgewogeneren Work-Life-Balance (Pendeln fällt weg) besticht dieses Konzept
zusätzlich mit einer umweltfreundlichen Komponente. Da weniger Mitarbeiter mit dem Auto anreisen,
wird weniger CO2 ausgestoßen. Zudem lässt sich das Recruiting-Gebiet erweitern. Denn wer seinen
Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, die Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, kann auch Kandidaten
aus anderen (Bundes-)Ländern im Recruiting-Prozess berücksichtigen.
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Laut unserer aktuellen Erhebung zu Jobwechsel in Corona-Zeiten (Studie zum Jobwechsel in der
Corona-Zeit, 2020) würden 15 Prozent für die Möglichkeit, mehr im Homeoffice arbeiten zu dürfen,
sogar einen Jobwechsel in Kauf nehmen. Im Vergleich dazu waren das 2019 noch 22 Prozent. Der
Rückgang im Interesse am Arbeiten von zuhause aus liegt wohl darin begründet, dass es einerseits in
vielen Unternehmen nun möglich ist, andererseits viele Arbeitnehmer endlich überhaupt (zum ersten
Mal) Homeoffice erleben durften bzw. dies aufgrund der Corona-Bedingungen gleich „überdosiert“
erfahren haben. Wer von „kein Homeoffice“ zu „100 Prozent Homeoffice“ – quasi von null auf hundert
– beschleunigt, muss dementsprechend auch mit Kollateralschäden rechnen.

Wer in puncto Homeoffice von null auf hundert
beschleunigt, muss auch mit Kollateralschäden rechnen.
Faktoren wie eine bessere Work-Life-Balance (22 Prozent), ein zum Wohnort besser/näher gelegener
Arbeitsplatz (21 Prozent) bzw. eine bessere Vereinbarkeit mit Familie/Kinderbetreuung (13 Prozent)
sind für Arbeitnehmer auch nach Corona (vielleicht auch gerade deswegen) noch immer schlagkräftige Argumente für einen neuen Job (und unterstreichen die von vielen so lange geforderte Flexibilität
im Arbeitsleben). Neben Homeoffice sind es hier vor allem innovative Arbeitszeitmodelle, die viele
im Dunstkreis der Krise wittern. Die Politik diskutiert reduzierte Arbeitszeiten für alle, eine historisch
hohe Arbeitslosenquote würde neue Ansätze hier rechtfertigen.

Ist Corona die Zeit, um endlich über die 30-StundenWoche für alle zu diskutieren?
Auf der anderen Seite gibt jeder Zehnte in unserer Erhebung an, sein Stundenausmaß bereits jetzt
wieder reduzieren bzw. steigern zu wollen. Vier Prozent geben an, ihren Job selbst in diesen unsicheren Zeiten zu wechseln, nur um nicht mehr in Kurzarbeit sein zu müssen.
Dennoch wird erst die Zukunft zeigen, was von dieser neu gewonnenen Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag übrig bleiben und was in der Rückschau als bloße Corona-Reminiszenz überdauern wird.
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4. EMPLOYER BRANDING IN DER
KRISE: DER EINFLUSS DES
ARBEITGEBERVERHALTENS AUF
DEN JOBWECHSEL
„Menschen verlassen keine Unternehmen, sondern schlechte Chefs.“ Dieses bekannte Sprichwort
scheint auf Krisen in besonderem Maße zuzutreffen. 15 Prozent der Befragten, die angaben, die Krise
hätte Einfluss auf den Jobwechsel, sagen: „Ich denke über einen Wechsel nach, weil sich mein Arbeitgeber in der Krise nicht so verhalten hat, wie ich mir das erwartet/gewünscht hätte.“

15 % der Befragten denken über einen Wechsel nach,
weil sich ihr Arbeitgeber in der Krise nicht so verhalten
hat, wie sie sich das erwartet/gewünscht hätten.
Das erscheint auf den ersten Blick nicht viel, ist aber gemeinsam mit einer „entspannteren Arbeitsweise“ der am dritthäufigsten genannte Grund. Unter den jüngsten Umfrageteilnehmern, den 16- bis
29-Jährigen, belegt dieses Argument sogar den ersten Platz der Motive für einen Jobwechsel aufgrund
der Corona-Krise.
Von den Befragten, für die die Corona-Krise zwar keinen unmittelbaren Einfluss auf den Jobwechsel
hat, die einen solchen aber nicht kategorisch ausschließen, geben 23 Prozent die schlechte Stimmung im Unternehmen beziehungsweise ein negatives Arbeitsklima als potenzielle Wechselgründe
an – bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 29 Prozent. Weitere 14 Prozent würden für einen krisensichereren Arbeitsplatz wechseln.

Was man jetzt anrichtet, kann man nur schwer
wiedergutmachen.
Arbeitgeberverhalten, Stimmung und Krisensicherheit: Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Mitarbeiter in unsicheren Phasen Arbeitgeber beziehungsweise Führungskräfte brauchen, die ihre Sorgen
ernst nehmen, schlechter Stimmung entgegenwirken und den Beschäftigten Sicherheit vermitteln. Andernfalls fällt es den Arbeitnehmern schwer, ihrem Arbeitgeber weiterhin zu vertrauen und der Schritt
zur Kündigung ist nicht mehr weit. Anders gesagt: Was man jetzt anrichtet, kann man nur schwer
wiedergutmachen.
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4.1 EMPLOYER BRANDING WIRKT NACH AUSSEN
UND STÄRKT VON INNEN
Wie man in der Krise als Arbeitgeber auftritt, ist essenziell für den Zusammenhalt im Team, das
schließlich Maßnahmen wie Kurzarbeit, Gehaltskürzungen und Co. mittragen muss. Aus diesem Grund
ist Employer Branding in der Krise kein Luxusproblem, sondern hilft bei ihrer Bewältigung. Dabei gilt
es, auf die Bedürfnisse der Belegschaft einzugehen: Homeoffice, Kinderbetreuung … Alle diese Faktoren müssen in die Employer-Branding-Strategie einfließen und daraus abgeleitete Maßnahmen transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden – zuerst intern, dann nach außen.

4.1.1 INTERNE KOMMUNIKATION UND PR IN KRISENZEITEN
Mitarbeiterführung ist einer der Schlüsselfaktoren im Employer Branding. Sie zeigt, ob die Werte,
die ein Unternehmen nach außen vermittelt, auch intern gelebt werden. Damit sich Arbeitnehmer
gut geführt fühlen, braucht es transparente interne Kommunikation. Führungskräfte müssen ihren
Teams offen erklären, wie das Unternehmen mit der Krise umgeht und in welcher Form Neuerungen
kommuniziert werden. Dabei ist eine gewisse Regelmäßigkeit gefragt. Auch wenn es noch keine Entscheidungen oder Details gibt, ist es in unsicheren Phasen für Mitarbeiter essenziell, am Laufenden
gehalten zu werden.

WAS MACHT GUTE INTERNE KOMMUNIKATION IN KRISENZEITEN AUS?
Ehrliche Information, z. B. Einschätzung der Lage
Schnelligkeit und regelmäßiger Austausch im Team
Transparenz: nicht nur von Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch Emotionen
Positiver Ausblick für ein Gefühl von Hoffnung und Sicherheit
Um diese Richtlinien umsetzen zu können, müssen die interne und externe Kommunikation gut miteinander abgestimmt werden. Selten ist es so wichtig, dass die Marketing- und PR-Abteilung mit den
Personalverantwortlichen an einem Strang ziehen wie in Krisenzeiten. Dabei gibt es eine klare Kommunikationshierarchie: erst die Mitarbeiter, dann die Öffentlichkeit. Das gilt besonders bei sensiblen
Themen wie Kurzarbeit, Gehaltskürzungen oder aber einer geplanten Neuausrichtung des Unternehmens in der Zeit nach der Krise.
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4.1.2 DAMIT GUTE MITARBEITER NICHT KÜNDIGEN: ANGST NEHMEN
UND SINN VERMITTELN
Gehalt ist zwar nach wie vor der Hauptgrund, um den Job zu wechseln (54 Prozent), gleich danach
kommt aber eine interessantere Tätigkeit (28 Prozent). Wenn die Corona-Krise direkten Einfluss auf
den Jobwechsel hat, so sprechen sich 16 Prozent dafür aus, die eigenen Talente für mehr berufliche
Zufriedenheit nützen und entspannteres Arbeiten beibehalten zu wollen (15 Prozent).
Der Hauptgrund für einen Corona-bedingten Jobwechsel ist aber wenig überraschend die Krisensicherheit (21 Prozent).

Krisensicherheit ist der Hauptgrund für
Corona-bedingten Jobwechsel.
Was bedeutet das für Arbeitgeber? In der Corona-Krise beschäftigen sich viele Mitarbeiter nicht nur
mit den „harten Fakten“ wie Gehalt und Arbeitszeit, sondern auch mit dem Sinn ihrer Tätigkeit
beziehungsweise ihrer Zufriedenheit. „Ich habe in den letzten Wochen erkannt, dass ich in meinem
derzeitigen Job nicht ganz glücklich bin“, geben 15 Prozent der Corona-bedingt Wechselwilligen an.
Weitere 13 Prozent erklären: „Ich hatte in den letzten Wochen Zeit zum Nachdenken und dabei ist der
Wunsch nach beruflicher Veränderung entstanden.“ Das Bedürfnis nach einer sinnvollen, erfüllenden
Beschäftigung ist in Krisenzeiten nicht zu unterschätzen.
Will man gute Mitarbeiter im Unternehmen halten, so brauchen sie die Gewissheit, einen starken Arbeitgeber zu haben, der das Unternehmen sicher durch die schwierige Phase führt. Gleichzeitig sollten
sie das Gefühl bekommen, selbst einen wertvollen Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten.
Ob das eine neue Geschäftsidee ist oder eine andere Arbeitsweise: Die Auswirkungen des Lockdowns
haben gezeigt, wie schnell sich Ideen umsetzen lassen, wenn die eigene Zukunft beziehungsweise die
des Arbeitsplatzes davon abhängt. Arbeitgeber und Führungskräfte können diese Energie, Innovationskraft und Geschwindigkeit nützen, um ihre Mitarbeiter aktiv in die Krisenbewältigung miteinzubeziehen. „Was ist dein Antrieb in dieser Situation, wofür kannst du deine Zeit und Fähigkeiten jetzt
einsetzen?“, lauten die entscheidenden Fragen.

Was ist dein Antrieb in dieser Situation, wofür kannst
du deine Zeit und Fähigkeiten jetzt einsetzen?
Können diese in Einklang mit dem Unternehmens-Purpose, seinen Zielen und Werten gebracht werden, ergeben sich vielleicht völlig neue Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen. Wer diesen
Zusammenhang erkennt, schafft nicht nur eine engere Mitarbeiterbindung, sondern auch ein resilientes Unternehmen, das positiv in die Zukunft blicken kann.
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5. AUSBLICK: WIE WERDEN WIR
NACH DER KRISE ARBEITEN?
Zuerst einmal: Wann ist „nach der Krise“? Sieht man sich die Entwicklungen der vergangenen Monate
an, so wird es vermutlich keinen Tag X geben, an dem die Pandemie überwunden sein wird. Sowohl
das Virus selbst als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen können noch lange spürbar sein. In einer
Zeit völliger Unvorhersehbarkeit sind Prognosen daher äußerst schwierig und weichen meist Vermutungen und Hypothesen. Auch wir wagen es nicht, eine Prognose über die Zukunft der Arbeit
abzugeben, besprechen aber, welche Themen in Anlehnung an die Umfrageergebnisse vorherrschend
sein werden.

5.1 DIE NEUE NORMALITÄT: ZWISCHEN
ENTSCHLEUNIGUNG UND GESCHWINDIGKEIT
Die Corona-Krise zeigt, dass unsere Welt in Zukunft wohl noch komplexer werden wird. Sie offenbart
einerseits den Wunsch nach Entschleunigung (entspannteres Arbeiten, bessere Work-Life-Balance,
mehr Homeoffice-Möglichkeiten), andererseits aber die Notwendigkeit von schnelleren Entscheidungen, mehr Flexibilität und Digitalisierung, die Unternehmen krisensicherer machen.

Die neue Normalität steht in einem Spannungsfeld
zwischen Entschleunigung und Geschwindigkeit.
Die neue Normalität steht also in einem Spannungsfeld zwischen Entschleunigung und Geschwindigkeit. Das eine, so eine mögliche Conclusio, benötigt das andere: Machen wir uns die Möglichkeiten der
Digitalisierung zunutze und schaffen damit schnellere Arbeitsprozesse sowie flexiblere Bedingungen, werden entspanntere Arbeitsweisen und eine bessere Work-Life-Balance möglich.

5.2 SICHERHEIT IST GEFRAGT:
WIE UNTERNEHMEN RESILIENT WERDEN
Einen krisensicheren Arbeitsplatz und gutes Gehalt: Um die Wünsche der Umfrageteilnehmer zu erfüllen, müssen Unternehmen resilient werden. Dazu müssen sie ähnlich agieren, wie es in der Corona-Krise nötig ist: sich spontan auf neue Rahmenbedingungen einstellen, die Bedürfnisse der Gesellschaft
sowie der Mitarbeiter bedenken und kurze Entscheidungswege einhalten.
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5.3 FLEXIBILITÄT UND VIELFALT:
„ONE SIZE FITS ALL“ GEHT NICHT MEHR
Wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat, dann, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist. Wer in Szenarien denkt, statt konkrete Pläne zu schmieden, ist darauf besser vorbereitet. Das gilt für Einzelpersonen genauso wie für Unternehmen. Was es dazu braucht, sind Flexibilität, Vertrauen und vielfältiges Denken – Stichwort Diversität. Letzteres betrifft auch Arbeitsweisen, Arbeitszeitmodelle und
Beschäftigungsarten. Fragen sich derzeit viele Unternehmen: „Müssen wir wirklich zurück zu Büropräsenz und 9 to 5?“, so wird es darauf keine allgemeingültige Antwort geben.

In einer hochkomplexen Arbeitswelt existiert
die „eine Lösung für alle“ nicht.
Unsere Umfrage zeigt, dass der Arbeitsmarkt in Zukunft viele verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen soll: finanzielle Sicherheit und entspanntes Arbeiten, Stabilität und Flexibilität. Doch nicht jedem
Arbeitnehmer ist jedes Bedürfnis gleich wichtig. Damit Unternehmen auch nach der Krise die richtigen
Mitarbeiter finden und umgekehrt, braucht es ein vielfältiges Angebot an Arbeitgebern und Organisationsformen. Der Arbeitsmarkt der Zukunft ist bunt.

6. LESE-EMPFEHLUNGEN
Purpose: Mit motivierten Mitarbeitern besser durch die Corona-Krise
Virtuelles Führen in der Krise
Das digitale Vorstellungsgespräch: Erfolgreich remote rekrutieren
Wie arbeiten wir nach der Krise? Interview & Podcast-Folge mit Arbeitsphilosoph
Frank Eilers
Whitepaper „(R)Evolution Arbeit“
Whitepaper „Passende Kandidaten mit Employer Branding“
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