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Der gute Job
Umfrage von softgarden e-recruiting GmbH

»Jeden Tag 20 Minuten etwas Neues lernen« – so zeichnet ein Teilnehmer an unserer Umfrage 
das Bild vom »guten Job«. Von Oktober 2016 bis Januar 2017 haben 2.390 Bewerberinnen und 
Bewerber an der Online-Untersuchung teilgenommen und uns ihr individuelles Verständnis davon 
mitgeteilt, was für sie »gute Arbeit« ausmacht. 
Entwicklung und Lernen spielen dabei eine Rolle, aber ebenso nette Kollegen, wertschätzende Füh-
rungskräfte, die Ausgeglichenheit von Arbeit und Leben sowie die Erfahrung von »Sinn« in Arbeitsin-
halten und Arbeitsweisen.  
Überrascht hat uns, dass der Begriff »Karriere« in diesen Bewerberbildern vom »guten Job« kaum 
vorkommt. Aber lesen Sie selbst ….
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1. Teilnehmerdaten zur quantitativen Umfrage

Teilnahme	über	das	softgarden	E-Recruitingsystem.	Es	handelt	sich	durchweg	um	verifizierte	
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben. 

Teilnehmer

33
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

Oktober 2016 - 
Januar 2017 

2.390
46,1 %
weiblich

Geschlecht

53,9 %*

männlich

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hin-
ter dem Komma auf- oder abgerundet – auch 
im Folgenden. Dadurch kann die Gesamtheit 
der Prozentangaben bisweilen 100 über- oder 
unterschreiten. 

Berufstätige(r)

Arbeitssuchende(r)

Studierende(r)

Schüler/-in

Selbstständige(r)

Auszubildende(r)

Sonstiges

Karrierestufe der Teilnehmer

42,8 %

27,4 %

15,8 %

4,8 %

4,2 %

1,9 %

3,2 %
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Arbeit ist das halbe Leben, heißt es. Wie stark dominiert diese Hälfte den Rest? Ein großer Teil der 
Teilnehmer (91,0 %) stimmt der Aussage zu, dass ein »gutes Leben« von einem »guten Job« ab-
hängt. Nur für eine Minderheit von 9,0 % sind die Sphären »Lebensglück« und »Job« weitgehend 
entkoppelt. Allerdings liegt die Zahl der »Stimmt genau«-Teilnehmer nur bei 32,3 %. Die Glücks-
frage geht dem Anschein nach nur bei einer Minderheit radikal in der Frage nach einem »guten 
Job« auf. 

Der »gute Job« übt für die Mehrheit also einen starken Einfluss auf das Lebensglück aus. Doch ist der 
»gute Job« ein blumiges Ideal oder etwas, was Arbeitnehmer durchaus erfahren oder erfahren ha-
ben? Hier zeigt die Umfrage ein positives Bild. Eine große Mehrheit von 85,8 % hat demzufolge einen 
»guten Job« oder ist schon einmal in den Genuss eines »guten Jobs« gekommen, auch wenn das 
aktuell nicht der Fall sein sollte. Weitere 13,7 % haben diese Erfahrung noch nicht gemacht, geben 
die Hoffnung aber nicht auf. Zu den grundsätzlichen »Jobglückskeptikern« zählen lediglich 0,6 % 
der Befragten: 

2. Arbeit und Leben:  
Einfluss des »guten Jobs« auf ein »gutes Leben«

0,7 %32,3 % 58,7 % 8,3 %
Ob ich ein gutes Leben führen kann, 

hängt davon ab, ob ich einen guten Job habe.

Ich habe einen guten Job 
und suche jetzt einen besseren. 

Ich habe keinen guten Job, 
hatte aber mal einen und suche jetzt einen besseren. 

Ich hatte noch nie einen guten Job, 
gebe die Suche aber nicht auf. 

Gute Jobs gibt es nicht, 
ich gebe es auf, nach ihnen zu suchen. 

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt 
eher nicht

Stimmt über-
haupt nicht

49,3 %

36,5 %

13,7 %

0,6 %



5

Gibt es ein Rezept für den »guten Job«? Und welche Zutaten gehören zu diesem Rezept? Dazu 
konnten sich die Teilnehmer sowohl gestützt als auch ungestützt äußern. 

3.1. Gestütze Aussagen

»Wie wichtig sind folgende Faktoren für einen guten Job?« Hier konnten die Teilnehmer verschiedene 
Antwortoptionen bewerten (siehe Grafiken). 

Rahmenbedingungen und Arbeitgeberleistungen

Bei den Rahmenbedingungen zählen vor allem ein gutes Gehalt, das für 96,0 % »sehr wichtig« oder 
»wichtig« ist, flexible Arbeitszeiten (81,7 %) und ein kurzer Weg zur Arbeit (64,3 %). Die Möglichkeit, 
im Home Office zu arbeiten, ist  dagegen nur für eine größere Minderheit von 37,1 % »wichtig« 
oder »sehr wichtig«, hier kommt es vermutlich ebenso wie beim Faktor »Kinderbetreuung« ganz 
auf die Lebenssituation der Befragten an. Ein »cooles Büro« finden immerhin 49,8 % der Befragten 
»wichtig« oder »sehr wichtig«.

3. Der »gute Job«: die Zutaten

Home Office 

Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
während der Arbeitszeit 

Kurzer Weg zur Arbeit 

Cooles Büro 

1,3 %

Gutes Gehalt 

Lockerheit bei den Kleidervorschriften 

30,5 % 51,2 % 17,0 %

Flexible Arbeitszeiten 

13,7 %7,5 % 29,6 % 49,3 %

31,6 %9,4 % 27,4 % 31,7 %

4,4 %

0,1 %

10,4 %

11,6 %

11,5 %

52,7 %

38,8 %

31,3 %

39,3 %

11,4 %

35,2 %

7,9 %

60,8 %

27,8 %

3,9 %

52,8 %

Sehr 
wichtig 

Wichtig Eher 
unwichtig 

Unwichtig 
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Weiterbildung und Entwicklung

Im Hinblick auf Weiterbildung und Entwicklung fällt im Vergleich zu einigen Rahmenbedingungen 
zunächst der relativ große Anteil an »Sehr wichtig«-Stimmen auf. Der Anteil der »Sehr wichtig«-Be-
wertungen beim Thema Gehalt von 35,2 % etwa nimmt sich im Vergleich zu den 73,3 %, die der 
Faktor der fachlichen Entwicklungsperspektive in dieser Bewertungskategorie erzielt, vergleichs-
weise klein aus. Insgesamt liegen die zur Bewertung angebotenen Entwicklungsfaktoren mit der 
Ausnahme der gehaltlichen Entwicklung durchweg bei über 50 % in der Bewertungskategorie »sehr 
wichtig«, was auf einen hohen Stellenwert von »Entwicklung« in der Bewertung eines »guten 
Jobs« insgesamt hinweist.  

Von den Entwicklungsperspektiven bewerten die Teilnehmer die fachliche Perspektive mit Abstand 
am höchsten, es folgt die Perspektive der persönlichen Entwicklung mit 63 % »Sehr wichtig«-Bewer-
tungen. Es fällt auf, dass »Weiterbildungsangebote« im Vergleich zur fachlichen und persönlichen 
Entwicklung schwächer bewertet werden. Entscheidend ist vermutlich nicht so sehr der Weiterbil-
dungskatalog der HR-Abteilung, sondern die Entwicklungsmöglichkeiten on the Job, wobei auch die 
gehaltliche Perspektive für die große Mehrheit »wichtig« oder »sehr wichtig« ist. 

Entwicklungsperspektive: 
mich gehaltlich zu entwickeln 

Entwicklungsperspektive: 
mich persönlich zu entwickeln 

Weiterbildungsangebote 

0,1 %

0,1 %

0,3 %

0,5 %

73,7 % 25,4 % 0,8 %
Entwicklungsperspektive: 

mich fachlich zu entwickeln 

37,5 % 57,6 % 4,8 %

63,0 % 34,5 % 2,2 %

56,4 % 38,8 % 4,4 %

Sehr 
wichtig Wichtig 

Eher 
unwichtig Unwichtig 
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Sinndimensionen im Job

Zu Sinnerfahrungen im Job gibt es verschiedene Gelegenheiten, Kontexte und Quellen. Die Sinn-
forschung zur Arbeitswelt (siehe B. D. Rosso/K. H. Dekas/A. Wrzesniewski: On the meaning of work: 
A theoretical integration and review, in: Research in Organizational Behaviour 30 (2010)) zeigt: Im 
Kontext der Arbeitswelt können Selbstwirksamkeitserfahrungen bei Inhalten und Art der Tätigkeit 
ebenso zur Sinnquelle werden wie Gefühle der Zugehörigkeit zu einem als positiv empfundenen 
Kollegenumfeld oder der Unternehmenszweck. 

Sinnhaftigkeit ist dabei eine entscheidende Voraussetzung für Motivation, was nicht ganz uninteres-
sant für rekrutierende Arbeitgeber ist. Wenn Arbeitnehmer spüren, dass ihr Beitrag etwas bewirkt, 
ihre Arbeit zudem zu ihren persönlichen Wertvorstellungen oder Fähigkeiten passt, wird die Arbeit 
zu etwas anderem als nur einer Einkommensquelle. Kollegen und Führungskräfte spielen für diese 
Sinnhaftigkeit eine entscheidende Rolle. Führungskräfte allein schon deshalb, weil sie einen starken 
Einfluss auf Ziele und Identität der Organisation nehmen, in der die Sinnerfahrung stattfindet. 

Natürlich hat auch der Zuschnitt der Jobs einen großen Einfluss auf die Sinnerfahrung der einzelnen 
Mitarbeiter. Je stärker die Aufgabe im Unternehmen dem Einzelnen ein selbstständiges Handeln 
und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermöglicht, desto stärker das Sinnerleben. Das große 
Ganze, der Sinnkontext des Unternehmens spielt zudem eine wichtige Rolle für das Erleben von 
Sinnhaftigkeit während der Arbeit: Welchen Beitrag leistet der Arbeitgeber für die Kunden, die Ge-
samtwirtschaft, für Gesellschaft und Umwelt?

Das Einbringen persönlicher Stärken wird von 68,7 % als »sehr wichtig« für einen »guten Job« 
betrachtet, eine »sinnvolle Aufgabe« von 64,6 % und die Sichtbarkeit des eigenen Wertbeitrags 
zum Erfolg des Unternehmens von 57,0 %.  Hier können im Zweifelsfall kleine und mittlere Unter-
nehmen mit ihren unmittelbareren Selbstwirksamkeitserfahrungen der Mitarbeiter gegenüber den 
großen punkten. 

Dass ich das, was ich gelernt habe, 
dort einbringen kann 

Dass ich sehen kann, worin mein Beitrag zum 
Erfolg des Unternehmens/der Organisation besteht 

Eine sinnvolle Aufgabe 

0,2 %

0,3 %

0,1 %

0,2 %

68,7 % 29,3 % 1,9 %
Dass ich das, was ich persönlich richtig gut kann, 

dort einbringen kann 

46,6 % 46,1 % 7,1 %

57,0 % 39,9 % 3,1 %

64,6 % 33,7 % 1,5 %

Sehr 
wichtig 

Wichtig Eher 
unwichtig 

Unwichtig 
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Führungskräfte und Kollegen

Es überrascht nicht, dass Führungskräfte eine Schlüsselrolle für den »guten Job« spielen. Sei es 
durch direkte Wertschätzung, als Lernvorbild oder auch dadurch, dass sie transparent machen, 
welche Erwartungen sie an die einzelnen Mitarbeiter stellen. Aber auch das Kollegenumfeld zählt. 
Nicht nur weil Kollegen nett sind, spielen sie eine Rolle, sondern auch als Hauptfaktor für ein »in-
telligentes Umfeld«, von dem Mitarbeiter lernen können. 

Wichtig 

Führungskräfte, von denen ich etwas lernen kann 

Transparenz im Hinblick auf die Erwartungen an mich 

Nette Kollegen 

Kollegen, von denen ich etwas lernen kann 

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

52,3 % 45,1 % 2,6 %

Wertschätzung durch die Führungskräfte 

57,1 % 38,7 % 4,1 %

60,7 % 37,9 % 1,2 %

51,6 %

43,1 %

46,4 %

50,1 %

1,8 %

6,6 %

Sehr 
wichtig 

Eher 
unwichtig Unwichtig 
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Faktoren für einen »guten Job«: »Geld« und »Klima« statt »Karriere« 

Wir haben den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, in drei Freitextfeldern ungestützt Faktoren 
für einen »guten Job« zu nennen. In den über 6.000 Einträgen wurden am häufigsten »Geld« und 
»Klima«  genannt. Das ist insofern interessant, als sich die Kommunikation der Arbeitgeber in erster 
Linie um den Begriff »Karriere« dreht: Es gibt »Karrierewebsites« »Karriereveranstaltungen«, 
»Karrieremessen« etc. Das entspricht offensichtlich weder dem Sprachgebrauch noch dem Mind-
set der Bewerber: Der Begriff fällt in den über 6.000 Einträgen nur rund 30 Mal. 

Häufiger wurden stattdessen Begriffe genannt, die sich auf Atmosphäre und Klima beziehen (1.093 
Nennungen): eine »gute Arbeitsatmosphäre«, ein »gutes Betriebsklima« oder ein »respektvol-
ler Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten«. Eine große Rolle spielen ebenfalls Vergütungsas-
pekte mit 1.029 Nennungen. Die meisten Teilnehmer, die hier das Geld als Faktor nennen, tun dies 
relativ knapp mit »Geld«, »Lohn« oder »Gehalt«, bei einigen folgt auch eine kurze Erläuterung, 
etwa »leistungsgerechte Bezahlung« oder »Verhältnis von Aufwand und Lohn« beziehungs-
weise »gutes Gehalt und regelmäßige Erhöhungen«. 

Auf diese A-Faktoren folgt ein breiteres Mittelfeld, in dem die Arbeitsinhalte, die Kollegen, die Work-Li-
fe-Balance sowie Weiterbildung und Spaß an der Arbeit eine Rolle spielen. Bei den Arbeitsinhalten 
(712 Nennungen) fallen Begriffe wie »abwechslungsreiche Aufgaben«, »anspruchsvolle Tätig-
keiten« oder »entspricht meiner Erfahrung und Ausbildung«. Die »Kollegen« wurden 588 Mal 
genannt, Work-Life-Balance 457 Mal. Neben dem Sammelbegriff »Work-Life Balance« nannten die 
Teilnehmer hier Einzelaspekte wie »Vereinbarkeit von Beruf und Familie« sowie »Überstunden«, 
»Verhältnis von Arbeit und Freizeit« oder »flexible	Arbeitszeiten«. Es überrascht angesichts der 
lebhaften Diskussion um das Thema in der Öffentlichkeit wie in vielen Unternehmen, dass solche 
Begriffe im Vergleich zu den A-Faktoren doch relativ selten fielen.

Dem Themenfeld Karriere, Perspektive und Weiterbildung sind 434 Nennungen zuzuordnen, wobei 
wie schon erwähnt der Begriff »Karriere« nur von einer kleinen Minderheit wörtlich ins Feld geführt 
wird. Allerdings fallen viele Begriffe, die sich dem Thema zuordnen lassen, wie »Erfolg«, »Entwick-
lung«, »Perspektiven«, »Herausforderung« oder »Aufstiegsmöglichkeiten«.  

Der Faktor »Freude« ist für 378 Teilnehmer entscheidend – mit Begriffen wie »Zufriedenheit«, 
»Spaß an der Arbeit« oder »Freude an der Tätigkeit«. »Führung« wird von 198 Teilnehmern als 
Faktor genannt. Das sollte aber nicht zu der Fehlinterpretation führen, Führung an sich spiele für 
die Wahrnehmung der Arbeitsqualität keine Rolle. »Führung« bestimmt schließlich die A-Faktoren 
»Atmosphäre« und in vielen Fällen auch »Vergütung« ebenso wie die Faktoren »Arbeitsinhalte«, 
»Work-Life Balance« und »Karriere« entscheidend mit und ist deshalb eine wichtige Grundlage. 
Damit eng verbunden sind zudem Anerkennung und Wertschätzung (134 Nennungen) oder die 
erlebte Sinnhaftigkeit der Arbeit (95). 

3.2. Ungestützte Aussagen
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Killerkriterien: schlechtes Klima, schlechte Führung

Wir haben die Teilnehmer nicht nur nach den Positivfaktoren gefragt, sondern auch danach, was 
bei einem guten Job »auf keinen Fall« vorkommen sollte. In einem Freitextfeld konnten Sie sich 
dazu äußern. 

Am häufigsten wurden Klimafaktoren wie »Mobbing«, »mangelnde Wertschätzung«, »Diskrimi-
nierung«, »Stress« oder »Langeweile« genannt (792 Nennungen), allein der Begriff »Mobbing« 
fiel rund 300 Mal. Häufig ließen ihn die Teilnehmer für sich stehen, andere gaben in diesem Zusam-
menhang weitere Beispiele für negative Klimafaktoren. »Mobbing« ist mittlerweile offensichtlich 
der Inbegriff von »schlechtem Klima« und steht im Kontext einer Fülle von aus Arbeitnehmersicht 
negativen Erscheinungen: 

Das schlechte »Arbeitsklima« oder die schlechte »Arbeitsatmosphäre« stehen in vielen Fällen für 
sich, werden aber auch mit Beispielen, Ergänzungen und Präzisierungen versehen:

Mobbing oder Kollegen mit ›zwei Gesichtern‹ mir persönlich ist Offenheit ge-
genüber anderen sehr wichtig und Mobbing oder unehrliche Kollegen sind ein 
absolutes NO-GO.

Mobbing, nicht respektvoller und unprofessioneller Umgang miteinander, Ver-
trauensbruch, schlechtes Gehalt

Mobbing, falsche Versprechungen

Mobbing, Ausbeutung

Mobbing, Unzuverlässigkeit, schlecht behandelt zu werden, Druck, Stress pur, 
Unfreundlichkeit

Schlechte Arbeitsbedingungen, bei denen man sich nicht entfalten kann. 
Soziales Hierarchiedenken, keine Sozialkompetenz und Achtsamkeit

Mobbing, nicht respektvoller und unprofessioneller Umgang miteinander, Ver-
trauensbruch, schlechtes Gehalt

Mobbing, falsche Versprechungen

Mobbing, Ausbeutung

Mobbing, Unzuverlässigkeit, schlecht behandelt zu werden, Druck, Stress pur, 
Unfreundlichkeit
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Oder die Teilnehmer gehen direkt auf Einzelaspekte ein, die das Arbeitsklima ausmachen, ohne den 
Begriff oder verwandte Begriffe zu erwähnen: 

Apropos »Diktatur«: Bei den »klimatischen« Nennungen, tauchen auch die Führungskräfte häu-
figer im Kontext anderer negativer Faktoren auf: 

Führung wird von 283 Teilnehmern in der ein oder anderen Form an erster Stelle unter den Nega-
tivfaktoren genannt, »Kommunikation« spielt dabei eine große Rolle: 

Ich quäle mich morgens zur Arbeit und habe schon beim Aufstehen keine Lust 
auf die Kollegen und die eigentliche Arbeit

Das, was einen guten Job ruinieren würde, ist die Unterforderung. Wenn man 
zu wenig macht und genau weiß, dass man zu mehr fähig ist, oder man gerne 
‚mitmischen‘ würde

Neid, kein Vertrauen, Diktatur

Missachtung, mieses Gehalt, rüde Vorgesetzte, asoziales unternehmerisches 
Verhalten

Intrigen und Missgunst unter den Kollegen; Überstunden, die als selbstver-
ständlich angesehen und nicht honoriert werden; schlechte, zu wenig Kommu-
nikation durch die Vorgesetzten

Sinnfreie Aufgaben, nicht wertschätzende Führungskräfte, angespanntes Umfeld

Kommunikationsarme Vorgesetzte mit wenig Interesse für die Mitarbeiter

Fehlende Kommunikation, Bürokratie und lange Entscheidungswege, fehlen-
der Teamgeist, keine Verbindung zwischen Leitung und Mitarbeitern, fehlende 
Übereinstimmung im Reden und Handeln, mangelnde klare und sinnvolle Auf-
gaben und Zielstellungen

Mangelnde Kommunikation, Nichtachtung der Mitarbeiter
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Generell bemängeln die Teilnehmer »Inkompetenz« in der Führung, »Demotivation« und »ge-
ringe Wertschätzung« seitens der Führungskräfte: 

Bei den Arbeitsinhalten (149 Nennungen) schließlich werden »Monotonie«, »Langeweile«, »sinn-
lose Routineaufgaben«, aber auch »endlose Meetings« als Negativfaktoren identifiziert. 

Die Antworten bei den Killerkriterien zeigen, dass die Qualität der Arbeit einen starken Beziehung-
saspekt hat. Sowohl der Umgang der Mitarbeiter untereinander als auch der Umgang zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern entscheidet darüber, ob ein Job als gut empfunden wird oder Stör-
gefühle entstehen. 

Der Einfluss der Arbeitsinhalte auf die empfundene Jobqualität ist nicht zu vernachlässigen – wie 
unsere Analyse der Sinndimensionen gezeigt hat. Dennoch scheinen für viele Angestellte Beziehung-
saspekte als Hygienekriterien eine Schlüsselrolle zu spielen. 

Ein schlechtes Betriebsklima, das von »Neid und Missgunst« geprägt ist, erzeugt Spannungen und 
Stress am Arbeitsplatz. Darunter leiden die Motivation und die Identifikation der Arbeitnehmer mit 
ihrem Job: »Angefangen mit den Kollegen, welche nicht freundlich sind und auf welche kein Verlass 
ist, bis hin zu einem Chef, der seine Mitarbeiter nicht mal mit Vornamen kennt. Da würde für mich 
der gute Job im Nu hin sein«, schreibt ein Teilnehmer.

Dabei werden fehlende Wertschätzung der Arbeit und respektloses Verhalten bzw. Diskriminierung 
seitens der Vorgesetzten, aber auch der Kollegen als besonders negativ empfunden: »Was auf gar 
keinen Fall bei einem Job vorkommen sollte, sind das Schikanieren bei den Mitarbeitern und keine 
Wertschätzung.« 

Es sind letztlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, die einen »guten Job« ausmachen: »Wenn 
auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht eingegangen wird und eine Führungskraft an der Spitze 
sitzt, die ihre Mitarbeiter nicht wertschätzt, dann kann ein Job noch so gut sein.«

 Arrogante Führungskräfte, die den Wert des Mitarbeiters unter anderem daran 
messen, ob er sie weiterbringt oder entlastet, mit dem sie sich herablassend 
vergleichen können und dessen Entwicklung ihnen egal ist
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So stelle ich mir einen guten Job vor …

Die Teilnehmer wurden schließlich auch aufgefordert, etwas ausführlicher zu schildern, wie sie 
sich persönlich einen »guten Job« vorstellen. 1.275 Teilnehmer machten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch. Hier eine Auswahl:

Flexible Arbeitszeiten bei fester Stundenanzahl. Eine Chefetage, die sich nicht 
für etwas Besseres hält und mit und für das Team arbeitet und nicht für sich 
selbst. Die Bezahlung ist relativ unwichtig, solange man sich ein angenehmes 
Leben leisten kann. Nähe zum Arbeitsplatz ist ein Faktor der wichtig ist, aber 
bis zu eine Stunde Fahrt geht in Ordnung. Gutes Umfeld, kollegiales, respekt-
volles Umgehen unter den Kollegen. Gesunder Konkurrenzkampf, aber kein 
Hahnenkampf.

Der Job sollte in erster Linie Spaß bereiten, mich aber auch auf verschiedenste 
Arten herausfordern. Ein Mensch lernt niemals aus, nur wenn man sich wei-
terbildet und dazu auch die Möglichkeiten bekommt, bleibt ein Job interessant. 
Nur in einem guten Team ist man stark, daher spielen für mich Teamarbeit 
und Kooperation, aber auch Respekt und Anerkennung eine wichtige Rolle. Ich 
bin ein unglaublich ehrgeiziger Mensch und wenn mir etwas gefällt, lege ich 
dort mein Herzblut hinein. Die Bezahlung sollte jedoch für den Aufwand auch 
stimmen.

Ich muss gerne zur Arbeit gehen, das, was ich tue, gerne tun und es für sinnvoll 
erachten. Nicht jeder Arbeitskollege muss gleich der beste Freund werden, aber 
ein höfliches und nettes Miteinander ist ein Muss für ein gutes Arbeitsklima. 
Ich muss mich persönlich und fachlich weiterentwickeln können (man lernt 
nie aus).

Angenehmes Arbeitsverhältnis, nette Kollegen, auch über den Büroalltag hin-
aus, Wertschätzung (vor allem von Vorgesetzten), Man-lernt-aus-Fehlern-Men-
talität, Offenheit für Neues, Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, 
gutes Gehalt, Reisemöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten

Ich freue mich schon morgens auf den Tag. Die Kollegen sind nett und es wird 
niemand ausgegrenzt. Ich werde fachlich herausgefordert und lerne dazu. Ich 
kann kreativ arbeiten und eigene Ideen einbringen.

Eine sinnbringende Tätigkeit in einem sympathischen Team, die mir Spaß 
macht und zudem auch gut vergütet wird

Sinnvolles großes Ganzes, sinnvolle Aufgaben, flexible Arbeitszeiten, Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten , Perspektive, faires Gehalt
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Eine sinnvolle Tätigkeit, bei der man auch erkennt, wie sie sich in das Gesamt-
bild einfügt, mit netten Kollegen und Führungskräften, die regelmäßig und 
transparent Feedback geben

Vereinbarkeit mit der Familie (Anfahrtsweg, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten), 
sinnvolle Tätigkeit, bei der ich Entwicklungsmöglichkeiten habe, Vorgesetzte, 
die mein Potenzial erkennen und mich fördern, hilfsbereite Kollegen

Aufgaben, bei denen ich gefordert werde und immer etwas Neues dazulerne. 
Nette Kollegen, von denen ich lernen kann, aber auch Kollegen, die von mir 
lernen wollen. Führungskräfte, die einen Mitarbeiter nicht nur als Ressource 
behandeln, sondern auch den Menschen dahinter sehen. Neben Freundlich-
keit und Offenheit sollte trotzdem Kritik geäußert werden können, auf beiden 
Seiten. Das Betriebsergebnis eines Unternehmens muss am Ende des Jahres 
stimmen, aber nicht zu jedem Preis.

Ein Umfeld, in dem ich meine Topleistung einbringen kann, dafür Wertschät-
zung erhalte, gute Kollegen habe und ich die Unterstützung erhalte, die ich für 
meine Entwicklung benötige. Das Aufgabengebiet sollte mich in einem gesun-
den Maß fordern und abwechslungsreich sein. Im perfekten Job ziehen alle am 
gleichen Strang im Sinne des Unternehmens, um das bestmögliche Ziel zu er-
reichen. Ständige Weiterentwicklung, ohne dabei permanent unter extremem, 
ungesundem Druck zu stehen. Eine fachliche und persönliche Weiterentwick-
lung wird angeboten. Man lacht zusammen und feiert seine Siege und nimmt 
Rückschläge als Verbesserungspotenzial wahr. Alle Mitarbeiter können sich ein-
bringen und die beste Idee wird nicht durch die Position, die der Ideeninhaber 
bekleidet, bestimmt, sondern durch den Wert der Idee, egal wer sie einbringt.
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4. Fazit: Der »gute Job« – was Arbeitnehmer  
wünschen und Arbeitgeber bieten

Kein Zweifel: Für die große Mehrheit der Teilnehmer ist der Beruf nicht einfach nur ein »Job«, son-
dern ein wesentlicher Faktor für ein glückliches Leben. Daran hat sich auch trotz der Diskussion um 

„Work-Life-Balance« nichts geändert. Das „gute Leben« muss auch im Job stattfinden – nicht nur 
außerhalb. 

Wie können Arbeitgeber dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen? Nun, ohne ein gutes Ge-
halt ist alles nichts. Ein Defizit an als gerecht empfundener Vergütung lässt sich kaum durch andere 
Faktoren kompensieren. Viel diskutierte Aspekte wie »flexible	Arbeitszeiten« sind sicher ein wichtiges 
Hygienekriterium. Worauf es aber wirklich ankommt, sind die Perspektiven zur langfristigen fachlichen 
und persönlichen Entwicklung, die Erfahrung, etwas Sinnvolles zu tun, und Wertschätzung. Hier spielen 
Führungskräfte eine Schlüsselrolle. Denn sie sind für das »Klima« verantwortlich, das viele Teilnehmer 
ungestützt als entscheidenden Faktor für einen »guten Job« identifizieren. Der »gute Job« beruht in 
weiten Teilen auf einem Netz guter zwischenmenschlicher Beziehungen.  

Schaut man auf aktuelle Arbeitgeberangebote in Form von Karrierewebsites, Stellenanzeigen oder Be-
werberbroschüren, so stimmen diese nur zum Teil mit den skizzierten Bewerbererwartungen überein. 
Zudem gewinnt man den Eindruck, die meisten Arbeitgeber laufen wie ein »One Trick Pony« über den 
Talentmarkt, das vor allem »Karriere« auf Lager hat. Sprachlich zumindest können sie damit an den 
Wünschen ihrer Zielgruppen nicht andocken. Bei ihnen stehen andere Begriffe auf der Wunschliste 
für Arbeitgeber.   
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Über softgarden e-recruiting GmbH

Mit dem softgarden Bewerbermanagementsystem wickeln HR-Abteilungen ihre Recruitingprozesse professionell ab. Als in-
novative Cloudlösung kombiniert softgarden Multiposting auf Jobbörsen und in sozialen Netzwerken, Bewerbermanagement 
und einen aktiven Kandidatenpool. Als einziger Anbieter einer Bewerbermanagementlösung hat softgarden ein Feed back-
Modul integriert. Es ermöglicht Arbeitgebern, systematisch und aus dem Prozess heraus authentische Bewerberrückmel-
dungen einzuholen sowie ihre Prozesse dadurch kontinuierlich zu verbessern. So schaffen Unternehmen herausragende 
Bewerbungserlebnisse. Dank eines einfachen Online-Bewerbungsformulars können Bewerber im softgarden-System ihre 
Informationen in nur drei Feldern eingeben und ihren Lebenslauf hochladen, das System verwandelt die Bewerbung in ei-
nen umfassenden, strukturierten Datensatz. Im softgarden Network sammeln sich hoch qualifizierte Bewerber, die aktuell 
aktiv nach einem neuen Job suchen und von Unternehmen aller Größen und Branchen zum Bewerben aufgefordert werden.  
www.softgarden.de

Kontakt

softgarden e-recruiting GmbH
Geschäftsführung
Dominik Faber
Telefon: +49 (0) 30 884 940 400 
E-Mail: d.faber@softgarden.de


