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Eine Studie über
das (Arbeits-)Leben
Früher war man Ärztin, Lehrer oder Bürokaufmann.
Heute arbeitet man als Ärztin, Lehrer oder Bürokaufmann. Was nach einem kleinen semantischen
Unterschied klingt, ist tatsächlich das Ergebnis eines
großen Bewusstseinswandels: Arbeit definiert uns
nicht mehr, sie bereichert das Leben.

1.775
61 %
15.975
Gen Z oder Generation All-in

Diese Einstellung erreicht mit der Generation Z einen
neuen Höhepunkt. Die heute unter 25-Jährigen
steigen gerade ins Berufsleben ein und wollen die
Arbeitswelt nach ihren Werten gestalten. Das ist das
Ergebnis einer Zenjob-Studie zur Future of Work.

Teilnehmende insgesamt

Zum zweiten Mal hat Zenjob in einer Studie die Gen Z über ihre
Ansichten zur Arbeitswelt befragt. Daran nahmen im Mai 2021
1.237 Gen Z und 538 Millenials teil. So können beide Generationen
verglichen und Entwicklungen abgeleitet werden.

weiblich, 38 % männlich

Wie schon im Vorjahr nahmen mehr Frauen als Männer an der
Studie teil. Circa 1 % gab divers an. Bei der Analyse zeigt sich,
dass es unterschiedliche Präferenzen gibt, die Grundeinstellungen
allerdings geschlechterübergreifend gleich sind.

Antworten zur Zukunft der Arbeit

Dieses Paper beinhaltet die Aufarbeitung und Auswertung von
fast 16.000 Antworten über persönliche Präferenzen, unbedingte
Ansprüche bis zu konkreten Ansichten zu verschiedenen Themen
rund um die Arbeitswelt.
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Der Beruf ist nicht das
ganze Leben, sondern
ein Teil davon

Das Wichtigste vorweg: Eine gute Verknüpfung mit dem Privatleben und Flexibilität
stehen an erster Stelle und haben im Vergleich zum letzten Jahr nochmal deutlich
an Wichtigkeit gewonnen:

Karriere ist
nicht alles

Gen Z und Millenials
meist einer Meinung

Gut 2/3 der Gen Z wollen Zeit fürs Privatleben.
Das soll sich auch nicht starr nach der Arbeitszeit
richten, sondern beide fließend und flexibel
ineinandergreifen. Die Karriere ist Teil des
Lebens, nicht oberstes Arbeitsziel. Das teilen
auch die Millenials.

Insgesamt sind die Einstellungen der Gen Z und
der Millenials recht ähnlich. Bei letzteren zeigt
sich in den Anforderungen oft, dass sie mehr
Arbeitserfahrung haben und dadurch den Wert
von Arbeitsstrukturen wie flachen Hierarchien
bedeutender einschätzen.

Keine Partys
oder Obstkörbe

Die Geschlechter
sind sich einig

Beide Geschlechter haben im Grunde die
gleichen Werte und Haltung. Tendenziell sind
Männern Arbeitswerte und -strukturen wie
Fortschritt oder Karriere wichtiger. Frauen legen
ihren Fokus eher auf soziale Gegebenheiten und
persönliche Bedürfnisse.

Lange warben Unternehmen mit Firmenfeiern
oder täglichen Obstkörben. Die ziehen aber
kaum bei jemanden. Wichtiger sind Werte und
Strukturen, die direkt mit dem Arbeitsumfeld in
Verbindung stehen. Unterhaltung und Genuss
bleibt im Privaten.

Gen Z oder Generation All-in
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Work-Life-Balance oder
Work-Life-Blending?

Work-Life-Balance ist wichtig, allerdings wird sie von der Gen Z neu definiert. Denn während sie aussagen, dass
sie Berufliches und Privates gern trennen, ist es für sie gleichzeitig völlig ok an freien Tagen immer erreichbar
zu sein. Was Work ist und was Life wird also neu verhandelt. Wichtig ist, dass die Gen Z es selbst bestimmt und
ihren eigenen Arbeitsrhythmus entwickeln darf. Auch das ist eine direkte Folge der Digitalisierung: Arbeit to
go ist möglich und damit auch gern machbar.

70 %

83 %

Eigene Zeiteinteilung

Feste Arbeitszeiten

50 %

78 %

70 %

Erreichbar auch
im Urlaub

Auch an freien Tag die Mails
checken und Dinge für die nächste
Arbeitswoche zu klären ist für mehr
als zwei Drittel der Befragten kein
Problem.

Gelungene
Selbstorganisation

Dass die Eigenbestimmung auch
Tücken hat, zeigt, dass es nur der

Hälfte gelingt sie umzusetzen.
Unternehmen, die hier mit gutem
Mentoring und mit belastbaren
Rahmenstrukturen aufwarten, sind
klar im Vorteil.

Gen Z oder Generation All-in

Siesta, zwischendurch mal eine
Stunde Yoga oder nachmittags
die Sonne genießen: Um alles zu
vereinen, was ihnen wichtig ist,
bevorzugt die große Mehrheit im
eigenen Rhythmus arbeiten zu
können.

Beruf und Privat
trennen

Trotz fließender Übergänge will
die Gen Z beide Welten nicht
komplett vermischen. Die Trennung
ist grundlegend. Obwohl Corona
gerade die Vermischung verstärkt
hat, haben sich die Zahlen im
Vergleich zum Vorjahr kaum
verändert.
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Sehr geteilt sind die Meinungen,
ob feste Arbeitszeiten besser sind,
denn neben aller Freiheit birgt
Flexibilität auch ein hohes Maß
an Selbstorganisation und gutem
Zeitmanagement.

Freizeit mit Kollegen

Nette Kollegen trifft man auch
in der Freizeit gern, wenn auch
deutlich weniger als noch vor einem
Jahr. Vielleicht auch eine Folge,
der allgemeinen VideokonferenzMüdigkeit durch Corona.

Die Humanifizierung
des Arbeitsplatzes

Das Gen Z-Ranking für die Präferenzen des Arbeitsplatzes klingt mehr nach einer
Personenbeschreibung auf einem Dating-Profil, als nach einer klassischen Job-Description und
zeigt somit klar den Trend:

Das Arbeitsklima und der Umgang miteinander sind wichtiger als die Unternehmensstrukturen.
Unternehmen müssen für Berufseinsteiger*innen Charakter haben und zeigen.

Haltung und
Verhalten

Ehrlichkeit und offene
Kommunikation ranken
an 1. Stelle. Offenheit für
neue Ideen und Konzepte
auf Platz 3, gefolgt von
persönlicher Entwicklung und
professionellem Training,
Nachhaltigkeit und sozialem
Engagement.
Haltung und Werte
dominieren. Sie erwarten,
dass Arbeitgeber ihre Werte
teilen. Und leben. Damit
verbunden ist der Wunsch
sich und das Unternehmen
stets weiterzuentwickeln. Die
Gen Z ist nicht passiv. Sie will
teilhaben, etwas bewirken
und mag keinen Stillstand.
Sie macht und handelt, aber
braucht einen Sinn für ihr Tun.
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Ehrlichkeit und offene Kommunikation
Gutes Gehalt

Offenheit für neue Ideen und Konzepte

Möglichkeit zur Weiterbildung und professionelles Training
Nachhaltiges Handeln
Soziales Engagement

Diversität in der Belegschaft
Flache Hierarchien

Regelmäßige Firmenfeiern

Gutes Gehalt bleibt wichtig

Ansprüche an die Unternehmensstruktur wie Diversität, flache
Hierarchien und Firmenfeiern ranken unten. Im Gegensatz zu
einem guten Gehalt: Das belegt Platz 2 und ist Männern wie
Frauen wichtig. Die Millenials sind pragmatischer und gesetzter,
hier zeigt sich ihre Arbeitserfahrung: Im Gegenteil zur eher
idealistischen Gen Z, ist ihnen ein gutes Gehalt am wichtigsten.
Und flache Hierarchien liegen mit Platz 5 im Mittelfeld. Firmenfeiern spielen für beide keine Rolle, sondern werden eher als
selbstverständlich erachtet.
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Ganz schön angepasst?

Die Gen Z rebelliert nicht, sie will mitgestalten. Und das in allen Bereichen ihres
Lebens gleichzeitig. Es ist eine Generation, die immer auf Achse ist. Deshalb
müssen Arbeits- und Privatleben auch zusammenpassen, da wollen knapp 70 %
keine Kompromisse eingehen.

1.

Vereinbarkeit mit dem Privatleben

69,0 %

2.

Flexibilität

54,8 %

3.

Persönliche Identifikation

54,7 %

4.

Vielfältige Arbeitsaufgaben

52,5 %

5.

Arbeitsplatzsicherheit

45,4 %

6.

Digital und fortschrittlich

23,6 %

Flexibilität fürs Privatleben

Vereinbarkeit mit dem Privatleben gehört für über 70 %
der Befragten zu den 3 wichtigsten Anforderungen. Auf
Nachfrage, erklärten die meisten, dass es ihnen dabei
um mehr Zeit mit der Familie und Freunden gehe. Für
24,6 % bedeutet es Zeit, um sich selbst zu verwirklichen.

Gen Z oder Generation All-in

Weiterbildung ist für die frisch aus dem Bildungssystem
kommende (oder sich noch darin befindende) Gen Z
mit 6 % kaum ein Thema. Sie haben sich erstmal genug
gebildet und wollen nun loslegen.
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Vielfältige Aufgaben sind für viele Studierende
relevant: Die eigene Entfaltung und die
Gestaltung des persönlichen Arbeitsablaufs
schwingen auch hier deutlich mit. Sie wollen
Arbeit (er-)leben.

Flexibilität wird von fast 55 % als wichtig
erachtet, wobei damit größtenteils flexible
Arbeitszeiten gemeint sind (72,8 %) und so
indirekt auch die Vereinbarkeit mit den eigenen
Bedürfnissen und dem Privatleben. Dass
Flexibilität und ein ausgewogenes Privatleben
so wichtig sind, ist wahrscheinlich von der
Pandemie beeinflusst: Sie hat das eigene
Wertesystem auch in den jungen Generationen
zurechtgerückt. Es ist aber auch eine Folge
der Digitalisierung: Arbeit und Privatleben
sind nicht mehr zwei getrennte Schubladen
in einem Schrank. Der Job braucht in vielen
Fällen keinen getrennten Ort mehr und auch
keine Ausstattung, die nicht in einen Rucksack
passt. Das führt auch zu der veränderten
Wahrnehmung von Arbeit an sich. Dank vieler
verschiedener Tools sind Beruf und Freizeit
jetzt ein offenes, integriertes System.

Insgesamt zeigt sich: Das reine
Karrieremachen zieht nicht mehr. Die Gen Z
möchte sich mit ihrem Arbeitsplatz
identifizieren, sowohl, was die Haltung angeht,
als auch was das Leben betrifft.
Das klingt erstmal egoistisch und nach einer
Depriorisierung von Arbeitsmoral. Dahinter
steckt jedoch das Bedürfnis sich persönlich
involvieren zu wollen. Sie wollen gesehen und
ernst genommen werden und vor allem: einen
Beitrag liefern können. Unternehmen
profitieren davon nicht nur durch das starke
Engagement, sondern auch durch die
kreativere Arbeitsweise, die frischen Input
bringt. Denn wer im Privatleben viel erlebt und
Erfahrungen sammelt, der kann sie für seinen
Beruf nutzen.

Persönliche Identifikation mit dem
Unternehmen hat im Vergleich zum Vorjahr
deutlich an Relevanz gewonnen und ist in die
Top 3 aufgerückt. Das folgt dem allgemeinen
gesellschaftlichen Trend nach mehr Haltung,
einem stärkeren Wertebedürfnis und der
Ablehnung von Anonymität. Es passt auch ins
Bild eines integrierten Lebens: Wenn Arbeit und
Privatleben fließend ineinandergreifen, müssen
beide auch dem gleichen Wertekanon folgen.
Dass die Millenials dem weniger Bedeutung
beimessen, bestätigt die bisherigen Schlüsse:
Durch ihre Arbeitserfahrung sind ihnen rein
ideelle Forderungen nicht so wichtig, sie
legen das Augenmerk eher auf übergreifende
Arbeitsthemen.

Gen Z oder Generation All-in

Klassische Arbeitsplatzanforderungen wie
Arbeitsplatzsicherheit und Fortschrittlichkeit
des Unternehmens spielen eine untergeordnete
Rolle. Beides steht in Zusammenhang mit der
bisherigen Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt:
Ohne Vergleiche oder das Wissen um
verschiedene Stände, scheint die Relevanz
nicht besonders groß. Bei den joberfahreneren Millenials belegt die
Arbeitsplatzsicherheit mit 39 % immerhin Platz
3. Außerdem zeigt ein genauer Blick hinter die
Zahlen: Digitalität als Wert ist für nur 34 % der
Männer wichtig und sogar nur für 17 % der
Frauen.
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Der ausgesprochene Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance, Flexibilität
und Vereinbarkeit mit dem Privatleben setzt eine gewisse digitale Struktur
voraus. Nicht digitalisierte Server, fehlende Tools, um mobil zu arbeiten setzen
Unternehmen klar ins Aus. Denn sie können nicht bieten, was der Gen Z am
wichtigsten ist.

Gen Z oder Generation All-in
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Reine Formsache
Selbstständig
23,2 %

Start-Up
26,4 %

Die
beliebtesten
Unternehmensformen
Großkonzern
18,8%

Mittelständisches
Unternehmen
31,6 %

Mittelständler haben die Nase vorn
Was die Unternehmensform angeht, so haben die
Teilnehmenden unterschiedliche Präferenzen. Sowohl
bei der Gen Z als auch bei den Millenials liegt jedoch
der Mittelstand klar vorn. Die Kombination aus Sicherheit und eher familiären Umwelt scheint für die junge
Generation besonders attraktiv zu sein – Werte, mit
denen Unternehmen also auf jeden Fall punkten können.

Während Ersteres meist als innovativ, schnell und agil
gilt, besticht Zweiteres durch Selbstbestimmtheit und
Flexibilität.
Etwas abgeschlagen liegen bei beiden teilnehmenden
Gruppen die Großkonzerne: Nur ca. ein Fünftel würde
sich dafür entscheiden. Globales Denken und Handeln,
gute Aufstiegschancen und somit Karriere stehen hier
wahrscheinlich im Gegensatz zu Anonymität,
Fremdbestimmtheit und dem oft negativen Image.

Für jeweils ca. ein Viertel sind das Arbeiten in Startups
und die Selbstständigkeit die ideale Arbeitsform.

Zusammengefasst bedeutet das:
Wer Selbstbestimmung mit Gemeinschaft verbindet hat schon mal große
Pluspunkte. Wer dann den nötigen Rahmen schafft, um Ideen zu fördern und
umzusetzen, der liegt ziemlich vorn.

Gen Z oder Generation All-in
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49,1 %

59,9 %

51,8 %

Persönliche Identifikation

Vereinbarkeit mit dem Privatleben

Vielfältige Arbeitsaufgaben

52,8 %
Vielfältige Arbeitsaufgaben

59,9 %

74,6 %
Vereinbarkeit mit dem Privatleben

Flexibilität

58,2 %
Persönliche Identifikation

34,2 %

51,5 %
Flexibilität

Digital

Arbeitswelt ist
wichtiger

Frauen ist die Vereinbarkeit mit ihrem Privatleben
mit 75 % am wichtigsten – 15 % mehr als bei den
Männern. Insgesamt bewerten sie soziale Themen
höher: Diversität, soziales Engagement, Ehrlichkeit
und offene Kommunikation. Anders ausgedrückt:
Frauen sind Teamthemen wichtiger. Sie betrachten das
Arbeitsumfeld aus der Gemeinschaftsbrille. Wer also
Frauen ansprechen will, muss sich sozial gut aufstellen.

Gen Z oder Generation All-in

45,1%

17,0 %
Digital

Soziale Themen
liegen vorn

Arbeitsplatzsicherheit

45,9 %
Arbeitsplatzsicherheit

Was Frauen wollen
Was Männer wollen

Männer legen mehr Wert auf ein digitales Unternehmen:
mit 34,2 % stimmen doppelt so viele Männer wie Frauen
dafür. Das unterstreicht eine generelle Tendenz in den
Antworten: Für Männer haben klassische Arbeitsthemen
wie gutes Gehalt, Offenheit für Neues, Weiterbildung
und Firmenfeiern mehr Relevanz. Sie betrachten den
Beruf eher aus der eigenen Karriereperspektive und
fühlen sich dabei sicherer als Frauen, wenn sie über ihre
Zukunft nachdenken.
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Wer weiß, was die
Zukunft bringt?

unsicher

0
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sicher

Die Zukunft ist sicher – zumindest tendenziell
Auf die Frage, wie sicher sich die Teilnehmenden
fühlen, wenn sie an ihre Zukunft in der Arbeitswelt
denken, gibt deren Bauch keine ganz klare Antwort.
Mit durchschnittlich 6 von 10 Punkten ist die
Unsicherheit relativ groß. Das dafür einheitlich: Es gibt
kaum Ausscherung zu einem sehr sicheren oder sehr
unsicheren Gefühl. Und auch im Vergleich zum Vorjahr
ist die Unsicherheit relativ gleichgeblieben.

Außerdem: Eine Generation, die nicht mehr in einem
Job festgefahren ist, die vielseitig interessiert und
aufgestellt ist, mag sich auch nicht sicher sein, was die
Zukunft bringt, weil die Möglichkeiten vielzählig sind.
Wenn das der Fall ist, sind Perspektiven unerlässlich:
Weiterentwicklungsoptionen aufzuzeigen und
Strukturen zu schaffen, in denen verschiedene Felder
ausprobiert werden können, ist für Unternehmen
maßgebend. Das würde auch die Sorge mindern: Wer
weiß, dass es mehrere Optionen gibt, hat weniger
Angst, dass eine einzige nicht funktioniert. Anders
formuliert:

Dass sich die Genz Z unsicherer fühlt als Millenials,
kann auch in Verbindung mit ihrer Karrierestufe liegen.
Wer noch nicht so genau weiß, was auf ihn wartet,
fühlt sich unsicherer als jemand, der erste Erfahrungen
gesammelt hat.

Gen Z oder Generation All-in

Wer klar und transparent kommuniziert, was junge
Arbeitnehmer*innen erwartet, der ist mit Sicherheit
auch klar im Vorteil.
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Das Fazit aller Fazite

Diese Generation will nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern um sich zu erfüllen.
Sie will ein gutes Miteinander, in dem sie sich wertgeschätzt fühlt. Einen Job, der in ihr Leben
passt und es nicht bestimmt. Was das konkret bedeutet?

Gen Z oder Generation All-in
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Unternehmenstyp definieren

Machen, nicht nur reden

Unternehmen, die attraktiv sein wollen, sollten
sich fragen: Wie wäre ich als Mensch?
Ein sympathischer Charakter mit Haltung und
Empathie ist die Grundlage.

Die Gen Z ist auch die Generation der Fake
News. Sie lässt sich von Worten nicht blenden.
Deshalb müssen Unternehmen ihre Werte und
Versprechen auch leben.

Flexibilität fördern

Arbeitsweisen digitalisieren

Verschiedene Arbeitsmodelle kombinieren
schafft Flexibilität – zum Beispiel mit Hilfe
von studentischen Arbeitskräften, die den festen
Stamm ergänzen und unterstützen

Auch wenn Digitalität per se nicht wichtig
ist: Die digitalen Möglichkeiten, den eigenen
Arbeitsalltag nach eigener Manier zu formen
sind unerlässlich.

Karrierepfade verbreitern

Mentoring verstärken

Diese Generation kann viel und viel
Verschiedenes. Arbeitgeber, die sich darauf
einstellen und vielfältige Aufgaben und
Karriereperspektiven bieten, gewinnen.

Wer ihnen starke, erfahrene Leader zur
Seite stellt, mindert Unsicherheiten,
stärkt die Entwicklung und verbessert
die Selbstorganisation.

Offenheit fördern

Arbeit Arbeit sein lassen

Klare Kommunikation und Offenheit für
neue Ideen – die Forderungen sind so klar wie ihre
Antwort. Und verbessern Unternehmen
nicht nur für die Gen Z.

Gen Z oder Generation All-in

Wer mit Specials punkten will, sollte nicht mit
informellen Feiern aufwarten, sondern bei
arbeitsrelevanten Dingen wie Equipment oder
flexiblen Strukturen bleiben.
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Selbsterfüllung.
Flexibilität.
Offenheit.

Diese Generation weiß, was sie will.
Unternehmen sollten das auch.
Der generelle Trend ist schon seit Jahren zu beobachten:
Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in
Deutschland feste Arbeitszeiten und somit auch eine
Freizeit. Seit Mitte der 60er gilt die 40 Stunden Woche.
Damit verlor die Arbeit ihre Alleinherrschaft und die
Wichtigkeit des Privatlebens nahm zu.

für die wirklich wichtigen Dinge wie Familie, eigene
Interessen und Freizeit ist noch stärker gestiegen. Das
spiegelt zum Beispiel auch die Ad Alliance-Studie “Die
Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf den Alltag”1
wider. Sie kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass nicht
nur die Wichtigkeit von Erfolg und gutem Einkommen
gesunken ist, sondern das bewusste Genießen des
Lebens an allererste Stelle rückte. Das gilt auch für die
Gen Z.

Im letzten Jahr sind diese Werte nochmal stark
gestiegen, nicht nur in der Gen Z, sondern bei allen
Menschen. Klar, dass Corona dazu einen großen
Beitrag geleistet hat. Auch wenn sich die meisten Werte
insgesamt im Vergleich zum Vorjahr nicht relevant
verändert haben, zeigt sich auch: das Bewusstsein
1

Unternehmen, die sich darauf einstellen, gewinnen
Mitarbeitende, die sich gern voll einbringen und
Expertisen in verschiedenen Gebieten mitbringen.

https://www.presseportal.de/pm/129273/4826700
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Steigen Sie ein in
die Zukunft der Arbeit –
mit Zenjob.

Zenjob definiert als digitaler Personaldienstleister das magische Dreieck neu: Zeit, Geld und
Qualität hängen weiterhin direkt zusammen – aber mit Zenjob bekommen Sie jetzt schnell gutes
Personal und senken dabei Ihre Kosten.

Wie das funktioniert? Über die Buchungsplattform und unseren innovativen MatchingAlgorithmus bekommen Sie motiviertes und wirklich geeignetes Personal für Ihre Anforderungen.

-

Kosten senken

Zeit sparen

Keine Rekrutierungskosten
Flexible Anstellungsdauer
Keine laufenden Kosten
Personalkosten nur, wenn Personal
gebraucht wird
- Kostenloser Aufbau eines exklusiven
Mitarbeiter-Pools

-

Gen Z oder Generation All-in

- Personalschwankungen schnell
ausgleichen
- Ohne lange Vorlaufzeit
- Mit wenigen Klicks Anfrage eingeben
- Buchungsplattform rund um die Uhr
nutzbar
- Optimale Besetzung in Rekordzeit

Bessere Ergebnisse

Intelligentes Matching und persönliche Überprüfung
Motiviertes Personal durch faire Entlohnung
Passendes Personal für jede Branche und Industrie
Beidseitige Bewertung stellt hohe Qualität sicher
Maßgeschneiderte Mitarbeiterschulungen und -trainings
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Gutes Personal, gute Konditionen:

- 22.500 Talents an über 35 deutschen und 9 niederländischen Standorten
- Buchbar von 4 Stunden bis zu 18 Monaten
- Intuitive Buchungsplattform mit praktischer Kalenderansicht

Kleiner Vorgeschmack gefällig?
Wir zeigen Ihnen gern, wie unsere
innovative Buchungsplattform funktioniert –
kostenlos und unverbindlich

+49 30 229 574 77
Sales@zenjob.com | www.zenjob.com

