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Demografischer Wandel, Fachkräfte-
mangel – diese Schlagwörter fallen im-
mer häufiger, wenn es um das Thema 
Ausbildung geht. Aufgrund der gerin-
ger werdenden Zahl an Schulabgän-
gern bleiben Ausbildungsplätze zuneh-

mend unbesetzt und der Wettbewerb 
um gute Schulabgänger verschärft sich. 
Unternehmen, die auch zukünftig auf 
qualifizierte Nachwuchskräfte setzen 
wollen, müssen verstärkt um Auszubil-
dende werben. Doch wie ticken eigent-

lich die Auszubildenden von morgen? 
Was motiviert sie im Beruf und welche 
Wünsche haben sie an ihren Arbeitge-
ber? Wie informieren sich Jugendliche 
heute über den Arbeitsmarkt und wel-
che Standortkriterien spielen für sie 

Erwartungen Jugendlicher an  
Beruf und Unternehmen: eine SINUS-Studie   
über Jugendliche für die zwölf IHK in Baden-Württemberg (Teil 2)

Um Unternehmen bei der Gewinnung und Förderung von Azubis zu unterstützen, haben die Industrie- und Han-

delskammern in Baden-Württemberg eine Jugendstudie beim SINUS-Institut in Auftrag gegeben. Obwohl rund 

drei Viertel der Jugendlichen in Baden-Württemberg an die Erfolgsaussichten einer betrieblichen Berufsaus-

bildung glauben, plant nur ein Viertel, eine Ausbildung zu beginnen. Verstärkt gehen Jugendliche ins Studium. 

Die Unternehmen müssen genauer als in der Vergangenheit wissen, welche Jugendlichen zum Unternehmen 

passen und welche Erwartungen angehende Azubis an den Beruf und die Unternehmen haben. Die folgend 

vorgestellte Zielgruppenstudie knüpft u. a. an die Beschreibung jugendlicher Lebenswelten an, die in der 

Ausgabe 8/2016 der „DVGW energie | wasser-praxis“ in Anlehnung an die aktuelle SINUS-Jugendstudie 2016 

vorgenommen wurde.

von: Axel Fassnacht (Institut SAH der Leibniz Universität Hannover)
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65 % 

58 % 

51 % 

48 % 

47 % 

40 % 

Der Beruf muss mir Spaß machen 

Der Beruf muss meinen Neigungen 
und Fähigkeiten entsprechen 

Der Beruf muss sich gut mit 
Privatleben und Familie vereinbaren 

lassen 

Der Beruf muss ein hohes Einkommen 
garantieren 

Der Beruf muss mir die Möglichkeit 
geben, mich selbst verwirklichen zu 

können 

Der Beruf muss gute Karrierechancen 
eröffnen 

Der Beruf muss mir die Möglichkeit 
garantieren, mich fachlich 

weiterentwickeln zu können 

36 % 

23 % 

15 % 

13 % 

8 % 

5 % 

1 % 

Der Beruf muss krisensicher sein 

Der Beruf muss es mir ermöglichen, 
auf der ganzen Welt Arbeit zu finden 

Der Beruf muss mir ermöglichen, 
möglichst viel zu reisen und die Welt 

zu sehen 

Der Beruf muss in der Gesellschaft 
angesehen sein 

Der Beruf muss in meinem 
Freundeskreis gut angesehen sein 

Der Beruf muss meinen Eltern gefallen 

Weiß nicht 

85 % 

„Was ist für Dich bei der Berufswahl am wichtigsten? Bitte wähle die fünf für Dich wichtigsten Aussagen aus.“ 

Abb. 1: Die wichtigsten Aussagen zur Berufswahl (Basis: 1.002 Fälle, jeweils fünf mögliche Antworten – TOP 5)
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eine Rolle? Welche anderen Themen 
sind für Jugendliche bei der Ausbil-
dungssuche relevant? 

Zu diesen Fragen hat das SINUS-Insti-
tut im Auftrag des Baden-Württember-
gischen Industrie– und Handelskam-
mertags (BWIHK) mehr als 1.000 jun-
ge Menschen im Alter von 14 bis 24 in 
Baden-Württemberg befragt. Die Er-
gebnisse liefern wertvolle Erkenntnis-
se für die Praxis in den Betrieben vor 
Ort, um zunächst die passenden Ziel-
gruppen zu identifizieren, gezielt an-
zusprechen und im Idealfall langfris-
tig zu binden.

Erwartungen an den Beruf

Berufswahl
Die Berufswahl wird bei den meisten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
maßgeblich durch intrinsische Motiva-
tionen, d. h. aus eigenem, innerem An-
trieb heraus, gesteuert. Dass der Beruf 
Spaß machen muss, wird – weitgehend 
unabhängig von Geschlecht, Alter und 
formaler Bildung – von allen Kriterien 
der Berufswahl am häufigsten unter 

den fünf meistgenannten Faktoren 
(Top 5) genannt (Abb. 1 und 2). Für 85 
Prozent der Jugendlichen ist der Faktor 
Spaß besonders wichtig. Das entspricht 
einer jugendtypischen vergleichsweise 
hedonistischen Grundhaltung. Weiter-
hin zeigt sich, dass es der überwiegen-
den Mehrheit sehr wichtig ist, den Be-
ruf entsprechend den eigenen Neigun-
gen und Fähigkeiten auszuwählen. Bei 
zwei Dritteln gehört dies zu den Top 5 
der wichtigsten Berufskriterien. Dabei 
wird deutlich, dass das Einbringen  
der eigenen Stärken für Gymnasiasten 
(74 %) wichtiger ist als für Haupt-/ 
Realschüler (63 %) und für Nicht- 
Migranten (69 %) wichtiger als für Mi-
granten (58 %). 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/
Familie
Auch der Wunsch nach einer guten 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben/Familie ist unter Jugendlichen 
weit verbreitet. 58 Prozent zählen die 
Work-Life-Balance zu den Top 5 der 
wichtigsten Berufskriterien. Dass das 
Privatleben/die Familie nicht zu kurz 
kommt, ist jungen Frauen, älteren Ju-

gendlichen, formal höher Gebildeten 
und Nicht-Migranten jeweils ver-
gleichsweise wichtiger. Für Personen, 
die aktuell in einer Ausbildung sind, 
ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben (50 %) im Vergleich zum 
Durchschnitt der Befragten (58 %) 
tendenziell weniger wichtig. 

Fachliche Weiterentwicklung
Sich fachlich weiterentwickeln zu kön-
nen, wird mit dem Alter wichtiger. Sind 
es bei den 14- bis 17-Jährigen 36 Pro-
zent, die die fachliche Weiterentwick-
lung zu ihren Top 5 der wichtigsten 
Berufskriterien zählen, sagen das von 
den 21- bis 24-Jährigen 44 Prozent.

Krisensicherheit
Weitgehend unabhängig von Ge-
schlecht, Alter und formaler Bildung 
wird das Kriterium der Krisensicher-
heit immerhin von jedem dritten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
unter die Top 5 der wichtigsten Berufs-
kriterien gewählt. Vor dem Hinter-
grund der aktuell niedrigen Arbeitslo-
senquote in Baden-Württemberg ist 
diese Unsicherheit unter jungen Men-

normative Grundorientierung 
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traditionell 

modern 

postmodern 

Sicherheit & Orientierung Haben & Zeigen Sein & Verändern Machen & Erleben Grenzen überwinden & Sampling 

Adaptiv- 
Pragmatische 

Konservativ- 
Bürgerliche 

Sozialökologische 

Expeditive 

Experimentalistische 
Hedonisten 

Materialistische 
 Hedonisten Prekäre 

Vereinbarkeit Familie/Beruf 

Karrierechancen 

Beruf muss eigenen Fähigkeiten/
Neigungen entsprechen 

hohes Einkommen 

Krisensicherheit 

Abb. 2: Überdurchschnittlich wichtige Erwartungen an den Beruf (bezogen auf das jeweilige Milieu)
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53 % 

51 % 

50 % 

45 % 

38 % 

38 % 

38 % 

33 % 

31 % 

Ist dafür bekannt, dass das Verhältnis zwischen 
Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten sehr gut ist 

Ist dafür bekannt, dass die Stimmung 
 unter den Kollegen sehr gut ist 

Bietet gute Karriereaussichten 

Bietet abwechslungsreiche Aufgaben 

Bietet allen Mitarbeitern einen festen Ansprech- 
partner, an den sie sich bei Fragen und 

Problemen wenden können 

Liegt in der Nähe meines Wohnortes 

Zahlt überdurchschnittlich gut 

Ermöglicht flexible Arbeitszeiten (z. B. Gleitzeit) 

Ermöglicht seinen Mitarbeitern den Erwerb von 
Zusatzqualifikationen (z. B. Fremdsprachen, 

 spezielle Computerkurse etc.) 

30 % 

30 % 

29 % 

27 % 

15 % 

14 % 

14 % 

12 % 

12 % 

Bewertet regelmäßig die Leistungen 
 des Einzelnen und gibt Lob bzw. Kritik 

Hat einen guten Ruf in der Region 

Verkauft Produkte bzw. Leistungen, mit 
 denen ich mich voll identifizieren kann 

Übernimmt gesellschaftliche Verantwortung 
 und engagiert sich sozial 

Ist ein internationaler Konzern 

Bietet die Möglichkeit, von zu Hause 
 aus zu arbeiten (Homeoffice) 

Hat Mitarbeiter aus vielen unterschiedlichen 
Religionen, Kulturen und Nationalitäten 

Hat eine flache Hierarchie 

Ist dafür bekannt, dass es viele
Auszubildende hat 

äußerst wichtig* 

„Wie wichtig sind Dir bestimmte Eigenschaften bei einem Unternehmen? Wenn Du die Wahl hättest, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten, 
welche Aspekte wären Dir wichtig?“ 
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Abb. 3: Erwartungen der Jugendlichen an die Unternehmen (Basis: 1.002 Fälle, Antworten auf der Basis einer 4er-Skala von äußerst wichtig bis völlig unwichtig)

angestrebter Emanzipation gegenüber 
dem Elternhaus interpretiert werden. 
Offenbar hat die Meinung der Eltern 
bei der Berufswahl ein vergleichsweise 
geringes Gewicht. Viele Jugendliche 
wollen „ihr“ Ding durchziehen; was 
andere (Gesellschaft, Freunde, Eltern) 
von ihrer Berufswahl halten, ist nur 
selten von entscheidender Bedeutung. 

Fokussiert die Analyse die verschiede-
nen Schülergruppen, so wird deutlich, 
dass es Haupt- und Realschülern (20 %) 
im Vergleich zu den Gymnasiasten  
(10 %) wesentlich wichtiger ist, dass der 
Beruf in der Gesellschaft und im Freun-
deskreis Anerkennung findet und den 
Eltern gefällt. 

Allgemeine Erwartungen an die 
Unternehmen

Weiche Faktoren und finanzielle Aspekte
Bei den Erwartungen an Unterneh-
men sind den Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen die „weichen“ Fak-
toren wichtiger als finanzielle Aspekte 

24-Jährigen legen vergleichsweise selten 
Wert darauf, auf der ganzen Welt Arbeit 
zu finden (nur in 19 % der Fälle unter 
den Top 5) oder beruflich möglichst viel 
zu reisen (nur in 10 % der Fälle unter 
den Top 5). Letzteres würde auch dem 
deutlich ausgeprägten Wunsch nach 
einer guten Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben widersprechen. Vor diesem 
Hintergrund ist es etwas überraschend, 
dass Personen, die sich aktuell in einer 
Ausbildung befinden, vergleichsweise 
größeren Wert darauf legen, dass der 
Beruf die Möglichkeit bietet, auf der 
ganzen Welt Arbeit zu finden (in 31 % 
der Fälle unter den Top 5).

Anerkennung des Berufs im Umfeld
Dass der Beruf in der Gesellschaft und 
im Freundeskreis angesehen ist und 
den Eltern gefällt, ist für Jugendliche 
und junge Erwachsene ganz überwie-
gend von nachrangiger Bedeutung. 
Nur jeder Zwanzigste würde die Be-
rufswahl am Wunsch der Eltern aus-
richten. Dies kann als Zeichen von 
Selbstbewusstsein oder zumindest von 

schen möglicherweise auf die Zunah-
me von atypischen Erwerbsformen 
(Teilzeitbeschäftigung, befristete Be-
schäftigung, geringfügige Beschäfti-
gung) zurückzuführen. Gerade Ju-
gendliche und junge Erwachsene sind 
am stärksten davon betroffen. Und das 
gilt nicht nur für Geringqualifizierte, 
sondern zunehmend auch für höher 
und Hochqualifizierte. Womöglich 
hängt dieser Befund auch mit einem 
verfestigten Krisenbewusstsein zu-
sammen, das von häufigen Pressemel-
dungen über die anhaltend hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit in Südeuropa im-
mer wieder neue Nahrung bekommt.

Arbeit im Ausland
Nur eine Minderheit der Jugend in Ba-
den-Württemberg möchte sich bewusst 
für einen Beruf entscheiden, der die 
Möglichkeit bietet, auf der ganzen Welt 
Arbeit zu finden (23 %) und/oder mög-
lichst viel zu reisen (15 %). Offensicht-
lich ist die Jugend in Baden-Württem-
berg sehr bodenständig und verwurzelt 
in der Region. Vor allem die 21- bis 
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postmodern 

Sicherheit & Orientierung Haben & Zeigen Sein & Verändern Machen & Erleben Grenzen überwinden & Sampling 

Adaptiv-Pragmatische 
Konservativ- 
Bürgerliche 

Sozialökologische 

Expeditive 

Experimentalistische 
Hedonisten 

Materialistische 
 Hedonisten 

Prekäre 

•  Karrierechancen 
•  gute Bezahlung 
•  Weiterbildungen 
•  vielfältige Aufgaben 
•  guter Ruf in der Region 

•  gutes Verhältnis zu Vorgesetzten 
•  gute Stimmung unter Kollegen 

•  Feedback-Kultur 
•  feste Ansprechpartner 

Wohnortnähe 

Wohnortnähe 

•  internationaler Konzern 
•  flache Hierarchie 
•  viele Azubis im Unternehmen 

viele Azubis im Unternehmen 
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Abb. 4: Überdurchschnittlich wichtige Erwartungen an die Unternehmen (bezogen auf das jeweilige Milieu)

men. Gerade bei diesen Jugendlichen 
sind die materiellen Verhältnisse wäh-
rend des Aufwachsens oft prekär.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Wie aufgezeigt wurde, gehört die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben 
für mindestens jeden zweiten jungen 
Baden-Württemberger unter die Top 5 
der wichtigsten Berufskriterien. Von da-
her ist es plausibel, dass betriebliche 
Rahmenbedingungen, die eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
prinzipiell begünstigen, sich auch unter 
den wichtigen Erwartungen an Unter-
nehmen wiederfinden. Flexible Arbeits-
zeiten und die Nähe zum Wohnort wer-
den von jedem dritten Jugendlichen als 
„äußerst wichtig“ empfunden. Dabei 
zeigen sich keine Geschlechterunter-
schiede, wohl aber Alterseffekte: Mit 
zunehmendem Alter werden flexible 
Arbeitszeiten und die Nähe zum Wohn-
ort wichtiger, vermutlich deswegen, 
weil die Frage einer Familiengründung 
mit dem Alter an Bedeutung gewinnt. 
Insbesondere für formal Niedriggebil-

kommt, dass sich drei von vier Jugend-
lichen mehr Informationen über die 
Verdienstmöglichkeiten in bestimmten 
Berufen wünschen. Daran lässt sich er-
kennen, dass eine gute (wenn auch 
nicht unbedingt überdurchschnittli-
che) Bezahlung ein keineswegs zu ver-
nachlässigendes Kriterium darstellt. Da-
rüber hinaus fällt auf, dass Auszubilden-
de (48 %) ebenso wie junge Menschen 
mit Migrationshintergrund (49 %)  
häufiger als der Durchschnitt aller Be-
fragten (38 %) angeben, dass eine über-
durchschnittlich gute Bezahlung „äu-
ßerst wichtig“ ist.

Karriereaussichten
Auf gute Karriereaussichten („äußerst 
wichtig“: 56 % gegenüber 48 %) und 
eine überdurchschnittlich gute Bezah-
lung („äußerst wichtig“: 49 % gegen-
über 32 %) legen Jugendliche mit nied-
riger formaler Bildung größeren Wert 
als Jugendliche mit hoher formaler 
Bildung. Vermutlich hängt das mit 
ihrer stärker ausgeprägten konsumma-
terialistischen Grundhaltung zusam-

(Abb. 3 und 4). Am wichtigsten ist den 
jungen Leuten, dass das Verhältnis zwi-
schen Mitarbeitern und ihren Vorge-
setzten sowie die Stimmung unter den 
Kollegen gut ist (insbesondere junge 
Frauen betonen das). Danach rangieren 
gute Karrierechancen (die etwas stärker 
von jungen Männern hervorgehoben 
werden). Ungefähr die Hälfte der Be-
fragten teilt diese Erwartungen („äu-
ßerst wichtig“). Zu den wichtigen Er-
wartungen an den Arbeitgeber zählen 
auch abwechslungsreiche Aufgaben 
(„äußerst wichtig“: 45 %). Vor allem 
die Auszubildenden nennen diesen As-
pekt häufig („äußerst wichtig“: 53 %). 
Eine überdurchschnittlich gute Bezah-
lung halten hingegen „nur“ 38 Prozent 
für „äußerst wichtig“. Damit ist das 
Gehalt nicht wichtiger als ein fester 
Ansprechpartner, an den man sich bei 
Fragen und Problemen wenden kann 
(„äußerst wichtig“: 38 %). Allerdings 
ist hier zu berücksichtigen, dass das 
Kriterium „gute Karrierechancen“ aus 
Sicht der Befragten mit einem guten 
Gehalt einhergehen kann. Hinzu 
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Leistungsbewertung und  
Zusatzqualifikationen
Zu den zehn wichtigsten Erwartungen 
an ein Unternehmen zählt auch eine 
regelmäßige Leistungsbewertung („äu-
ßerst wichtig“: 30 %) und die Möglich-
keit zum Erwerb von Zusatzqualifika-
tionen („äußerst wichtig“: 31 %). Dabei 
fordern die Älteren (38 %) Weiterbil-
dungsmaßnahmen stärker ein als die 
Jüngeren (25 %). Womöglich haben die 
Älteren und somit in der Regel erfahre-
neren Befragten gelernt, dass berufli-
cher Aufstieg und mehr Abwechslung 
bei der Arbeit vor allem durch Zusatz-
qualifikationen erreicht werden kön-
nen. Jungen Männern (34 %) gegen-
über jungen Frauen (26 %) sowie for-
mal Niedriggebildeten(36 %) gegen-
über formal Hochgebildeten (26 %) ist 
es wichtiger, dass ihre Leistungen 
durch Lob und Kritik bewertet werden. 
In der Gruppe der Auszubildenden 
wird die Leistungsbewertung am häu-
figsten betont. Hier sind es sogar 40 
Prozent, denen es „äußerst wichtig“ ist, 
regelmäßig Feedback zu bekommen.

Ruf und gesellschaftliche Verantwortung 
des Unternehmens (CSR)
Dass das Unternehmen einen guten Ruf 
in der Region genießt („äußerst wich-
tig“: 30 %) und Produkte bzw. Leistun-
gen verkauft, mit denen man sich voll 
identifizieren kann („äußerst wichtig“: 
29 %), ist Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen nur unwesentlich wichtiger 
als die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen („äußerst wichtig“: 
27 %). Die gesellschaftliche Verantwor-
tung des Unternehmens ist vor allem 
für formal Hochgebildete („äußerst 
wichtig“: 30 %) ein ernst zu nehmendes 
Kriterium der Arbeitgeberattraktivität. 
Die Relevanz der CSR (Corporate Social 
Responsibility) ist auf die sich ändern-
den sozialen und ökologischen Realitä-
ten zurückzuführen, für die speziell 
Jugendliche und junge Erwachsene sen-
sibel sind. So hat die hohe Zahl an Ka-
tastrophen, wie etwa das Atomunglück 
in Fukushima, die große Mehrheit der 
Jugendlichen bewegt. Nicht zuletzt auf-
grund der gestiegenen Bedeutung im-
materieller Werte infolge des wachsen-
den Wohlstands in den Industrienatio-

Lebensabschnitt mit einem Umzug in 
eine weiter entfernte Stadt zu belasten. 
Der Auszug aus dem Elternhaus ist mit 
zusätzlichen Kosten verbunden.

dete ist die Wohnortnähe eine „äußerst 
wichtige“ Eigenschaft von potenziellen 
Arbeitgebern (49 %). Offenbar haben 
nur wenige von ihnen Lust, den neuen 

mit weichen Faktoren Attraktivität steigern

abwechslungsreiche Aufgaben anbieten

den Fähigkeiten entsprechend beschäftigen

auf eine gute Work-Life-Balance achten

familienfreundliche Rahmenbedingungen schaffen

Wunsch nach Selbstverwirklichung berücksichtigen

Weiterbildung und Karriere fördern

wertschätzend mit den Mitarbeitern umgehen

gute Stimmung und Teamgeist fördern

Leistungen der Mitarbeiter bewerten

Leistungsdruck entgegenwirken

für gute Technik sorgen

gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen

für Diversität werben und Vielfalt kommunizieren

Vorteile einer Ausbildung hervorheben

attraktive Standortkriterien betonen

Krisensicherheit thematisieren

regionale Pressearbeit intensivieren

Neuankömmlingen Hilfestellung geben

Praktika und Erfahrungsaustausch anbieten

Praxisbeispiel: IHK-Ausbildungsbotschafter

mit Schulen, Verbänden und Behörden kooperieren

Telefonhotline- und E-Mail-Service einrichten

Karrierehomepage benutzerfreundlich gestalten

auf Jobbörsen über Vakanzen informieren

Web-2.0-Anwendungen nur in Ergänzung einsetzen

beruflichen Genderstereotypen entgegenwirken

zielgruppenspezifisch kommunizieren

Abb. 5: Handlungsempfehlungen des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) 
an die Unternehmen zur Gewinnung und Förderung von Azubis 
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Handlungsempfehlungen der  
12 IHK in Baden-Württemberg
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Handlungsempfehlungen 

Der Baden-Württembergische Industrie- und 
Handelskammertag e. V. hat auf Basis der Er-
kenntnisse aus der SINUS-Zielgruppenstudie 
für die Unternehmen der Region konkrete 
Handlungsempfehlungen zur Gewinnung und 
Förderung von Azubis erarbeitet (Abb. 5). Da 
immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt blei-
ben, besteht hier ein unmittelbarer Hand-
lungsbedarf.

Die IHK wollen insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen unterstützen, die nicht über 
genügend Ressourcen verfügen, um ein umfas-
sendes Bewerbungsverfahren durchzuführen 
und dabei vertiefte Methoden für die Kandi-
datenauswahl anzuwenden. Die Handlungs-
empfehlungen an die Unternehmen umfassen 
28 Punkte. W 
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nen beschäftigen sich viele Jugendliche und 
junge Erwachsene ernsthaft mit den Herausfor-
derungen unserer Zeit.

Regionale Verbundenheit
Weitere Befunde lassen die Vermutung zu, 
dass Jugendliche und junge Erwachsene der 
globalisierten Arbeitswelt in Teilen skeptisch 
oder zumindest zurückhaltend gegenüberste-
hen und versuchen, ein allzu starkes Wettbe-
werbsumfeld zu meiden. In einem internati-
onalen Konzern zu arbeiten, ist nur 15 Pro-
zent der befragten Jugendlichen „äußerst 
wichtig“. Für den baden-württembergischen 
Mittelstand ist das eine gute Nachricht. Hier 
spiegelt sich wohl auch die Verbundenheit mit 
der Region wider und/oder der kaum ausge-
prägte Wunsch, in der Ferne/Fremde zu arbei-
ten. Noch am ehesten legen Jugendliche mit 
Migrationshintergrund Wert darauf, für ein 
international agierendes Unternehmen zu ar-
beiten („äußerst wichtig“: 21 %). Ebenso we-
nig wie Internationalität erwarten die jungen 
Baden-Württemberger „Multikulti“ in Unter-
nehmen. Nur 14 Prozent halten einen eth-
nisch und kulturell vielfältigen Mitarbeiter-
stamm für „äußerst wichtig“ (den Hochgebil-
deten ist das etwas wichtiger: 18 %). 20 Pro-
zent sagen sogar explizit, dass das „völlig 
unwichtig“ ist (vor allem die Niedriggebilde-
ten: 26 %). Wiederum sind es Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die noch am ehesten 
darauf Wert legen, dass Unternehmen Mitar-
beiter aus vielen unterschiedlichen Religio-
nen, Kulturen und Nationalitäten beschäfti-
gen („äußerst wichtig“: 20 %).

Ausbildung und Übernahme,  
Unternehmensorganisation
Die Befragten legen keinen großen Wert dar-
auf, dass es viele Azubis im Unternehmen gibt. 
Jeder zweite Befragte gibt an, ihm bzw. ihr sei 
das „eher“ oder „völlig“ unwichtig. Tatsächlich 
sagen das selbst jene Jugendliche, die sich ak-
tuell in einer Ausbildung befinden (eher/völlig 
unwichtig: 46 %). Hier könnte man nun auch 
ein rationales Kalkül vermuten: Je weniger 
Azubis im Unternehmen sind, desto größer 
sind die Chancen für eine Übernahme nach 
der Ausbildung. Flache Hierarchien in einem 
Unternehmen sind nur den wenigsten wirklich 
wichtig („äußerst wichtig: 12 %). Das liegt 
vermutlich daran, dass die noch recht jungen 
Befragten klare (vertikale) Strukturen bevor-
zugen, da man sich davon Sicherheit bzw. Be-
rechenbarkeit verspricht.


