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Sie sind auf der Suche nach hochqualifizierten Experten? Wir helfen gerne bei der Selektion und Aktivierung. 
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten Servicebausteine. Rein erfolgsorientiert. Garantiert wirkungsvoll.

(Quelle: „The four-day week“, Henley Business School; „Hybrides Arbeiten 2022“, HubSpot)

Die kontemporäre Arbeitswelt erfährt in der gegenwärtigen Zeit eine wachsende Kündigungswelle.                                   
Besonders die jüngere Generation empfindet eine große Motivation, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und sich 
nach anderweitigen Beschäftigungen umzuschauen. Durch die steigenden Zahlen der offenen Vakanzen er-
fahren Unternehmen signifikante Defizite in ihrer Wirtschaftlichkeit. Klar ist: Der Handelsdruck auf Seiten der 
Arbeitgeber steigt. Die Frage, welche sich Unternehmen nun stellen ist, was sie aktiv tun können, um ihre 
Mitarbeitenden weiterhin langfristig an ihr Unternehmen zu binden. 
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The Big Quit - Wieso kündigen Mitarbeiter? (Teil II)

Diese Maßnahmen können Unternehmen treffen:

Die Indikatoren weisen auf ein Kündigungstendenz des Personals hin:

INTERN EXTERN

40 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Investition in eine              
passende Weiterentwicklung                  
der Belegschaft.

25 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Ausweitung ihrer Rekrutie-
rung, um mehr Diversity und Vielfalt       
einzubinden.

33 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Erhöhung von Gehältern 
ihrer Arbeitnehmer.

25 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Einstellung von Bewerbern           
mit weniger Berufserfahrung.

29 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Gestaltung von passenden 
Hilfsmittels zur Verbesserung 
des mentalen Wohlbefindens.

20 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...das Outsourcing gewisser                     
Arbeitsprozesse an Dritte.

26 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Verbesserung und Automa-
tisiereung von Arbeitsprozessen 
durch digitale Hilfsmittel.

20 Prozent       
fokussieren 
sich auf...

...die Rekrutierung von Talenten       
außerhalb ihrer Landesgrenze.
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Mitarbeiter empfinden ihren Job nicht als erfüllend und sehen keinen Sinn in ihrer Arbeit.

Arbeitnehmer können sich innerhalb ihres Jobs nicht frei und authentisch entfalten.

Angestellten tendieren zu einer Kündigung, wenn sie nicht fair und gerecht bezahlt werden.

Mitarbeiter kündigen, wenn sie sich nicht von ihrem Team aufgehoben und wertgeschätzt fühlen

Arbeitnehmer kündigen ihren Job, wenn sie sich nicht von ihrem Manager verstanden fühlen.


