
ben erhöhen die Neigung zum Stellenwech-

sel. Für mehr als jeden Zweiten wären jeweils 

allein eine bessere Work-Life-Balance, selbst-

bestimmtere Arbeitszeiten oder die Möglich-

keit zum Homeoffice Grund genug, um auf 

eine ansonsten gleiche Stelle bei einem neuen 

Arbeitgeber zu wechseln.

Der Wettbewerb um die besten Arbeitskräf-

te wird also intensiver. Schutz vor Fachkräf-

teabwanderung bietet eine Unternehmens-

kultur, die den Mitarbeitern mit Fairness be-

gegnet und das Bedürfnis der „Generation 

Covid“ nach Gerechtigkeit, Respekt, Anerken-

nung, Flexibilität und Selbstbestimmung er-

füllt.

Deutschlands fairste Unternehmen

Welchen Unternehmen dies in Deutschland 

aktuell am besten gelingt, hat das IMWF Insti-

tut für Management- und Wirtschaftsfor-

schung im Auftrag des F.A.Z.-Instituts unter-

sucht. Dazu wurde zunächst die Reputation 

von rund 22.000 der größten deutschen Un-

ternehmen aus 291 Branchen in Bezug auf 

Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Fair-

ness mit Hilfe einer KI-gestützten Social-Li-

stening-Analyse ermittelt. Diese externe Sicht 

wurde komplementiert durch einen an die 

Unternehmen verschickten Fragebogen, der 

aus Innensicht Daten im Hinblick auf die 

 Fairness gegenüber den Mitarbeitern bezogen 

auf  ihr Alter, Geschlecht, ihre Aufstiegschan-

cen und Entlohnung ergänzt (siehe Kasten 

„Methode“). In jeder Branche wurde das je-

weils bestbewertete Unternehmen vom 

Dieses „große Aufhören“ ist nicht auf die 

USA beschränkt, sondern ein globales Phäno-

men, das den Fachkräftemangel auch in 

Deutschland weiter verschärfen wird.

Dass qualifizierte Mitarbeiter immer 

schwerer zu gewinnen sind, spürt die Wirt-

schaft hierzulande bereits deutlich: In 

Deutschland erwarten zwei von drei befrag-

ten Führungskräften, dass ihr Unternehmen 

in 2022 von einem Fachkräfteengpass be-

troffen sein wird – Tendenz steigend. Ein 

Jahr zuvor bewerteten nur 54 Prozent ihre 

Aussichten für 2021 derart negativ. Das zeigt 

eine aktuelle Analyse der Bertelsmann Stif-

tung, für die 7.500 Entscheider aus deut-

schen Unternehmen befragt wurden. Die 

Umfrage zeigt auch: Die Nachfrage nach 

Arbeitskräften fällt zwar je nach Qualifikati-

onsgrad unterschiedlich stark aus – legt aber 

auf allen Ebenen zu. Egal ob Akademiker, 

Ausbildungsberuf oder ungelernt: Auf jedem 

Anspruchsniveau berichten mehr Befragte 

von Lücken in ihrer Personaldecke als noch 

vor einem Jahr.

Motivationen und Treiber hinter der „Great 

Resignation“ beleuchtet Adobe mit Hilfe einer 

internationalen Umfrage unter 5.500 Berufs-

tätigen aus Deutschland und sechs weiteren 

Industrienationen. In der Bundesrepublik gab 

jeder vierte befragte Beschäftigte aus Unter-

nehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern an, 

dass er im kommenden Jahr wahrscheinlich 

den Job wechseln wird. Hoher Druck, lange 

und unflexible Arbeitszeiten sowie eine man-

gelhafte Trennung von Privat- und Berufsle-

I m vergangenen August er-

schütterte ein ungewöhnli-

cher Rekord den amerikani-

schen Arbeitsmarkt: Fast 4,3 Millionen Arbeit-

nehmer in den Vereinigten Staaten kündigten in 

diesem Monat ihren Job. Nie zuvor wurden in 

den USA so viele freiwillig beendete Arbeitsver-

hältnisse gezählt. Und das mitten in der Corona-

krise – obwohl die Bereitschaft, einen Arbeits-

platz aus eigenem Antrieb zu verlassen, histo-

risch betrachtet in wirtschaftlich schwierigen 

und unsicheren Zeiten normalerweise abnimmt, 

nicht steigt.

„The Great Resignation“ taufte der texanische 

Managementdozent und Experte für Mitarbei-

terfluktuation Anthony Klotz diesen Effekt, der 

nicht trotz, sondern gerade wegen der Pande-

mie zutage tritt. Mehrere Faktoren wirken dabei 

zusammen – besonders auffällig und charakte-

ristisch ist der Einfluss von Erfahrungen in dem 

ausgedehnten Ausnahmezustand der Pande-

mie. Diese haben Klotz zufolge in einem großen 

Teil der Erwerbsbevölkerung zu einer Neubewer-

tung ihrer Prioritäten und Möglichkeiten im 

Leben geführt, also sozusagen einen Wertewan-

del ausgelöst – besonders ausgeprägt in den 

jüngeren Generationen. Faktoren wie Jobzufrie-

denheit, einen Sinn in der eigenen Tätigkeit zu 

sehen, Selbstbestimmung, Wahrung der eige-

nen Gesundheit, ein respektvoller, anerkennen-

der und fairer Umgang unter Kollegen und mit 

Vorgesetzten gewinnen stark an Bedeutung. 

Unzufriedenheit in diesen Bereichen kann dann 

sehr schnell eine kritische Masse erreichen und 

einen Impuls für lebensverändernde Entschei-

dungen geben.

Höchste Fairness 
im Job
Mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur als Mittel gegen  
„The Great Resignation“ – Zertifikat des F.A.Z.Instituts

Von Jörg Forthmann
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derem daran, dass die Hochtechnologiespe-

zialisten mit Dr. Julia Oppermann als Vice 

President für die Branchen Agrar, Pharma 

und Chemie in Deutschland und Naimah 

Schütter als Director Digital Services & Plat-

forms zwei Koryphäen in puncto Digitalex-

pertise für Führungspositionen in ihrer Be-

ratungseinheit Capgemini Invent gewinnen 

konnten.

Hier bewegt sich was

Als Jobfairness-Leader im öffentlichen Re-

gional- und Nahverkehr erwiesen sich die 

Kölner Verkehrs-Betriebe. Die KVB fallen 

durch ihr offenes und offensives Commit-

ment zu einer fairen Work-Life-Balance mit 

einem besonderen Fokus auf einer guten Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie auf. Neben 

Standards wie (aufgabenabhängig) flexiblen 

Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen bie-

Untersuchungszeitraum die Studie „The Key 

to designing inclusive tech: Creating diverse 

and inclusive tech teams“, in der das Capge-

mini Research Institute unter anderem auf-

deckte und in Zahlen fasste, wie schlecht es 

um Inklusion und Diversität in den techni-

schen Abteilungen internationaler Unterneh-

men steht – und wie weit in dieser Hinsicht 

die Wahrnehmung zwischen Führungskräften 

und Betroffenen auseinanderklafft. Capgemi-

nis Studienautoren legen dabei überzeugend 

und faktenbasiert dar, dass Diversität, Gleich-

berechtigung und Inklusion in Unternehmen 

nicht einfach einzig moralische Fragestellun-

gen sind – sondern vor allem auch betriebs-

wirtschaftlich lohnende Anstrengungen dar-

stellen.

Dass es Capgemini gelingt, eine große At-

traktivität als Arbeitgeber auszustrahlen, 

zeigte sich im Erhebungszeitraum unter an-

F.A.Z.-Institut für seine besondere Fairness im 

Job zertifiziert.

Manager, die ihre Firmen gegen Fachkräf-

teabwanderung stählen wollen, finden bei 

diesen zertifizierten Betrieben viele Anregun-

gen und Best Practices zum Aufbau einer fai-

ren und förderlichen Unternehmenskultur. So 

zum Beispiel bei den im Folgenden vorgestell-

ten Fairness-Champions aus fünf Branchen, 

die im positiven Sinne als geradezu „typisch 

deutsch“ angesehen werden können: staatli-

che Hochschulen, IT-Dienstleister, Regional- 

und Nahverkehr, Maschinen- und Anlagen-

bau, Pkw. 

Fairste Forschung

Unter den staatlichen Hochschulen bringt 

die Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-

schule Aachen ihren Mitarbeitern die größte 

Fairness im Job entgegen. Deutschlands 

größte Universität für technische Studien-

gänge zeichnet sich durch eine lange Traditi-

on im offenen Kampf gegen Diskriminierung 

am Arbeitsplatz aus. Um gezielt Benachteili-

gungen von Frauen im Hochschulbetrieb ent-

gegenzuwirken, schreibt die RWTH Aachen 

zum Beispiel bereits seit mehr als zwei Jahr-

zehnten jährlich einen Förderpreis für Projek-

te aus, die Lebens-, Studien-, Arbeitsbedin-

gungen und Karrierechancen von Frauen an 

der Exzellenzuniversität verbessern.

Seit 2008 ist dieser Preis nach Brigitte Gil-

les benannt. Die Psychologin diente ab 1991 

als erste Frauenbeauftragte der RWTH – Jah-

re, bevor deren Bestellung im Landesrecht 

verpflichtend festgeschrieben wurde. Dar-

über hinaus gibt die Lehranstalt einen dedi-

zierten Newsletter zum Thema „chancenge-

rechte Hochschule“ heraus und engagiert sich 

selbstkritisch in einem Prozess, der den Gen-

der-Pay-Gap an den Hochschulen in Nord-

rhein-Westfalen beseitigen soll.

Diversität in der Digitalwirtschaft

Im Schlüsselsektor IT-Dienstleistungen 

geht das Zertifikat für höchste Fairness im Job 

an Capgemini. Mit seinen auf fast 50 Länder 

verteilten rund 300.000 Mitarbeitern gilt es 

als eines der weltweit größten und führenden 

Beratungsunternehmen. Wellen schlug im Fo
to
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gegründete Werk ist heute Branchenprimus 

unter den Maschinen- und Anlagenbauunter-

nehmen in Sachen Fairness im Job.

Unter den Pkw-Marken nimmt BMW diese 

Spitzenstellung ein. Das zahlt sich beim Re-

cruitment für beide Konzerne aus: BMW und 

ZF wurden im Jahr 2021 von dem Personal-

dienstleister Randstad als die zwei attraktiv-

sten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Bei-

de punkten neben ihrem gehobenen Gehalts-

niveau mit überzeugenden Sozialleistungen 

– und ihrem guten Ruf als Unternehmen.

Jörg Forthmann ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Hamburger 

Kommunikationsberatung Faktenkontor.

tet das Verkehrsunternehmen seinen Ange-

stellten zu diesem Zweck praxisnahe Hilfe-

stellungen wie eine Ferien- und Notfallbe-

treuung für Mitarbeiterkinder und sogar ein 

Eltern-Kind-Büro. Das Engagement kommt 

an: Die Kölner Verkehrs-Betriebe wurden 

2021 in die von dem Jobbewertungsportal 

kununu und der Zeitschrift „Freundin“ ermit-

telte Liste der familienfreundlichsten Arbeit-

geber Deutschlands und Österreichs aufge-

nommen.

Die ZF Friedrichshafen AG hat sich in ihrer 

bereits mehr als 100 Jahre währenden Unter-

nehmensgeschichte von einer Zahnradfabrik 

zu einem international führenden Speziali-

sten in der Antriebs- und Fahrwerktechnik 

sowie für automatisiertes Fahren und Elek-

tromobilität inklusive Digital- und Software-

kompetenz entwickelt. Das ursprünglich als 

Tochterfirma des Luftschiffbauers Zeppelin 

20 Branchen-Champions – diese Unternehmen begegnen ihren Mitarbeitern 
mit der größten Fairness im Job
(Branchen mit einer Verfolgerfeldstärke von mindestens fünf weiteren 
 Unternehmen, die mindestens 60 Indexpunkte erreichten) 
Quelle: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, 2021 

Unternehmen 

Axa

Universa

BMW

Capgemini

Verisure

Bearingpoint

RWTH Aachen

BIG Direkt Gesund

ZF Friedrichshafen

Renault

Wefox

Volkswagen Financial Services

Malteser

Tommy Hilfiger

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Alanus Hochschule

Heidelberg Cement

Euronics

Bonifatius Hospital Lingen

Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB)

Branche 

Versicherungen

Private Krankenversicherungen

Pkw

IT-Dienstleister

Sicherheitstechnik

Unternehmensberater

Staatliche Hochschulen

Gesetzliche Krankenversicherungen

Maschinen- und Anlagenbauunternehmen

Lkw und Nutzfahrzeuge

Insurtechs

Finanzdienstleister

Sozial- und Gesundheitsunternehmen

Modelabels

Universitätskliniken

Private Hochschulen

Baustoffe und -zubehör

Elektrofachgeschäfte

Gemeinnützige Krankenhäuser

Regional- und Nahverkehr

 

Methode

Das IMWF Institut für Management- 
und Wirtschaftsforschung hat im Auf-
trag des F.A.Z.-Instituts im ersten von 
zwei Untersuchungssträngen die Online-
reputation von rund 22.000 der größten 
deutschen Unternehmen aus 291 Bran-
chen in Bezug auf ihre Unternehmens-
kultur, das Arbeitsklima dort und die 
Fairness im Umgang mit ihren Mitarbei-
tern mit Hilfe einer Social-Listening-
Analyse untersucht.

Dazu wurden rund 1,4 Millionen rele-
vante Nennungen der untersuchten Un-
ternehmen zwischen dem 16. Novem-
ber 2020 und dem 15. November 2021 
aus 438 Millionen deutschen und 
deutschsprachigen öffentlichen Inter-
netquellen inklusive Social Media mit-
tels Verfahren der Künstlichen Intelli-
genz den untersuchten Themenfeldern 
zugeordnet und einer Sentimentanalyse 
im Hinblick auf positive, neutrale oder 
negative Tonalität unterzogen.

Diese externe Sicht wurde komplemen-
tiert durch einen an die Unternehmen 
verschickten Fragebogen, der aus Innen-
sicht Daten im Hinblick auf die Fairness 
gegenüber den Mitarbeitern bezogen auf 
ihr Alter, Geschlecht, ihre Aufstiegs-
chancen und Entlohnung ergänzt.

In die abschließende Bewertung der Un-
ternehmen flossen die Ergebnisse der 
Reputationsmessung und des Fragebo-
gens im Verhältnis 60:40 ein. Das jeweils 
bestbewertete Unternehmen einer Bran-
che qualifizierte sich für eine Zertifizie-
rung des F.A.Z.-Instituts für besondere 
Fairness im Job.


