
Keiner will auf der Stelle verharren! 

 

Großenkneten, 04.08.2015 

Wie in jedem Jahr führt Berufsstart die >>Studie Attraktive 

Arbeitgeber<< durch, um zu analysieren welche Kriterien für 

Studenten und Absolventen bei der Arbeitgeberwahl 

ausschlaggebend sind. 

In diesem Jahr geht aus der Studie ganz klar hervor, dass die 

Aufstiegschancen, wie auch in den letzten Jahren, einer der 

wichtigsten und entschiedensten Faktoren ist, wenn es um die 

Attraktivität eines Unternehmens geht. Von den über 2500 

Teilnehmern erachten fast 80% diese Eigenschaft als sehr 

wichtigen Faktor im Gesamtranking. Nur etwa ein Fünftel wertet 

diesen als neutral oder unwichtig. Auch in den kommenden Jahren 

kann von einer gleichbleibenden bis steigenden Tendenz in der 

Wichtigkeit dieser Eigenschaft ausgegangen werden. Schon in den 

Jahren zuvor konnte ein stetiges Wachstum verzeichnet werden. 

Für Studenten und Absolventen beinhaltet ein guter Job konkrete Aufstiegsmöglichkeiten. Ein mittelfristiger 

Plan für die berufliche Zukunft ist das A und O für die berufliche Entwicklung. Aus diesem Grund müssen 

Unternehmen ihren Talenten die Chance ermöglichen und Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Die Vorteile liegen 

klar auf der Hand: Unternehmen profitieren von kompetenten und motivierten Fach- und Führungskräften und 

Studenten und Absolventen erklimmen die Karriereleiter. Bei einem Jobangebot wird eben nicht nur auf das 

Finanzielle geachtet, viel wichtiger sind Faktoren wie Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten, die 

sich unmittelbar auf die Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber auswirken können. 

Die Ergebnisse der Studie stehen auf Berufsstart zum Download bereit. 

Als einer der führenden Jobbörsen bietet Berufsstart Studenten und Absolventen eine große Anzahl an 
Stellenangeboten, die vom Praktikum bis zum Direkteinstieg alle möglichen Einstiegsmöglichkeiten betreffen. 
Des Weiteren findet man auf der Website Informationen zu allen Themen, die mit dem Start in das Berufsleben 
zusammenhängen. Von der ersten Kontaktaufnahme, über die Bewerbung und Vorbereitung auf ein 
Vorstellungsgespräch inklusive der möglichen Gehaltsspanne, der Vorbereitung auf ein Assessment Center bis 
hin zu „No-Gos“ in der Bewerbung, werden alle relevanten Aspekte für den erfolgreichen Berufsstart 
behandelt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten Studien zu aktuellen Themen 
auf Berufsstart zur Verfügung gestellt.  
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