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Recruiting der  
Generation Z
Für die Mehrheit der Unterneh-
men ist die Rekrutierung von 
Kandidaten der Generation Z 
wichtig. Sie sind hierfür aktuell 
aber nur befriedigend aufge-
stellt
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Die jährliche Studie „Re-
cruiting Trends 2020“ des 
Centre of Human Resources 

Information Systems (CHRIS) im 
Auftrag der Monster Worldwide 
Deutschland GmbH hat dieses 
Jahr ein Themenspecial „Gene-
ration Z – Die Arbeitnehmer von 
morgen“ veröffentlicht. Diese 
Studie gibt einen interessanten 
und vielseitigen Eindruck in das 
Denken und Arbeiten der Genera-
tion Z. Die Generation Z umfasst 
Personen, die ab 1994 geboren 
wurden und zeichnet sich, auch da 
sie als erste Generation komplett 
mit digitalen Technologien auf-
gewachsen sind, durch spezifische 
Einstellungen und Verhaltenswei-
sen aus, die besonders für Arbeit-
geber auf der Suche nach Young 
Professionals relevant ist.

Status Quo der 
Rekrutierung der 
Generation Z

Nach der Umfrage ist für eine 
Mehrheit der befragten Unterneh-
men die Rekrutierung von Kandi-
daten der Generation Z wichtig. 
Doch die wenigsten verstehen, 
wie sie sich dafür aufstellen müs-
sen und welche Mehrwerte die 
Richtigen sind. Besonders in der 
Generation Z sind Themen wie 
Home Office und flexibles Arbei-
ten relevant. Doch die Unterneh-
men haben sich darauf noch nicht 
optimal eingestellt. Zu den drei 
wichtigsten Maßnahmen gehören 
laut der Studie Maßnahmen rund 
um spezifische Stellenangebote, 
der Besuch von zielgruppenspezi-
fischen Recruiting-Messen, sowie 
das Schaffen von flexiblen Arbeits-
bedingungen, Raumkonzepten 
und Benefits.

Social Recruiting & 
Active Sourcing

Um die Generation Z zu erreichen, 
bedarf es – abhängig von der an-

Durchschnitt über alle Generatio-
nen hinweg. Eine knappe Mehrheit 
bevorzugt die Bewerbung über 
App jedoch vor den klassischen 
Maßnahmen und würde sich mehr 
Engagement von den Unterneh-
men in dieser Sparte wünschen.

Fazit
Fasst man die Erkenntnisse der 
„Generation Z – Die Arbeitnehmer 
von morgen“ zusammen wird deut-
lich, dass die Generation Z mehr 
wertgeschätzt werden möchte und 
Flexibilität und Work-Life-Balance 
über alle anderen Aktivitäten stellt. 
Sie möchten Home Office und 
einen passenden und ihren Werten 
entsprechenden Arbeitnehmer, 
denn sie geben an, dass sie „leben, 
um zu arbeiten“.

HR: Generation Z

zusprechenden Gruppe – teilweise 
sehr unterschiedlicher Recruiting-
Kanäle. Hier unterscheiden sich 
jedoch die Auszubildenden von 
den Studierenden. Bei Schülern 
und Auszubildenden der Gene-
ration Z gehören soziale Netz-
werkplattformen zu einer der am 
häufigsten genutzten Kanäle zur 
Stellensuche, bei Studierenden 
sind es die Unternehmenswebsei-
ten. Es müssen daher beide Kanäle 
optimal genutzt werden, um den 
optimalen Mehrwert zu schaffen.

Auch die aktive Suche nach 
Talenten ist in dieser Generation 
nötig, denn im War for Talents 
muss man neue und flexible Wege 
gehen.

Employer Branding
Der Auf- und Ausbau der Arbeit-
gebermarke ist für die Generation Z 
so wichtig wie eh und je. Das Ange-
bot von Work-Life-Balance, Home 
Office Angebote und auch der kom-
plette Bewerbungsprozess zählen 
zum Aufbau dieses Arbeitgeber-
bildes dazu. Besonders negative 
Erfahrungen im Bewerbungspro-
zess verbreiten sich bei Kandidaten 
der Generation Z besonders stark. 
Auch die Werte der Arbeitgeber-
marke spielen eine große Rolle. 
Um Kandidaten der Generation Z 
für das eigene Unternehmen zu 
begeistern, ist es von zentraler 
Bedeutung, im eigenen Employer 
Branding deren Werteordnung zu 
kennen und die Recruiting-Stra-
tegie auf diese anzupassen.

Mobile Recruiting
Sind Ihre Recruiting Seiten auf die 
mobile Nutzung optimiert? Die 
Studie zeigt, dass Kandidaten der 
Generation Z bei der Stellensuche 
sowohl mobile als auch stationäre 
Geräte nutzen, jedoch insgesamt 
häufiger auf Jobsuche sind als der 
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