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VORWORT

Sehr geehrte Leser,

die allermeisten Menschen verbringen mehr Zeit mit und bei der Arbeit als mit ihren Familien. Wer vor diesem  
Hintergrund den Sinn seiner Arbeit außer Acht lässt, verbringt die meiste Zeit seines Tages ohne Motivation und 
damit ohne wirkliche Leistungsfähigkeit. Wer aber weiß, wofür er oder sie arbeitet, ist nicht nur leistungsfähiger, 
sondern schlicht glücklicher. In Krisenzeiten wie den aktuellen, in denen uns der Wert von systemrelevanter oder 
sinnstiftender Arbeit in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern oder Supermärkten nahezu tagtäglich vor Augen  
geführt wird, schauen wir auf diese Berufe und stellen den Wert der eigenen Tätigkeit diesen Berufen prüfend 
gegenüber. Die Folge: Die Attraktivität sinnorientierter Arbeitgeber und Berufe steigt.

Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen respondi bundesweit mehr 
als 1.000 Arbeitnehmer dazu befragt, wie sich ihre Sicht auf die Sinnperspektive ihrer beruflichen Tätigkeit in den 
letzten 12 Monaten verändert hat. Wie hat die Corona-Krise ihren Blickwinkel darauf verändert, etwas Sinnvolles 
zu tun? Wir wollten wissen, ob sie Berufe in der Pflege oder im Öffentlichen Dienst nun attraktiver finden oder 
ob das gigantische Arbeitsaufkommen in diesen Bereichen sie eher abschreckt. Wir wollten wissen, wie sehr sie 
schon heute Erfüllung in ihrem Beruf finden. Und wir haben sie gebeten uns von Sinnerfahrungen in ihrem Job zu 
berichten. Herausgekommen sind deutliche Tendenzen, die Ihnen zukünftig dabei helfen können, gefragte Talente 
zu gewinnen – wenn Sie ihnen eine echte Sinnperspektive bieten können. Unsere Ergebnisse haben wir in diesem 
Whitepaper für Sie zusammengetragen. 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserer Studie haben, kommen Sie immer gern auf Ihren Ansprechpartner 
bei uns zu. 

Herzliche Grüße

Nils Wagener
CEO KÖNIGSTEINER Gruppe 
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ÜBER DIE STUDIE

Für die Studie „Sinnstiftung im Beruf“ befragte das Kölner Marktforschungsunternehmen respondi im Auftrag der 
KÖNIGSTEINER Gruppe bundesweit 1.036 berufstätige Arbeitnehmer in allen Altersstufen. Dabei wurden je zur 
Hälfte Akademiker und Nichtakademiker befragt. Der Befragungszeitraum lag im Dezember 2020. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text das generische Maskulinum gewählt, nichtsdestotrotz beziehen sich die  
Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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Abb. 1 Bedeutung persönlicher Erfüllung im Beruf

Unsere Studie kommt zu einem klaren Ergebnis: Persönliche Erfüllung im Berufsleben steht für die Mehrheit der 
Deutschen hoch im Kurs. So stellen 47 % aller von uns befragten Teilnehmer den Anspruch an ihre Arbeit, dass ihr 
Job sie voll und ganz erfüllen sollte. Weitere 49 % finden, dass dies überwiegend der Fall sein sollte. Gerade einmal 
4 % weichen von dieser Vorstellung ab. Übrigens zieht sich diese Einstellung durch alle Altersklassen hindurch, wie 
die folgende Grafik zeigt: 

#1 Die Sinnperspektive  
Die allgemeine Perspektive von Kandidaten und Mitarbeitern 
 

Interessant: Das steigende Interesse an sinnstiftenden Tätigkeiten trifft sowohl auf Akademiker als auch auf Nicht-
akademiker zu. So ist es 48 % der Akademiker und 47 % der Nichtakademiker wichtig, dass sie ihre Arbeit voll und 
ganz erfüllt. 
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Ja, das sollte er voll und ganz

Das sollte er überwiegend.

Das sollte er eher nicht.

Das ist für mich nicht wichtig.

16 bis 29 
Jahre 

44 %

54 %

2 %

0 %

30 bis 39 
Jahre 

46 %

50 %

3 %

1 %

40 bis 49 
Jahre 

49 %

46 %

2 %

3 %

50 bis 59  
Jahe

47 %

46 %

5 %

2 %

Ist es wichtig für Sie, dass Ihr Job Sie auch  
persönlich erfüllt?

Bemerkenswert ist der Anteil der Arbeitnehmer, die diesbezüglich durch die Erfahrungen mit der Corona-Krise noch 
einmal nachdenklicher geworden sind und die Sinnperspektive ihrer Arbeit nun mehr in den persönlichen Fokus 
nehmen. So geben 28 % unserer Studienteilnehmer an, nun deutlich mehr an einer sinnstiftenden Arbeit interes-
siert zu sein als etwa noch vor gut einem Jahr – 13 % davon berichten sogar von einem deutlich höheren Interesse. 
Sieben von zehn Befragten antworten indes, genauso stark an einer sinnstiftenden Tätigkeit interessiert zu sein wie 
vor der Pandemie. Vor allem jungen Menschen unter 30 Jahren ist das nun wichtiger als noch vor der Krise – ihr  
Anteil in dieser Hinsicht liegt mit 41 % weit über dem Durchschnitt aller Befragten. Auch die 30- bis 39-Jährigen 
liegen mit 38 % deutlich über dem Mittelwert. 



Allerdings herrscht derzeit auf dem Kandidatenmarkt nicht die Meinung, dass Sinnstiftung im Job ein rares Gut 
wäre. Vielmehr ist ein Großteil unserer Studienteilnehmer schon jetzt der Meinung, beruflich etwas Sinnvolles zu 
tun. Insgesamt antworten dies 87 % der Befragten. Weitere acht von zehn Befragten geben zudem an, dass ihnen 
ihre Arbeit in erster Linie Spaß mache. Etwas im Kontrast dazu steht das folgende Ergebnis: Fast die Hälfte (47 %) 
der Arbeitnehmer sehen ihre Arbeit als Mittel zum Zweck – überdurchschnittlich sind hier die 30- bis 39-Jährigen 
mit einem Anteil von 59 % unterwegs. Weitere 29 % der Befragten bezeichnen ihren Beruf als mühsam. Als eintönig 
nehmen ihren Job indes nur 20 % wahr, wobei der Anteil der jüngeren Arbeitnehmer vergleichsweise hoch ist.  
So empfindet immerhin ein Drittel der 30- bis 39-Jährigen das so und nur 17 % der 50- bis 59-Jährigen.
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Abb. 3 Bedeutung der Sinnperspektive in der Jobsuche

16 bis 29 Jahre       23 %               38 %

30 bis 39 Jahre       21 %              40 %

40 bis 49 Jahre       17 %                33 %

50 bis 59 Jahre       16 %              30 % 

Sinnstiftung ist wichtigster Aspekt Sinnstiftung ist einer der Top-3-Aspekte

Der Trend zu mehr Sinnstiftung im Arbeitsleben beeinflusst die Jobsuche der Menschen entsprechend. Denn dort 
begeben sich Bewerber verstärkt auf die Suche nach Informationen zur Sinnperspektive einer ausgeschriebenen 
Position. Für 17 % ist es derzeit sogar der wichtigste Aspekt, wenn sie auf StepStone, Indeed & Co. in Stellenanzei-
gen nach einer neuen Herausforderung stöbern. Bei jungen Kandidaten zwischen 18 und 29 Jahren liegt der Anteil 
sogar bei 23 %. Weitere 36 % zählen die Sinnfrage zu den drei wichtigsten Aspekten ihrer Jobsuche. Gerade einmal 
7 % ist die tiefere Bedeutung dabei erst einmal egal. 

Abb. 2 Anteil der Befragten, die im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Krise nun mehr an einer sinnstiftenden Tätigkeit 
interessiert sind

16 bis 29 Jahre           16 %         25 %

30 bis 39 Jahre           16 %         22 %

40 bis 49 Jahre           19 %         16 %

Deutlich größeres Interesse Generell größeres Interesse
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Die Belastungen für das Gesundheitssystem während der aktuellen Corona-Krise zeigen: Deutschland benötigt 
mehr Menschen, die sich für einen Beruf in der Pflege entscheiden. Allerdings verdeutlicht die Pandemie dieses  
Dilemma nur noch einmal ebenso drastisch wie deutlich. Denn schon lange bevor das Virus sein Unwesen trieb, 
war klar: Pflegeberufe sind Mangelberufe.  

#2 Pflegeberufe 
Sinnstiftung als Attraktivitätsmerkmal in einem Mangelberuf 

12

Nun kommt unsere Studie allerdings zu einem ansatzweise hoffnungsvollen Ergebnis für die Branche. So finden 
derzeit vor allem junge Menschen Pflegeeinrichtungen als Arbeitgeber attraktiver als noch vor der Krise. Ein  
Ergebnis der Analyse: Bei jedem fünften Kandidaten zwischen 18 und 29 Jahren (21 %) ist das Interesse an einem 
Arbeitgeber aus der Pflege in den letzten 12 Monaten angestiegen, bei 8 % sogar deutlich. Grund für diesen Anstieg 
ist der im ersten Kapitel bereits beschriebene allgemeine Bewerber-Trend hin zu mehr Sinnstiftung im Beruf. Denn 
gerade der Arbeit im Gesundheitswesen schreiben die Studienteilnehmer eine höhere Sinnstiftung als Tätigkeiten 
in anderen Berufen zu. 
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Abb. 4: Anteil der Befragten für die Pflegeeinrichtungen als Arbeitgeber seit Beginn der Corona-Krise attraktiver  
geworden sind

16 bis 29 Jahre             8 %          13 %

30 bis 39 Jahre             9 %          15 %

40 bis 49 Jahre             4 %          10 %

Deutlich größeres Interesse Generell größeres Interesse

Pflegejobs können in unterschiedlichen Einrichtungen stattfinden. Daher haben wir unsere Teilnehmer befragt, ob 
sie Berufen in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern eine höhere Sinnhaftigkeit zuordnen würden. Das Ergebnis: 
73 % finden Jobs in Krankenhäusern erfüllender, 72 % die in Pflegeeinrichtungen. Und genau diese Sinnstiftung 
ist für viele der Grund, sich für einen Beruf beispielsweise in einem Krankenhaus zu interessieren – das jedenfalls 
antworten fast die Hälfte aller Befragten (46 %) sowie 58 % der 30- bis 39-Jährigen, deren Altersgruppe in dieser 
Beziehung die höchsten Werte aufweisen. 
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Abb. 5: Anteil der Teilnehmer, die finden, dass Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser nicht genügend auf sich als 
Arbeitgeber aufmerksam machen

16 bis 29 Jahre         53 %  

30 bis 39 Jahre         59 % 

40 bis 49 Jahre         63 % 

50 bis 59 Jahre         60 % 

Machen nicht genug auf sich aufmerksam

Wenn es darum geht, in welchen Arbeitskriterien Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser aus Sicht der Kandida-
ten besser aufgestellt sind, bestätigen die Befragten unserer Studie vor allem die Systemrelevanz der Tätigkeiten 
und verweisen zudem auf die hohe Jobsicherheit, den stärkeren Kollegenzusammenhalt sowie die höhere Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau. Schwächen sehen sie dagegen in der eher schwachen Bezahlung, den unattraktiven 
Arbeitszeiten sowie der fehlenden Work-Life-Balance. Einen genauen Überblick liefert die nachstehende Tabelle.

Jobsicherheit

Systemrelevanz

Work-Life-Balance

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Gehalt

Interessante Aufgabenstruktur

Attraktive Arbeitszeiten

Kollegenzusammenhalt

Gleichberechtigung Männer und Frauen

Sozialleistungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Umweltbewusstsein

Vorgesetztenverhalten

Spaßfaktor

Besser 

56 %

61 %

13 %

15 %

14 %

31 %

12 %

39 %

37 %

27 %

27 %

21 %

18 %

14 %

    Schlechter  

     17 %

      12 %

          51 %

          56 %

          64 %

          29 %

          64 %

          14 %

          20 %

          36 %

          31 %

22 %

25 %

43 %

     Weiß nicht

27 %

27 %

36 %

29 %

22 %

39 %

23 %

47 %

43 %

38 %

43 %

57 %

56 %

43 %

Abb. 6: Einschätzung von Arbeitskriterien von Pflegeeinrichtungen im Vergleich zu anderen Arbeitgebern

Insgesamt würden sich derzeit immerhin 19 % der befragten Arbeitnehmer sofort bei einer Pflegeeinrichtung 
bewerben, wenn sie dort eine passende Stelle sehen– noch höher ist der Anteil diesbezüglich bei jüngeren Be-
werbern, von denen sich jeder Vierte (26 %) aktuell für eine Bewerbung entscheiden würde. Allerdings bemängeln 
auch 58 % aller Befragten, dass Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser aus ihrer Sicht nicht genügend auf sich als 
Arbeitgeber aufmerksam machen. 



Andere Studien zur Personallage in Institutionen oder Organisationen des Öffentlichen Dienstes gehen davon 
aus, dass in diesem Sektor des Arbeitsmarktes schon im Jahr 2030 mehr als 800.000 Stellen nicht mehr besetzt 
werden können. Dazu kommt: In den kommenden sieben Jahren werden 20 % der Beschäftigten die Einrichtungen 
aufgrund ihres Ruhestandes verlassen – Positionen, die wieder neu besetzt werden müssen, um den gesellschaft-
lichen Auftrag, dem öffentliche Arbeitgeber verpflichtet sind, erledigen zu können. 

Unseren Studienergebnissen zufolge könnte der Öffentliche Dienst allerdings nun vom beschriebenen Trend hin zu 
mehr Sinnstiftung im Beruf profitieren. So interessieren sich 31 % aller Teilnehmer nun mehr für eine Tätigkeit bei 
öffentlichen Arbeitgebern als noch vor der Krise. Vor allem Kandidaten zwischen 18 und 29 Jahren (38 %) sowie 
zwischen 30 und 39 Jahren (40 %) haben Institutionen aus dem Öffentlichen Dienst als Arbeitgeber nun mehr auf 
dem Schirm als noch vor einem Jahr.

#3 Öffentlicher Dienst  
Sinnperspektive als Recruiting-Chance

  1716 SINNSTIFTUNG IM BERUF SINNSTIFTUNG IM BERUF

Abb. 7: Anteil der Teilnehmer, die den Öffentlichen Dienst im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Krise nun attraktiver finden

16 bis 29 Jahre           15 %         23 %

30 bis 39 Jahre           19 %         21 %

40 bis 49 Jahre           14 %         16 %

Deutlich größeres Interesse Generell größeres Interesse

Die Zahlen der oben stehenden Tabelle zeigen: Der Öffentliche Dienst kann derzeit von dem höheren Interesse an 
sinnhaften Tätigkeiten am deutlichsten profitieren – mehr noch als Pflegeeinrichtungen, deren Zahlen wir im vor-
herigen Kapitel bereits beschrieben haben. Dazu passt: Mehr als die Hälfte der von uns befragten Arbeitnehmer 
schreiben ihm mehr Sinnstiftung zu als Arbeitgebern aus der freien Wirtschaft, 14 % davon sogar viel mehr. Über-
durchschnittlich hoch in diesem Kontext ist der Anteil der 30- bis 39-Jährigen, die dieser Aussage zu 62 % zustim-
men. Für sechs von zehn Teilnehmer, die das so sehen, ist die höhere Sinnhaftigkeit auch der Hauptgrund für die 
gestiegene Attraktivität als Arbeitgeber. 
Allerdings ist der Anteil derjenigen hoch, die finden: Organisationen aus dem Öffentlichen Dienst sollten ihre  
höhere Sinnstiftung deutlich mehr in Stellenanzeigen oder auf ihren Karriere-Websites ausspielen. Drei Viertel  
der Studienteilnehmer finden, dass dies in Stellenanzeigen derzeit noch ausbaufähig sei, 71 % sehen das für die  
Karriere-Websites so. 



Jobsicherheit

Systemrelevanz

Work-Life-Balance

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Gehalt

Interessante Aufgabenstruktur

Attraktive Arbeitszeiten

Kollegenzusammenhalt

Gleichberechtigung Männer und Frauen

Sozialleistungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Umweltbewusstsein

Vorgesetztenverhalten

Spaßfaktor

Abb. 8: Einschätzung von Arbeitskriterien im Öffentlichen Dienst im Vergleich zu Arbeitgebern in der freien Wirtschaft 
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Neben diesem Aspekt verorten die von uns Befragten aber noch weitere Vorteile im Öffentlichen Dienst – die wich-
tigsten, weil attraktivsten Arbeitskriterien in diesem Kontext sind die hohe Jobsicherheit, die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die starken Sozialleistungen sowie die angenommene Gleichberechtigung zwischen den Ge-
schlechtern. Weniger ausgeprägte Attraktivitätsmerkmale werden indes beim Gehalt und dem Spaßfaktor verortet.
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Schaut man sich die einzelnen Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Dienst nach Sparten an, erkennt man: Besonders 
anziehend wirken derzeit vor allem Berufe in der öffentlichen Verwaltung – Jobs also, die bisher oft als langweilig 
und eintönig galten. Vor allem bei Teilnehmern mit Berufserfahrung zwischen 30 bis 39 Jahren ist die Attraktivität 
mit 37 % überdurchschnittlich hoch. Zudem auffallend hoch im Kurs als Arbeitgeber: Hochschulen und Universi- 
täten mit insgesamt 23 %. Die Polizei erfreut sich vor allem bei jungen Leuten (25 %) besonderer Beliebtheit.

Universitäten und Hochschulen

Polizei

Feuerwehr

Öffentliche Verwaltung

Schulen

Bundeswehr

   besonders attraktiv     nicht attraktiv 

 23 %

 17 %

 13 %

 31 %

 13 %

 14 %

 46 %

 38 %

 50 %

 33 %

 54 %

 56 %

Besser 

77 %

56 %

41 %

52 %

34 %

30 %

47 %

29 %

52 %

59 %

43 %

31 %

21 %

18 %

    Schlechter  

                   7 %

        12 %

 24 %

        21 %

        45 %

 31 %

 28 %

 20 %

     13 %

                16 %

 22 %

18 %

27 %

34 %

     Weiß nicht

16 %

32 %

35 %

27 %

21 %

39 %

25 %

51 %

36 %

24 %

35 %

51 %

52 %

48 %

Abb. 9: Attraktivität nach Arbeitgebersparten des Öffentlichen Dienstes



#4 Sinnstiftung ausspielen  
Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber
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#2 SINNPERSPEKTIVE ZUM TEIL DER EVP MACHEN

Vielen Bewerbern fehlen offensichtlich Hinweise auf den tieferen Sinn hinter einem Job. Wenn sie Stellenanzeigen 
lesen oder auf Karriere-Websites recherchieren, werden sie oft nicht fündig. Das heißt: Arbeitgeber sollten im Rah-
men ihrer Employer Value Proposition (EVP) also die Frage beantworten, welche Sinnperspektive die Arbeit  
bei ihnen eröffnet. Wer dies dann in seine Recruiting-Instrumente überträgt, erfüllt eine wichtige Kandidaten- 
Anforderung auf deren „Candidate Journey“ hin zu ihrem nächsten Arbeitgeber. Und kann gegebenenfalls selbst  
der nächste Arbeitgeber sein.

#3 DER ÖFFENTLICHE DIENST SOLLTE SEINEN WETTBEWERBSVORTEIL NUTZEN

Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Dienst stehen vor einer enormen Herausforderung, was ihre Mitarbeitersuche 
der nächsten Jahre betrifft. Der beschriebene Trend zu mehr beruflicher Sinnhaftigkeit eröffnet ihnen jetzt die 
Chance, Talente zu gewinnen, die sich vor der Krise vielleicht noch für einen Job in der freien Wirtschaft entschie-
den hätten. Die Tatsache, dass dem Öffentlichen Dienst mehr Systemrelevanz zugeschrieben wird als anderen, 
eröffnet ihm einen Wettbewerbsvorteil, den es schnell zu nutzen gilt. Denn eins ist auch klar: Nach der Krise kann 
es damit auch schnell wieder vorbei sein.

#4 SYSTEMRELEVANZ ALS ATTRAKTIVITÄTSMERKMAL INS FELD FÜHREN

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sollten genau um ihre Attraktivitätsmerkmale wissen. Und da stehen in 
der Gunst der Kandidaten, die sich derzeit mehr für Pflegejobs interessieren als noch vor der Krise, Systemrelevanz 
und Sinnstiftung weit vorn. Damit sollten Arbeitgeber aus der Pflege und dem Gesundheitswesen also in Stellenan-
zeigen und auf Karriere-Websites nicht hinter dem Berg halten. Im Gegenteil: Sie sollten sie prominent ausspielen.

#5 MITARBEITER BEFRAGEN, MITARBEITER ZITIEREN

Der Sinn einer Arbeit ist manchmal schwer in Worte zu fassen. Jeder Mitarbeiter wird dies wahrscheinlich anders 
umschreiben. Diese verschiedenen Sichtweisen kann man im Mitarbeitergespräch aber bestens abfragen – wenn 
man die richtigen Fragen stellt. Wir versichern Ihnen: Sie erhalten dabei Antworten, die nicht nur Sie, sondern auch 
Bewerber überzeugen. Nutzen Sie die Sicht Ihrer Mitarbeiter also im O-Ton als Mitarbeiter-Statements auf Ihrer 
Karriere-Websites oder in Ihren Stellenanzeigen. Denn Ihre Mitarbeiter sind Ihre besten Markenbotschafter – aber 
nur dann, wenn Sie authentisch sprechen können. Und Mitarbeiter, die offen und ehrlich von ihrer Sinnperspektive 
berichten, sind „authentisch de luxe“. 
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#1 DEN TREND AUFNEHMEN UND BEDIENEN

Galt Sinnstiftung im Beruf bisher vielleicht als schwer greifbares Hygienekriterium, ist diese Sichtweise nun nicht 
mehr haltbar. Vielmehr ist der Sinn der Arbeit ein ernstzunehmendes Attraktivitätsmerkmal. Wir erkennen einen 
deutlichen Trend in diese Richtung, der in den letzten 12 Monaten der Corona-Krise offensichtlich noch einmal 
Fahrt aufgenommen hat. Krisensituationen machen Menschen nachdenklich. In unserem Kontext hat diese Nach-
denklichkeit dazu geführt, dass Arbeitnehmer noch stärker nach einer beruflichen Sinnperspektive suchen als in 
der Vergangenheit. Arbeitgeber, die wissen welche Optionen sie diesbezüglich bieten und das auch kommunizieren 
können, gewinnen ein starkes Argument im Kampf um die besten Talente.



#5 O-Töne der Studienteilnehmer zum Sinn ihrer Arbeit 
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„Wir vertreiben die Produkte, die in der Corona-Zeit besonders gefragt sind. Hygienepapiere, Desinfektionsmittel 
und sonstige Medizinprodukte.“

„Wir geben Menschen ein Gefühl der Geborgenheit.“

„Wir arbeiten vor allem im Bereich erneuerbare Energien und einen Teil dazu beizutragen, das Klima positiv zu  
beeinflussen, finde ich sehr sinnstiftend.“

„Wenn sich Menschen dafür bedanken, was ich mache.“

„Wenn meine Klienten sich bei mir von Herzen bedanken.“

„Was soll ich DAZU sagen (lach...) ich bin seit rund 30 Jahren Finanzbeamtin im mittleren Dienst bei der  
Stuttgarter Finanzkasse. Ich verdiene (sehr) gut, habe einen krisensicheren Job, bin unkündbar. Und habe durchaus 
interessante Aufgaben bei der Finanzkasse. Insofern durchaus sinnstiftend.“

„Vermittlung von Kunst und Zeitgeschichte an Schulklassen und Kinder. Das brachte in den nachfolgenden Diskus-
sionsrunden sehr interessante Gedanken zum Menschen und zur Welt hervor, die auch uns Erwachsene erstaunten.“

„Unser Job ist ein für viele Menschen lebenswichtiger. Hauptsächlich alte bzw. die älteren Menschen unter uns 
sind auf uns Taxis angewiesen. Ob Dialysetouren, Krankentransporte sitzend oder liegend oder auch Menschen, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen und nicht umgesetzt werden können, ist unser Gewerbe unabkömmlich. Streik 
oder dergleichen sind für uns unbekannte Gebiete. Die sozialen Kontakte mit den Fahrgästen sind uns bzw. mir 
sehr wichtig, auch wenn der Job mir manchmal sehr auf die Nerven geht, denn das tägliche Chaos im Straßenver-
kehr lässt viel Zeit liegen, die anderweitig besser genutzt werden kann.“

„Ohne unseren Einsatz könnte keiner mehr frisches Brot und Brötchen, Kuchen und viele andere Kleinigkeiten 
kaufen.“

„Mir macht mein aktueller Beruf einfach Spaß und ich gehe gern hin. Mehr brauche ich momentan nicht, weil ich 
davor nur Jobs hatte, in denen ich mich nicht wohl gefühlt habe.“

„Ich habe seit ich im Homeoffice arbeite viel mehr die Möglichkeit, mit meinen Kollegen offen über alles zu spre-
chen, sinnvoll oder nicht, ich werde mehr für meinen Einsatz gelobt, weil es die Mitarbeiter einfach mehr schätzen.“

„Ich finde alle Berufe können sinnstiftend sein. Pflegepersonal klar, aber auch Landwirte und Handwerk. Wir sind 
alle voneinander abhängig.“

„Ich arbeite im IT-Bereich, habe ständig wechselnde Themen. Kann helfen, wenn andere verzweifeln.“

„Durch meine Beförderung zum Vertriebsleiter, konnte ich die Zufriedenheit meiner Mitarbeiterinnen wesentlich 
steigern, da Frauen von der GF nicht besonders geschätzt werden. Nun ist ihre Freude an der Arbeit zurück, das 
Arbeitsklima ist besser etc.“

„Da ich im Verkauf arbeite, bin ich ein guter Zuhörer. Meine Kunden sind oft ältere Menschen. Sie fühlen sich bei 
mir aufgehoben und kommen immer wieder.“

„Da ich bei einem Pflegedienst angestellt bin, unterhalte ich mich öfter mit den Patienten. Ich merke oft wie  
wichtig es ist, ein offenes Ohr zu haben und dafür bekommt man ein Lächeln oder ein Dankeschön zurück.“

„Als Reisebegleiter bei der DB verbinde ich Menschen auch in schweren Zeiten und bringe diese an ihre Arbeit,  
in Kliniken für Operationen, verbinde Familien mit schweren Schicksalen.“

„Als Physiotherapeutin ist es wichtig die Menschen, gerade jetzt, wieder schnell zu mobilisieren.“

„Als ein Patient unter meinen Händen wieder wach wurde bei der Reanimation, und der Arzt gar nicht schnell 
genug vor Ort war, fragte er ´Was ist passiert?´ und der Bettnachbar sagte ´Die Krankenschwester hat Ihr Leben 
gerettet´.“
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ÜBER DIE KÖNIGSTEINER GRUPPE

Bereits seit 1967 steht die KÖNIGSTEINER Gruppe für ganzheitliche HR-Beratung und ist einer der Pioniere für  
Personalmarketing. Mit seinen Kreativ- und Digitalsparten hat das Unternehmen längst den Schritt zu einer  
digitalen HR-Beratung für erfolgreiche Personalsuche vollzogen. Ausgehend von sechs Unternehmensstandorten 
deckt die KÖNIGSTEINER Gruppe die gesamte Palette des Personalmarketings ab: von der klassischen Annonce bis 
hin zu nachhaltigen Employer-Branding-Konzepten und Programmatic-Marketing-Kampagnen. Als eine der wenigen 
großen Personalmarketing-Agenturen verfolgt die KÖNIGSTEINER Gruppe den digitalen Erfolgsweg und erreicht mit 
„Data Driven Recruiting“ und modernen Performance-Onlinemarketing-Methoden nahezu alle potenziellen Kandidaten, 
die sie im Anschluss mit suchenden Arbeitgebern zusammenbringt.
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