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Praktikantenspiegel 2014

Überwiegend gute Noten
Der „Praktikantenspiegel 2014” zeigt: Die meisten Praktikanten sind im
Großen und Ganzen mit der Qualität ihres Praktikums zufrieden. Dennoch
gibt es Unterschiede zwischen Branchen, auch einzelne Einflussfaktoren
auf die Arbeitgeberqualität werden unterschiedlich bewertet.

Die Generation, die heute auf den Arbeitsmarkt

ten Organisationen im Bereich Praktika ein relativ

strömt, stellt hohe Erwartungen an ihren Arbeitgeber:

hohes Niveau erreichen. Dabei ist natürlich nicht zu

Persönliche Interessen und der Wunsch nach einer

vernachlässigen, dass manche Branchen und einzelne

sinnvollen Tätigkeit sind für sie von entscheidender

Firmen in ihrem Umgang mit Nachwuchskräften Auf-

Bedeutung. Die Arbeit soll herausfordernd sein, inte-

holbedarf haben. Der geringste Durchschnittswert in

ressante und vielseitige Aufgaben beinhalten, Lern-

Sachen Arbeitgeberqualität entfiel dabei auf die Bran-

möglichkeiten bieten und in einer angenehmen

che Medien & Marketing und der beste auf die Phar-

Arbeitsatmosphäre stattfinden. Auch eine Arbeitskul-

ma- & Chemiebranche, die schon im vergangenen

tur, die auf interdisziplinäres Arbeiten und flexible

Praktikantenspiegel als Branchensieger hervorging.

Arbeitszeiten und -orte setzt, hat einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit dieser Generation mit

Der stärkste Einflussfaktor der Arbeitgeberqualität

ihrem Arbeitgeber.

erreicht auch die höchsten Zufriedenheitswerte: 89
Prozent der Teilnehmer gaben an, mit der Kultur in

Oft sind sich ihre Vertreter ihrer Chancen am Arbeits-

ihrem Praktikumsunternehmen zufrieden oder sehr

markt bewusst. Sie profitieren zudem davon, dass

zufrieden zu sein. Auch das Teamklima wird positiv

Unternehmen aus Sorge vor einem Fachkräfteengpass

wahrgenommen (77 Prozent Zustimmung).

immer früher versuchen, junge Talente an sich zu
binden. Ein beliebtes Instrument hierfür sind Praktika.

Den größten Verbesserungsbedarf sehen die Teilneh-

Sie gilt es, an die Bedürfnisse der heutigen Studen-

mer in den Bereichen Vergütung sowie Lernen und

ten- und Absolventen anzupassen.

Aufgabenvielfalt (siehe Abbildung 1): Fast 41 Prozent
sind nur teilweise zufrieden oder nicht zufrieden mit

Welchen Branchen und Unternehmen dies am besten

dem Aspekt Lernen. Eine ausreichende Aufgabenviel-

gelingt, zeigt die jährliche Studie „Praktikantenspie-

falt und eine zufriedenstellende Abwechslung des

gel“. Sie erhebt die Kandidatensicht auf Arbeitgeber

Anforderungsniveaus sahen knapp 34 Prozent eher

für Praktikanten, die Wahrnehmung der Bemühungen

nicht gegeben. Hier spiegeln sich die hohen Erwartun-

und Leistungen von Unternehmen für den potenziellen

gen der Teilnehmer wider, dass das Praktikum gezielt

Nachwuchs und die Markenwahrnehmung innerhalb

zur fachlichen und persönlichen Entwicklung beitragen

dieser Zielgruppe. Die Einschätzungen von über 7500

soll. Sie möchten ihr theoretisches Wissen einbringen

Teilnehmern geben Aufschluss darüber, was eine

und ausprobieren. Auch in einem Praktikum verfolgen

Organisation zu einem attraktiven Arbeitgeber macht

sie klare Ziele, die sie mitgestalten und beeinflussen

und welche Faktoren entscheidenden Einfluss auf die

wollen.

Zufriedenheit haben.

Die Lernmöglichkeiten ausbauen
Praktika auf hohem Niveau

Was sollten Arbeitgeber also machen, um junge Talen-

Insgesamt zeichnet sich ein sehr positives Ergebnis:

te zu begeistern und langfristig zu binden?

Knapp 80 Prozent der Teilnehmer gaben an, mit ihrem

Die Anforderung der jungen Generation an die

Praktikum insgesamt zufrieden gewesen zu sein und

Arbeitswelt ist geprägt von selbstbestimmtem und

knapp 79 Prozent äußerten, dass sie sich später wahr-

herausforderndem Arbeiten sowie einem anerkennen-

scheinlich bei dem Unternehmen bewerben möchten.

den und kontinuierlich belohnenden Management-Stil.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die untersuch-

Für viele Absolventen ist ein schneller Karriereweg

Personalwirtschaft Online

Abbildung 1
Quelle: Clevis GmbH

Zufriedenheit mit Einflussfaktoren der Arbeitgebermarke

Der Praktikantenspiegel 2014 zeigt: Mit der Unternehmenskultur sind die Befragten am zufriedensten, bei den Punkten Vergütung, Lernen
und Aufgabenvielfalt gibt es die häufigsten kritischen Stimmen.
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Abbildung 2

Der Praktikantenspiegel fragte nach dem Markenimage und der Arbeitgeberqualität der abgebildeten Unternehmen und unterteilte die
Firmen anhand der Ergebnisse in vier Kategorien.
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Bewertung einzelner Unternehmen
Die Ergebnisse des Praktikantenspiegels fließen traditionell in eine Matrix ein, die Unternehmen anhand
der Dimensionen „Arbeitgeberqualität“ und „Markenimage“ in vier Kategorien einteilt (siehe Abbildung 2):
l

Autor

Ludwig Preller,
Geschäftsführer, Clevis GmbH, München,
l.preller@clevis.de

Challenger mit negativen Ergebnissen in beiden
Kategorien
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Pretender mit gute Markenimage, aber schlechter
Arbeitgeberqualität
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Hidden Champions mit schlechtem Markenimage,
aber gut Arbeitgeberqualität und
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Stars, die in beiden Dimensionen gute Werte erzielen.
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