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Das Engagement der Mitarbeitenden 
ist eine der wichtigsten Ressourcen 

für unternehmerischen Erfolg – heute 
mehr denn je. Während sich der Kampf 
um die besten Talente weiter verschärft, 
haben die Organisationen einen Vorteil, 
die passende Mitarbeitende nicht nur 
finden, sondern durch ein ansprechendes 
Arbeitsumfeld und attraktive Arbeitsbe
dingungen auch an das Unternehmen 
binden können. So weit nichts Neues.

Doch was macht eine attraktive Arbeits
situation aus, die das Engagement der 
Mitarbeitenden steigert? Sind es die 
ansprechenden Arbeitsinhalte, das tolle 
Team oder die inspirierende Führungs

kraft? Und: Welchen Einfluss haben die 
Pandemie und das vermehrte mobil 
flexible Arbeiten auf die Entwicklungen in 
der Arbeitswelt?

Diesen und weiteren Fragen widmete 
sich die aktuelle repräsentative Studie am 
Schweizer Arbeitsmarkt. Die Ergebnis
se wurden mit den Erkenntnissen einer 
ähnlich gelagerten Erhebung von 2017 
verglichen, um mögliche Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie zu identifizie
ren. Das überraschende Ergebnis: Wäh
rend sich über die letzten 20 Jahre in der 
Wahrnehmung der Schweizer Arbeitneh
menden nur sehr geringe Veränderungen 
gezeigt haben, scheint es in den letzten 

Jahren einen Ruck gegeben zu haben, 
der sich gleich auf mehrere Aspekte des 
Arbeitsengagements und der Bewertung 
der Arbeitgeber auswirkt.

Emotionale Distanzierung

Als eine erste wichtige Erkenntnis zeigen 
die Ergebnisse, dass die emotionale Ver
bundenheit zum Arbeitgeber seit 2017 
gesunken ist. Dies scheint vor dem Hin
tergrund der langen LockdownPhasen 
und der aktuellen Praxis von ausgedehn
ter Heimarbeit bei vielen Unternehmen 
nachvollziehbar. Denn örtliche Distanz 
führt oft zur Lösung der emotionalen Bin
dung und damit zu einer erhöhten Wech
selbereitschaft der Arbeitsstelle. Dies sind 
vor dem Hintergrund des Fachkräfteman
gels leider keine guten Nachrichten für 
Arbeitgeber.

Das grösste Potenzial, das Engagement 
der Mitarbeitenden zu entfachen und 
hoch zu halten, sind – gemäss Studie – die 
persönliche Entwicklung, das Verhalten 
der Führungskräfte und das Wertesystem 
der Organisation.

Win-win durch  
Gestaltungsspielraum

Während der letzten Jahre war Anpas
sungsfähigkeit gefragt: mental, tech
nisch, personell, strukturell. Flexibilität 
von Mitarbeitenden und Unternehmen 
war nötig, um schnell auf immer neue 
Gegebenheiten reagieren zu können und 
trotz aller Widrigkeiten und Veränderun
gen handlungsfähig zu bleiben. Dies war 
nur durch schnelle Entscheidungen bis auf 
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Trends am Arbeitsmarkt 2022
Die wichtigsten Erkenntnisse

Weniger Verbundenheit zum Arbeitgeber als potenzielles Risiko
Motivation, eine neue Arbeit zu suchen, ist abhängig von den Barrieren

Direkte Vorgesetzte als Gewinner der letzten Jahre
Fokus auf Führung durch die anspruchsvolle Situation zeigt positive Spuren

Erfolg durch Einbezug
Verwirklichung von Ideen der Mitarbeitenden als Win-win-Situation

Anerkennung für gute Leistungen
Anerkennung hält mit den Anforderungen und der örtlichen Distanz nicht ganz mit
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die unterste Ebene und eine experimen
tierfreudige und lösungsorientierte Hand
lungsweise der Mitarbeitenden möglich. 
Unternehmen blieben so grösstenteils 
in der Lage, ihre Kunden durch kreative 
Lösungen zu bedienen, ohne Unterbruch 
durch interne Probleme. Mitarbeitende 
profitierten mindestens gleichermassen 
durch eine Erweiterung ihrer «normalen» 
Aufgabenpalette – eine WinwinSitua
tion. Dies zeigen zumindest die Ergebnis
se der Studie: Arbeitnehmende nehmen 
die Möglichkeit, sich in ihrer Tätigkeit wei
terzuentwickeln, Ideen einzubringen und 
bei Entscheidungen mitzureden, massiv 
besser wahr als noch vor fünf Jahren. 

Leadership auf dem Vormarsch

Eine gute Führung ist wichtig für die Leis
tung von Mitarbeitenden – auch das ist 
nichts Neues. Was aber bei den Studien
ergebnissen überraschte, war, wie gut 
die Führungskräfte für ihre Führungs-
arbeit der letzten Jahre durch ihre Mitar
beitenden bewertet wurden – trotz der 
räumlichen Distanz durch die Heimarbeit 
in vielen Organisationen. Von allen Fak
toren der Arbeitssituation verbesserte 
sich das Thema «Führung» am stärksten. 
So fühlen sich z.B. Mitarbeitende mar
kant besser informiert als noch vor fünf 
Jahren. Die Unterstützung und auch das 
Feedback, das sie von ihren Führungskräf
ten erhalten, hat sich ebenso positiv ent
wickelt wie der gegenseitige respektvolle 
Umgang miteinander. Einzig das Thema 
«Anerkennung zeigen» hat sich in den 
letzten Jahren leicht verschlechtert. Dies 
liegt eventuell daran, dass «sehen, wie 
viel Einsatz geleistet wird», und dies auf 
die Distanz auch ausreichend zu würdi

gen, zu den anspruchsvollsten Aspekten 
von digitaler Zusammenarbeit gehört. Im 
Grossen und Ganzen scheint aber der 
Fokus, den «Führen auf Distanz» in der 
nahen Vergangenheit erhalten hat, Wir
kung zu zeigen. Offensichtlich werden 
nun gewisse Führungsaufgaben konse
quenter wahrgenommen – ganz sicher, 
aber besser umgesetzt, als dies früher 
der Fall war. Dieses Momentum, das in 
den letzten Jahren entstanden ist, sollte 
unbedingt beibehalten und in die Zukunft 
mitgenommen werden.

Vom «WAS» zum «WIE»

Während in den vergangenen Jahren 
stark über Ziele geführt wurde, war dies in 
letzter Zeit nur noch bedingt möglich. Zie
le konnten nur noch kurzfristig festgelegt 
oder mussten immer wieder abgeändert 
werden. Kaum verwunderlich, dass dar
unter die Zielklarheit für die Arbeitneh
menden gelitten hat. Nachdem es aber 
wichtig ist, einen Ankerpunkt zu haben, 
an dem man sich orientieren kann, gab 
es eine Rück oder Neubesinnung auf 
die Unternehmenswerte. Oder anders 
gesagt: Wenn das «Was» nicht stabil ist, 
dann steigt die Identifikation mit dem 
«Wie». Während die Werte einer Orga
nisation schon in der Vergangenheit zu 
den wichtigsten Treibern des Engage
ments von Mitarbeitenden zählten, ist 
den Organisationen das Greifbarmachen 
dieser Werte im Arbeitsalltag in den letz
ten Jahren besonders gut gelungen. Es 
scheint also eine Verschiebung weg vom 
Führen über Ziele hin zum Führen über 
Werte stattgefunden zu haben. Eine Ent
wicklung, die angesichts der gesteigerten 
Unsicherheiten andauern dürfte und sich 

auf das Engagement von Mitarbeitenden 
weiter positiv auswirken wird.

Take-aways 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass für den Erfolg im aktuellen Kampf 
um die besten Talente und beim Entge
genwirken der sinkenden emotionalen 
Bindung der Mitarbeitenden die Unter
nehmen am erfolgreichsten sind, die 
es schaffen, eine Kultur geprägt von 
sinnstiftenden Werten zu schaffen. Aus
serdem geben sie Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, ihr Umfeld, Produkte und 
Dienstleistungen aktiv mitgestalten zu 
können, und profitieren so von einer Be
legschaft, die tendenziell engagierter ist 
und voraussichtlich länger in Unterneh
men bleibt. Dabei spielen Führungskräfte 
eine tragende Rolle, indem sie ihre Mit
arbeitenden als Individuen wahrnehmen, 
sie informieren und bestmöglich in allen 
Belangen unterstützen. Das heisst, es 
lohnt sich ganz eindeutig, Führungskräf
te in ihrer Arbeit mit Menschen zu be
fähigen, zu entwickeln und auszubilden 
sowie ihnen Zeit einzuräumen, sich auf 
der individuellen Ebene auszutauschen. 
In Zukunft werden also vor allem die 
 Organisationen erfolgreich sein, die es 
verstehen, eine positive Organisations 
und Führungskultur zu gestalten und 
aktiv zu pflegen.
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