
Führen in Zeiten der Frustration 
und Resignation!

Zwischen April und Juni 2021 haben in den USA insgesamt 11,5 
Millionen Arbeitnehmer ihren Job gekündigt. Eine kürzlich von 
Microsoft durchgeführte Umfrage ergab, dass 41 % der 
Arbeit-nehmer erwägen, ihren derzeitigen Arbeitgeber zu 
verlassen. Andere Studien zeigen, dass mindestens die Hälfte der 
Arbeitnehmer aktiv nach neuen Möglichkeiten sucht. Diese Zahlen 
sollten jede Führungskraft alarmieren, denn Fluktuation ist 
kostspielig und schadet Produktivität und Motivation. Das Problem 
der Mitarbeiterfluktuation ist nicht neu. Diese extreme 
Fluk-tuationsrate ist jedoch ein anderes Phänomen und erfordert 
einen neuen Ansatz für Anwerbung, Bindung und Führung von 
Talenten am Arbeitsplatz.

Es geht nicht nur um Home-Office
Als sich die Besorgnis über eine Pandemie in der ganzen Welt 
ausbreitete, konnten viele Unternehmen auf Home-Office 
umstellen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. 
Während sich ein Großteil der Diskussion über die große 
Resignation auf die Frage konzentrierte, ob Home-Office weiterhin 
erlaubt werden sollte, ist der Wunsch nach Flexibilität am 
Arbeitsplatz nur einer der Gründe, warum Mitarbeiter gehen. 
Angestellte verlassen ihren Arbeitsplatz in allen Branchen und auf 
allen Ebenen, und viele Unternehmen könnten nie Home-Office 
anbieten, wie z. B. das Gastgewerbe und die Gastronomie. Es gibt 
noch weitere Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen sich 
beruflich verändern wollen.

• Burnout: Es überrascht nicht, dass Burnout einer der 
Hauptgründe für den Wunsch nach einem Arbeitsplatzwechsel 
ist. Laut dem Anatomy of Work Index von Asana, haben 71 % 
der Arbeitnehmer im Jahr 2020 mindestens einmal ein Burnout 
erlebt, 

Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass 87 % der 
Befragten angeben, jeden Tag länger zu arbeiten, und 62 % 
berichten, dass sie von ihren beruflichen Verpflichtungen 
überfordert sind. Für diejenigen, die zu Hause arbeiten, haben sich 
die Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause verwischt, so dass es 
immer schwieriger wird, das Gefühl zu haben, irgendwann noch 
"frei" zu haben. Für diejenigen, die im Unternehmen arbeiten, haben 
Stressfaktoren wie Unterbesetzung, Sorgen um Gesundheit und 
Sicherheit und die Suche nach einer Kinder- oder Altenbetreuung 
die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts erhöht. 

https://asana.com/resources/anatomy-of-work


• Unzufriedenheit am Arbeitsplatz: Unzufriedenheit am 
Arbeits-platz ist seit jeher ein Grund, warum Mitarbeiter 
kündigen. Unzufriedenheit kann durch eine giftige 
Arbeitsatmosphäre, schlechtes Management oder einfach 
dadurch verursacht werden, dass die Stelle nicht zu dem 
Mitarbeiter passt. Im Juli berichtete Fortune, dass mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten im Gastgewerbe in den USA aus 
keinem Grund an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren würden, 
und mehr als ein Drittel würde einen Wiedereinstieg in die 
Branche nie wieder in Betracht ziehen. Eine Jobslist-Umfrage 
unter 13.000 Arbeitssuchenden ergab, dass ehemalige 
Beschäftigte im Gastgewerbe eine höhere Bezahlung, bessere 
Sozialleistungen und einen weniger körperlich anstrengenden 
Arbeitsplatz wünschen. Unzufriedenheit kann auch durch eine 
schlechte Handhabung der Rückkehr ins Büro entstehen. 
Strenge Richtlinien mit wenig Flexibilität können bei der  
Rückkehr an den Arbeitsplatz zu Frustration und Enttäuschung 
bei Mitarbeitern führen, die bewiesen haben, dass sie aus der 
Ferne produktiv sein können. Ebenso könnten Unternehmen, 
die es versäumen, Mitarbeiter im Home-Office an das Team zu 
binden, erleben, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, 
weil sie sich eine persönlichere Verbindung zu ihren Kollegen 
wünschen. Ein unzureichendes Engagement für Vielfalt, 
Gleichberechtigung und Integration kann ebenfalls zu 
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz führen und Top-Talente dazu 
bewegen, sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen. 

• Fluktuation durch Schock: Untersuchungen zum Verständnis 
der Ursachen von Fluktuation haben gezeigt, dass konkrete 
auslösende Ereignisse oder Schocks häufiger die Ursache für 
freiwillige Arbeitslosigkeit sind als Burnout oder 
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Diese Schocks können positiv 
oder negativ sein. Positive Lebensveränderungen wie der 
Abschluss des Studiums, die Geburt eines Kindes oder ein 
unerwartetes Angebot für einen Traumjob können 
Arbeitnehmer dazu veranlassen, zu kündigen, selbst wenn sie 
zuvor mit ihrer aktuellen Position zufrieden waren. Negative 
Schocks, wie z. B. die Tatsache, dass man bei einer 
Beförderung übergangen wird, dass man umziehen muss, um 
einen kranken Verwandten zu pflegen, oder dass man mit 
einem Unternehmensskandal konfrontiert wird, können 
ebenfalls dazu führen, dass Mitarbeiter kündigen. Einige 
Schocks liegen in der Hand des Arbeitgebers, aber viele sind 
einfach Lebensereignisse, die niemand verhindern kann. Eine 
weltweite Pandemie ist per Definition ein Schock für das 
System, und sie hat das Leben der meisten Menschen 
drastisch verändert. Die anhaltende Unsicherheit einer 
globalen Krise hat viele veranlasst, ihre Prioritäten auf 
verschiedenen Ebenen zu überdenken, auch in Bezug auf ihre 
berufliche Laufbahn. . 



Was Führungskräfte jetzt tun können

Da sich die Unternehmen im Kontext der großen Resignation auf 
den Wiederaufbau konzentrieren, werden Führungskräfte, die 
einen strategischen Ansatz für die Anwerbung und Bindung von 
Spitzentalenten verfolgen, am besten für den zukünftigen Erfolg 
positioniert sein. Es ist nicht nur wichtig, die Faktoren zu verstehen, 
die zur Mitarbeiterfluktuation beitragen, sondern auch Maßnahmen 
zu ergreifen, um sie zu überwinden. Es ist an der Zeit, die Rolle der 
Führung zu überdenken, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt 
wird, neu zu definieren und den Schwerpunkt auf die Umschulung 
und Entwicklung von Mitarbeitern zu legen.

• Definition geschäftskritischer Rollen: Unternehmen, die eine 
hohe Fluktuation verzeichnen, sind in einer idealen Position, um 
die internen Jobrollen und die erforderlichen Fähigkeiten, neu 
zu bewerten. Untersuchungen von Bain & Company zeigen, 
dass weniger als 5 % der Stellen zu über 95% dafür 
verantwortlich sind verantwortlich sind, die 
Unternehmens-strategie umzusetzen und Ergebnisse zu 
erzielen. Vor der Einstellung neuer Talente sollten 
Führungskräfte bewerten, welche Fähigkeiten für den Erfolg 
einer Stelle entscheidend sind, und den Erfolg für jede Rolle 
sorgfältig definieren. Erstellen Sie aussagekräftige 
Stellenbeschreibungen für neue Positionen, die sowohl die 
täglichen Aufgaben als auch die Eigenschaften, 
Verhaltensweisen und besonderen Fähigkeiten definieren, die 
für jede Rolle erforderlich sind. Die Erstellung detaillierter und 
spezifischer Definitionen bietet einen klaren Maßstab für die 
interne und externe Personalbeschaffung.

• Finden Sie heraus, was Top-Talente (wirklich) wollen: seit den 
Anfängen des Tech-Booms haben sich Unternehmen auf 
annehmliche Verbesserungen am Arbeitsplatz wie 
Gourmet-Mahlzeiten und Snacks, Tischtennisplatten, Zugang 
zu Yoga in der Mittagspause und wöchentliche Happy Hours 
konzentriert, um Top-Talente zu rekrutieren und eine 
Arbeitsplatzkultur aufzubauen. 

Auch wenn auffällige Vergünstigungen am Arbeitsplatz anfangs 
attraktiv sind, lässt dieser Effekt mit der Zeit nach und offenbart 
eine Wahrheit: Sie wurden eingeführt, um die Mitarbeiter dazu zu 
bringen, mehr Zeit am Arbeitsplatz zu verbringen. 
Nach einem Jahr oder mehr Home-Office sagen Arbeitnehmer, 
dass sie Flexibilität und Autonomie mehr schätzen als gut 
gestaltete Büros und kostenlose Snacks. Eine 2018 durchgeführte 
Umfrage unter Arbeitnehmern der Generation Z ergab, dass 
Vergünstigungen, die sie finanziell unterstützen, am meisten 
gewünscht werden. Die Generation Z wird erhebliche 
Darlehensschulden haben, von denen bis zu zwei Drittel niemals 
vollständig abbezahlt werden können. Ihnen bei den 
Rückzahlungen zu helfen, indem man ihnen wettbewerbsfähige 
Löhne, kostenloses Mittagessen, eine erschwingliche 
Gesundheitsfürsorge und umfangreiche Rentenleistungen bietet, 
bedeutet ihnen mehr als eine üppige Weihnachtsfeier oder ein 
Büro mit Aussicht. Pat Wadors, ehemaliger Chief Talent Officer von 
ServiceNow, und Alan Marks, Chief Marketing and 
Communications Officer des Unternehmens, arbeiteten 
gemeinsam daran, das Unternehmen nach außen und innen neu 
zu positionieren. Bei ihrer Arbeit mit Mitarbeitern und potenziellen 
Bewerbern stellten sie fest, dass die Arbeitnehmer von heute 
neben einer angemessenen Vergütung auch eine tiefe 
Verbundenheit mit ihrem Arbeitgeber und dessen Zielen 
wünschen. Wenn die Mitarbeiter auf allen Ebenen verstehen, wie 
sich ihre Rolle auf den Gesamterfolg des Unternehmens auswirkt, 
können sie sich für ihren Beitrag wertgeschätzt fühlen. Darüber 
hinaus können Unternehmen ihren Geschäftsauftrag mit einem 
größeren sozialen Zweck verbinden, der sowohl für Millennials als 
auch für Arbeitnehmer der Generation Z attraktiv ist. 



Warby Parker zum Beispiel, ein Unternehmen, das Brillen 
verkauft, hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Designerbrillen zu 
einem revolutionären Preis anzubieten und dabei den Weg für 
sozial bewusste Unternehmen zu ebnen." Bemühungen um 
Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sollten ebenfalls 
Priorität haben und nicht nur ein Thema sein, über das man 
spricht. Führungskräfte, die erfolgreich eine Kultur der 
Integration und Zugehörigkeit schaffen, werden hervorragende 
Mitarbeiter anziehen und halten.

• Return-to-Work-Programme neu überdenken: um gute 
Kan-didaten zu finden, sollten Unternehmen ihren 
Rekrutierungs-pool neu bewerten und Programme in 
Erwägung ziehen, um Arbeitnehmer zu gewinnen, die 
vorübergehend aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, 
um Kinder zu erziehen, ältere Menschen zu pflegen oder die 
Karriere des Ehepartners zu unterstützen. Das National 
Women's Law Center gibt an, dass 17,79 Millionen Frauen und 
1,75 Millionen Männer seit Februar 2020 ganz aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind, viele, um sich um die 
Familie zu kümmern, während Schulen und andere 
Unterstützungs-systeme nicht verfügbar waren. Diese 
Beschäftigungslücken sollten nicht als negativ, sondern 
vielmehr als normaler Teil des Lebens angesehen werden. Im 
Juni 2021 kündigte Amazon an, seine Initiative zur Rückkehr ins 
Berufsleben zu erweitern und 1.000 Berufsrückkehrer 
einzustellen. Im Rahmen dieses Programms erhalten die 
Teilnehmer Coaching und Mentoring im Rahmen eines 
bezahlten 16-wöchigen Programms mit der Möglichkeit, nach 
Abschluss des Programms fest angestellt zu werden. Auch 
wenn die meisten Unternehmen nicht in der Lage sind, ein 
Programm in einem so großen Umfang anzubieten, könnte ein 
ähnlicher Ansatz der Schlüssel zur Besetzung offener Stellen 
mit erfahrenen Mitarbeitern sein.

• Priorisieren Sie die Entwicklung von Führungskräften und die 
Umschulung von Mitarbeitern: Laut Bain & Company können 
mehr als 60 % der künftigen Positionen eines Unternehmens 
mit derzeitigen Mitarbeitern besetzt werden – allerdings nur

wenn geeignete Programme zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten 
eingerichtet werden. Die Umschulung eines bestehenden 
Mitarbeiters ist weniger kostspielig, als ihn zu verlieren und einen 
neuen Mitarbeiter einzustellen. 
Die Ausbildung der nächsten Generation von Arbeitnehmern zu 
den Managern und Führungskräften von morgen ist für die 
Langlebigkeit eines jeden Unternehmens von entscheidender 
Bedeutung. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit kann es 
verlockend sein, die Ausbildungsbudgets zu kürzen, aber das ist 
eine sehr kurzsichtige Sichtweise. Ein Bericht von LinkedIn 
Workforce Learning ergab, dass 93 % der Mitarbeiter länger in 
einem Unternehmen bleiben würden, wenn dieses in die 
Förderung ihrer Karriere investieren würde. Nur sehr wenige 
Manager werden tatsächlich zu guten Führungskräften 
ausgebildet. Da heutzutage der Schwerpunkt auf technischen 
Fähigkeiten liegt, fehlt es vielen Managern an den Soft Skills, die 
erforderlich sind, um das Engagement der Mitarbeiter zu 
verbessern, effektiv zu kommunizieren und die Produktivität zu 
steigern. Arbeitgeber sollten interaktive, ergebnisorientierte 
Schulungen für ihre derzeitigen und künftigen Führungskräfte in 
Betracht ziehen. Das Trainingsprogramm von Crestcom umfasst 
24 Kernkompetenzen für Führungskräfte über einen Zeitraum 
von 12 Monaten, einschließlich Coaching-Sitzungen und 
praxisnahen Aktionsplänen, die nachweislich zu positiven und 
dauerhaften Veränderungen führen.

https://learning.linkedin.com/elearning-solutions-guides/workplace-learning-report-2018
https://learning.linkedin.com/elearning-solutions-guides/workplace-learning-report-2018


Nach Vorn schauen
Unternehmen, die von der großen Resignation betroffen sind, 
müssen zunächst die Informationen aus den Austrittsgesprächen 
berücksichtigen und mit den derzeitigen Mitarbeitern sprechen, 
um deren Engagement und Arbeitszufriedenheit zu ermitteln. 
Dann sollten sie diese Erkenntnisse nutzen, um ihren Ansatz für die 
Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern neu zu gestalten. Die 
Sehnsucht nach Respekt und menschlicher Nähe ist der Grund für 
die meisten vermeidbaren Kündigungen. Die klügsten 
Führungskräfte nehmen sich heute die Zeit, ihre Mitarbeiter zu 
fragen, was gut und was weniger gut läuft, während sie die 
Veränderungen der letzten Jahre bewältigen. Nur wenige 
Mitarbeiter erwarten von ihren Führungskräften, dass sie bei 
Ausbruch einer weltweiten Pandemie alle Antworten kennen. Sie 
wollen und brauchen jedoch Führungskräfte, die sich Zeit für eine 
ehrliche Kommunikation nehmen und die Arbeitnehmer in die 
Lösungsfindung einbeziehen. Die Große Resignation ist nicht nur 
eine Störung. Sie ist auch eine Chance. Der Markt ist 
überschwemmt mit Arbeitssuchenden, die nach etwas Besserem 
suchen, nach einer Arbeit, die Sinn und Bindung bietet. Jetzt haben 
Führungskräfte die Chance, ihre Denkweise in Bezug auf die 
Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern zu ändern, um die 
Unternehmensziele zu erreichen und eine gute Zukunft für sich 
und ihre Teams zu schaffen.
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