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Wie können Unternehmen ihre Attraktivität  
für Studierende steigern? – geschrieben von 
Marie Goebel 

 
 
 
 
 

Was bedeutet eigentlich „attraktiv“? 
Attraktivität bedeutet Anziehungskraft.  
 
Was als attraktiv wahrgenommen wird, ist von den eigenen Werten und 
Vorstellungen abhängig.  
 
Bezieht man die Attraktivität auf die Wahrnehmung von Unternehmen, 
impliziert diese das Ausmaß indem es wünschenswert ist, diesem als 
Arbeitnehmer beizutreten.  
 
Unternehmen, die eine positive Außenwirkung haben, rekrutieren 
leichter qualifizierte Mitarbeiter.  
 
Mit Hinblick auf den in Deutschland herrschenden Fachkräftemangel 
kann dies schlussendlich sogar als Wettbewerbsvorteil gelten.  
 
In der Studie „Die 15 attraktivste n Arbeitgeber Deutschland 2018“ 
ergatterte die Automobilindustrie erneut die Spitze. 
 

BESONDERHEITEN 

ü Selbstverständnis als 
       Interessenvertretung 

ü Unterstützung durch 
spezialisierte 

       Experten 

ü Persönliche Beratung 
ü Teilnahme an Veranstaltungen 

nicht verpflichtend 
ü Mitgliedschaft keiner 
       Altersbeschränkung 
unterworfen 

Unser Ziel: 
Sie aktiv bei der Lösung Ihrer 
täglichen unternehmerischen 
Aufgaben zu unterstützen. 
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Auch in unserer nächsten 
Newsletter Ausgabe erhalten Sie 
wertvolle Informationen aus der 
Praxis für die Praxis: Freuen Sie 
sich mit uns auch auf den 
kommenden Newsletter 
geschrieben von Marie Goebel. 

„Unternehmer informieren 
Unternehmer“ 

Zusätzlich zu den Inhalten unseres Newsletters 
bieten wir Ratsuchenden Unterstützung durch 
den aktiven UMW Expertenarbeitskreis für 
branchenübergreifende Unternehmen, 
Existenzgründer und   
Familienunternehmen in Schwierigkeiten an. 

Die Terminvergabe erfolgt unter 
strenger Einhaltung unseres 
Hygienekonzepts. 

 

 

 

 

 



 
 
Nun bleibt die Frage:  
Was macht ein Unternehmen für Studierende und Absolventen 
attraktiv?  
 
Was hebt die Unternehmen, die sich an der Spitze befinde von den 
anderen ab? 
Die Eigenschaften variieren branchenabhängig.  
Auf Platz 1 steht das Weiterbildungsangebot, dicht gefolgt von den 
Aufstiegschancen.  
Der monetäre Aspekt ergattert lediglich Platz 3.  
Natürlich ist es eine Generationsfrage.  
 

Wichtig ist es, individuell auf die 
einzelnen Gruppen der 
Studierenden einzugehen und den 
Mehrwert des Unternehmens 
deutlich zu machen.  
 
Wofür steht ihr Unternehmen?  
Wie sind sie aufgestellt?  
Welche Werte vertreten sie? 
Intrinsische Anreize (innere 
Motivation) haben heutzutage 
einen höheren Wert als 
extrinsische Anreize (monetäre 
Motivation).  
 
Es geht mehr um das 
„Drumherum“ und um die Art und 
Weise wie die Tätigkeiten 
ausgeführt werden können. 
 
Andersrum stellt sich 
möglicherweise auch die Frage, 
was Studenten für ihr 
Unternehmen attraktiv macht.  
 
Studenten sind meist motiviert und 
voller Tatendrang. Sie bringen 
frischen Wind und vor allem neues 
Wissen mit. Das an der Universität 
erlernte Wissen kann in ihr 
Unternehmen integriert werden. 
Möglicherweise hinterfragen und 
sehen sie Prozesse und Abläufe aus 
einem anderen Blickwinkel und 
können diese optimieren.   

Die Generationen Y und X haben einen Wertewandel durchlebt, der 
gerade in der Arbeitswelt zum Ausdruck gebracht wird.  
Materielle Anreize stehen nicht mehr primär im Fokus.  
 
Es geht vielmehr darum etwas zu bewegen, eigene Ideen zu generieren 
und aktiv mitzuwirken. Der Wunsch nach Flexibilität bezog sich sowohl 
auf die Arbeitszeiten als auch auf den Arbeitsort. 
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