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Claudia Obmann Düsseldorf

G
lobale Verantwortung, großer 
Gestaltungsspielraum, mehr Ge-
halt – die Stelle schien wie ge-
macht für Linus Winkler aus 
München. Fast vier Jahre lang 

hatte der 49-Jährige als Bereichsleiter in der 
Automobilbranche gearbeitet, der nächste 
Karriereschritt stand an. Da schien die Stelle 
als weltweiter Einkaufschef eines Mittelständ-
lers in Heidelberg für den Manager nahezu 
perfekt. Aber eben nur nahezu.

Denn eine Woche nach dem Vorstellungsge-
spräch sagte Winkler der Firma ab. Begrün-
dung: Seine beiden Söhne, der eine kurz vor 
dem Abi, der andere mitten in der Lehre, hät-
ten sich beim Familienrat gegen einen Umzug 
von der Isar ins Rhein-Neckar-Gebiet ausge-
sprochen. Für den leitenden Angestellten war 
damit klar: neue berufliche Herausforderung ja 
– aber nicht ohne die Familie. 

Ein Einzelfall? „Keineswegs, solche Absagen 
höre ich oft“, erzählt Headhunter Olaf Szango-
lies. Der Partner der internationalen Personal-

beratung Odgers Berndtson besetzt seit über 
zehn Jahren Vakanzen auf Geschäftsführer- 
und Vorstandsniveau im Automobil- und Indus-
triebereich und hat auch den Fall Winkler be-
treut. Die Beobachtung des Experten: Wochen-
weise Pendelei für den Job, ein Umzug in eine 
andere Stadt oder ein anderes Land – immer 
weniger Führungskräfte wollen das für sich 
und ihr Leben. Viele würden eher einen Karrie-
reknick in Kauf nehmen, statt für einen attrak-
tiven Job ihre Situation zu Hause zu verändern. 

Diesen Eindruck aus der Beraterpraxis be-
legt auch das aktuelle Managerbarometer, das 
Odgers Berndtson exklusiv in Kooperation mit 
dem Handelsblatt erstellt hat. Demzufolge wür-
den zwar 43 Prozent der rund 2 400 befragten 
Führungskräfte aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gern ihren Arbeitgeber wech-
seln – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. 
Doch private Opfer möchten die wenigsten 
Topleute dafür bringen.

 So würde nur gut die Hälfte derer, die derzeit 
auf dem Sprung sind, für eine spannende neue 

Der unbewegliche 
Manager

Viele Führungskräfte wollen zwar an die Spitze, zeigen sich privat aber zunehmend 
unflexibel. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Befragung des Handelsblatts. 

Aufgabe innerhalb Deutschlands umziehen. Ins 
Ausland würde sogar nur ein Drittel gehen. 
Und gerade einmal 30 Prozent wären bereit, 
für eine Topstelle längere Zeit von der Familie 
getrennt zu leben – fünf Prozent weniger als 
noch im Vorjahr. 

Auch die Bereitschaft des Führungsperso-
nals, mehr als 50 Wochenstunden zu arbeiten, 
sinkt kontinuierlich. Nur noch 35 Prozent sind 
zu diesem Extraengagement bereit. Zum Ver-
gleich: 2012 waren es noch 60 Prozent der Be-
fragten. Kurzum: Vielen Topkräften scheint der 
Feierabend trotz Führungsanspruch heilig zu 
sein.

„Die Nachfrage nach hochqualifizierten Fach- 
und Führungskräften ist groß. Wir haben in vie-
len Branchen einen Arbeitnehmermarkt“, sagt 
Headhunter Szangolies. Gerade Topleute könn-
ten es sich daher leisten, wählerisch zu sein. 
Und das sogar in Branchen, in denen regelmä-
ßige Standortwechsel schon in der Jobbeschrei-
bung stehen: „Gerade bei Nachwuchskräften 
und Quereinsteigern erleben wir vermehrt den 

Neue berufliche 
Herausforderung 

ja – aber nicht 
ohne meine 

Familie.  
Diese Absage höre 

ich oft.
Olaf Szangolies

Partner bei Odgers  
Berndtson
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Nachdenklicher 
Manager: Viele 
Führungskräfte 

wollen 2019 den 
Arbeitgeber 

wechseln.

Karriere
WOCHENENDE 4./5./6. JANUAR 2019, NR. 3

57

Aufstieg, aber nicht um jeden Preis
Managerbarometer 2018: Befragung von deutschen Führungskräften zur Karriereplanung1

Quelle: Managerbarometer 2018 von Odgers BerndtsonHANDELSBLATT
1) Befragt wurden 2 400 Manager; 2) Mehrfachnennungen möglich; 3) PP = Prozentpunkte; 4) z. B. bei Wechsel in ein größeres Unternehmen

Warum ist ein Arbeitgeber-Wechsel wahrscheinlich?2

Was motiviert Sie für Ihren weiteren Berufsweg?

Was würden Sie für Ihren nächsten beruflichen Schritt investieren?2
Für eine spannende, herausfordernde Aufgabe bin ich bereit, … 

Das Ziel Ihrer beruflichen Laufbahn?
Angaben 2018, Vorjahr in Klammern

Weiter aufsteigen und das Maximum in meiner
Karriere erreichen

51,0 % (45,2 %)

Bin zufrieden mit der Hierarchieebene und
Verantwortung, die ich erreicht habe

40,0 % (46,0 %)

Würde auch einen Schritt zurückgehen
und weniger Verantwortung tragen

9,0 %
(8,8 %)

Ist ein Job-Wechsel in den nächsten Monaten wahrscheinlich?

Ja
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NeinVielleicht

Mir fehlt die berufliche Perspektive, ich möchte den nächsten Karriereschritt machen.

Die Rahmenbedingungen / strategischen Ausrichtungen haben sich in meinem Unternehmen geändert.

Ich habe Zweifel an der Innovations- und Zukunftsfähigkeit meines Arbeitgebers.

Ich fühle mich und meine Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt.

Die Arbeitsinhalte machen mir keine Freude, fordern mich nicht.

Ich möchte eine höhere Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit verwirklichen.

Meine Position passt nicht (mehr) zu meiner Lebenssituation bzw. zur präferierten Work-Life-Integration.

Ich verdiene zu wenig. 

Meine aktuelle Position ist durch den Trend zu neuen Organisationsformen gefährdet.
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... in eine andere Branche zu wechseln.

... fachlich in eine neue Richtung zu gehen.

... eine Gesellschafterrolle zu übernehmen.

... in ein wesentlich kleineres Unternehmen zu wechseln (z. B. ein Start-up).

... eine neue Sprache zu erlernen.

... innerhalb Deutschlands meinen Wohnsitz zu wechseln.

... einen Rückschritt in der Hierarchieebene zu akzeptieren4.

... eine höhere Wochenarbeitszeit zu akzeptieren.

... meinen Wohnsitz global uneingeschränkt zu verlagern.

... eine räumliche Trennung vom Lebenspartner bzw. der Familie für eine längere Zeit in Kauf zu nehmen.

... Gehaltseinbußen bzw. den Verzicht auf Privilegien hinzunehmen.
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Sehr stark Stark Gering Gar nicht

Einsetzen persönlicher Stärken / Begabung

Status / Titel

Finanzieller Anreiz / Geld

Einflussnahme / Gestaltungswille / Macht

Lernen / persönliche Weiterentwicklung

Sinnhaftigkeit meiner Aufgabe bzw. des
Unternehmenszwecks

Arbeitsinhalt

Freude an der Führungsaufgabe

Mitwirkung an Veränderungen / Tätigkeit
in innovativen Unternehmen

Wunsch nach einer neuen Gestaltung der Be-
ratungstätigkeit, um Job, Familie und Freizeit 
bestmöglich in Einklang zu bringen“, sagt Ralf 
Strehlau, Präsident des Bundesverbands Deut-
scher Unternehmensberater. Viele Consulting-
firmen nutzen deshalb die Möglichkeiten der 
„Virtualisierung von Beratungsprozessen“. 
Auch Headhunter Szangolies sagt: „Vor allem 
junge Leute wollen gleich von Beginn ihres Be-
rufslebens an ausreichend Zeit für die Familie, 
Freunde und ihre Hobbys haben.“

Aber nicht nur die junge Managergarde ach-
tet auf die Balance von Arbeit und Privatleben. 
So waren die Führungskräfte, die für das Ma-
nagerbarometer befragt wurden, im Schnitt 47 
Jahre alt, meist männlich, verheiratet oder fest 
liiert und hatten Kinder. Knapp drei Viertel der 
Männer haben außerdem berufstätige Partner 
– ein weiterer Grund, warum Headhunter im-
mer häufiger den Satz hören: „Wenn es nicht 
der perfekte Job ist, lohnt sich der Aufwand für 
uns alle nicht.”

Personalberater Szangolies glaubt sogar, 
dass sich dieser Trend weiter verschärfen 
könnte, wenn die sogenannte Generation Y, die 
um das Jahr 1985 herum geboren wurde, beruf-
lich weiter aufsteigt. Erst neulich hat ein Mitt-
dreißiger dem Headhunter eine Absage für ei-
ne Vorstandsstelle erteilt – und das trotz sechs-
stelligen Gehalts und regelmäßiger 
Homeoffice-Tage. Der Grund: Bei der Topma-
nager-Stelle hätte der Kandidat gelegentlich 
auch am Wochenende mit den Vorstandskolle-
gen tagen sollen. Auf seine regelmäßigen Snow-
board-Wochenenden mit Kumpels hätte der 
Jungmanager dann verzichten müssen.

Suche nach dem Sinn
Ein Diplom-Kaufmann, Anfang 30 und Projekt-
einkäufer bei einem internationalen Indus-
trieunternehmen, bringt die unflexible Haltung 
unter Nachwuchsmanagern so auf den Punkt: 
„Je jünger, desto schlimmer“. Er beobachtet an 
sich und seinen Altersgenossen eine starke 
Selbstbezogenheit: „Wir achten auf unsere Ge-
sundheit, ernähren uns bewusst, treiben Sport. 
Das heißt aber auch: Wir verausgaben uns 
nicht bei der Arbeit.“ 

Gerade ältere Manager bereuten mit zuneh-
menden Dienstjahren, dass sie zu viel gearbei-
tet hätten „und dass ihr Familienleben dabei 
auf der Strecke geblieben ist“, beobachtet der 
junge Manager, der vier Sprachen spricht und 
sowohl Berufserfahrung in der IT- als auch der 
Maschinenbau-Branche gesammelt hat. Ihm sei 
deshalb wichtig: effizient arbeiten und dafür 
möglichst viel Freizeit als Ausgleich genießen. 

Statt sich per Kaminkarriere im Konzern 
nach oben zu dienen, träumt der Manager da-
von, sich mit Freunden selbstständig zu ma-
chen. Klar bedeute das nicht unbedingt weni-
ger Arbeit und frühere Feierabende, „aber 
dann weiß ich wenigstens genau, wofür ich 
mich anstrenge“.

Eine Einstellung, die sich auch in der aktuel-
len Managerbefragung wiederfindet. Als 
Hauptgründe für den Arbeitgeberwechsel nen-
nen die Befragten „fehlende berufliche Per-
spektiven“ mit 51 Prozent (Vorjahr: 54,6 Pro-
zent). Gleich dahinter rangieren – als neu ein-
geführte Antwortmöglichkeit – „geänderte 
Rahmenbedingungen beziehungsweise eine 
strategische Ausrichtung des Unternehmens“, 
mit denen die Manager zu 49 Prozent „nicht 
einverstanden“ sind. Auf Platz drei folgen 
„Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des jetzigen 
Arbeitgebers“ mit 38 Prozent (Vorjahr: 40,4 
Prozent). Und immerhin 18 Prozent suchen 
nach mehr Sinn im Berufsleben.

Alles das führt dazu, dass junge wie erfahre-
ne Talente wählerischer werden. Und sich im 
Zweifelsfall lieber fürs Privatleben entschei-
den. So wie Manager Linus Winkler: „Meiner 
Frau und mir ist es wichtig, die Zeit mit unse-
ren Söhnen zu genießen, solange sie noch zu 
Hause wohnen.“ Sport machen, auf Motorrad-
tour gehen – das gehört für ihn ebenso dazu, 
wie für seine Söhne da zu sein. Winkler: „In 
dieser wichtigen Phase ihres Lebens will ich 
meinen Kindern noch einiges mitgeben.“ Viel-
leicht ja auch den Rat, dass der nächste Karrie-
reschritt nicht alles im Leben ist. 
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