Fakten
Bereitschaft zum Jobwechsel
Welchen Einfluss haben Versprechen von Arbeitgebern auf die Jobwechselbereitschaft?
Welche Faktoren sind von Bedeutung dafür, dass
ein Arbeitnehmer eine Bereitschaft zum Jobwechsel
entwickelt bzw. durch welche Faktoren wird diese
Bereitschaft verstärkt?
Zu diesem Thema führte die alpha-test GmbH in
Kooperation mit der Computerwoche von Mai 2009
bis Mai 2010 einen Kurztest durch, der die aktuelle
Situation und die Erfüllung von Erwartungen am
Arbeitsplatz von 2608 Teilnehmern erfasste.
Der Test wurde in diesem Rahmen mit einem Artikel
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Fazit
Tendenziell lässt sich trotz der hier aufgeführten
Auffälligkeiten
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zeichnen.

Die

Ergebnisse in Einzelkategorien können als konkrete
positive oder negative Trends gesehen werden. Die
etwas vermehrt zählbaren negativen Antworten im
Bereich dessen, was die Arbeitgeber für ihre
Arbeitnehmer tun, wirkt sich offenbar nicht auf die
Leistungsmotivation aus. Zumindest haben die
Abbildung 2... dass durch Personalentwicklung
(Fortbildung, Training, Coaching) in Ihre
Karriere investiert wurde.
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Abbildung 3:... meinem Unternehmen
gegenüber habe ich mich stets loyal verhalten.
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Die Gesamtauswertung kann bei der alpha-test
GmbH bestellt werden

