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Die Firmen in Tschechien werden immer jünger. Ihre An-

gestellten kommen aus der aufstrebenden Generation Y, 

die sich in vielem von der älteren unterscheidet. Soziale 

Netzwerke und Informationstechnologien sind ihnen nicht 

fremd und junge Menschen fahren üblicherweise für eine 

längere Zeit ins Ausland, wo sie ihre Sprachkenntnisse ver-

bessern und sich häufig auch ihrer Weiterbildung widmen.  

„Junge Menschen, die heute bereits arbeiten oder noch 

immer nach einer Beschäftigung suchen, sind sehr selbst-

bewusst, schämen sich nicht, ihre Meinung laut auszu-

sprechen und ihren Zielen zu folgen. Diese sogenannten 

Millennials werden im Jahre 2025 bis zu 75 Prozent aller Ar-

beitskräfte bilden und bereits heute ist zu sehen, wie sie den 

Arbeitsmarkt bewegen“, sagt Olga Hyklová, Eigentümerin 

und Geschäftsführerin der Personalagentur AC JOBS. 

Was die Wahl des Fachbereiches angeht, unterscheidet 

sie sich nicht vom Rest des Marktes: zwei von fünf Joban-

wärtern in Tschechien möchten im Bereich Management 

arbeiten. Sie werden von der Vorstellung eines hohen 

Lohnes angelockt, sowie von der Möglichkeit, ein Team 

zu leiten. „Bis zu 40 Prozent unserer Bewerber aus dieser 

jungen Generation suchen eine Manager-Stelle in einem 

beliebigen Bereich oder zumindest eine Firma, in der ihnen 

dies nach der Einarbeitung ermöglicht wird. Häufig haben 

sie jedoch über die Arbeit eines Managers und vor allem 

über die Verantwortung auch für andere Menschen keine 

konkreten Vorstellungen“, führt Olga Hyklová an.

Laut Daniela Velíšková, HR-Managerin bei Konica Mino-

lta, bemühen sich Firmen, auf diese junge Generation zu 

reagieren und ihr entgegenzukommen. Für Velíšková steht 

sie nämlich für eine neue Quelle von Ideen, und oft für 

exzellentes Know-how modernster Technologien und eine 

Dynamik, die den Firmen in vielerlei Hinsicht gut tun kann. 

„Teilweise ändern sich auch dank der neuen Generation 

bei uns die Dinge allmählich. Aus einer festen Arbeitszeit 

ist eine flexible geworden, anstatt vorgeschriebener IT-

Ausstattung können sich unsere Angestellte zum Beispiel 

ihr Lieblingstelefon auswählen usw. An weiteren Änderun-

gen arbeiten wir immer noch, junge Menschen sind für uns 

eine Herausforderung, an der wir nicht scheitern wollen“, 

meint Daniela Velíšková. 

Der Grund, warum die kommende Generation viel frecher 

und selbstbewusster ist, liegt an dem häufigeren Lob sei-

tens ihrer Umgebung. Viele wurden schon seit dem frühen 

Kindesalter darin bestätigt, wie außergewöhnlich sie sind. 

Ihr Motto hört sich so an: „Das Leben fängt nach der Arbeit 

an.“ Falls sie hart arbeiten, dann nur, wenn ihnen die Arbeit 

einen wirklichen Sinn gibt. 

„Sie erwarten Zugang zu modernsten Technologien, die 

Möglichkeit eines Home-Offices, eine breite Palette an 

Vergünstigungen, Erholungsräume, Wellness usw. Essens-

gutscheine oder zusätzliche Urlaubstage nehmen sie als 

Standard wahr, nicht als ein Entgegenkommen von Seiten 

des Arbeitgebers. Sie fordern, dass am Arbeitsplatz eine 

freundliche und angenehme Atmosphäre herrscht, aber sie 

nehmen es nicht so wahr, dass es auch an ihnen liegt, sie 

mitzugestalten und zu ändern. Sie sind Änderungen und 

Vielfalt gewohnt. Falls der Inhalt ihrer Arbeit routinemäßig 

ist, scheuen sie sich nicht, schnell wegzugehen und an-

derswo zu suchen. Im Unterschied zur älteren Generation 

sind sie sich dessen nicht bewusst, dass jede Position 

mit der Zeit zur Routine werden kann, aber es ist wichtig, 

dies zu meistern um in ihrer Karriere auf eine höhere oder 

spezialisiertere Position aufsteigen zu können“, erklärt die 

Eigentümerin und Geschäftsführerin der Personalagentur 

AC JOBS Olga Hyklová. 

Am meisten sollte diese kommende Generation die Men-

schen fürchten, die in ökonomischen und technischen 

Bereichen arbeiten. Gerade diese Zweige boten nämlich 

gemäß den Daten der Gesellschaft Profesia im Vorjahres-

vergleich der Jahre 2013 und 2014 die meisten neuen Stel-

len für Absolventen. „Es sind meistens Informationstechno-

logien, Verwaltung oder Finanzen, in die es junge Menschen 

am meisten zieht. Auch in der Automobilindustrie erhöhte 

sich die Anzahl der Angebote fast um das Doppelte“, bestä-

tigt Zuzana Lincová von der Gesellschaft Profesia. 

Gerade die Informationstechnologien sind jedoch ein 

Bereich, in dem es in Tschechien langfristig am meisten 

an Angestellten mangelt: egal ob an Absolventen oder er-

fahrenen Experten. Dabei geht es um einen der am besten 

bezahlten Bereiche. Der Durchschnittslohn für Absolventen 

der Tschechischen Technischen Universität Prag bewegt 

sich um die 35.000 Kronen, der Lohn für Absolventen der 

Technischen Universität Brünn um 28.000 Kronen. 

„Die Firmen im IT-Bereich werben sich gegenseitig nur 

noch die Arbeitnehmer ab und sie überbieten sich darin, 

welche Vergünstigungen sie ihnen anbieten. Es ist nicht 

unüblich, dass Menschen in diesen Firmen eine flexible 

Arbeitszeit als Standard haben, in der Arbeit zum Beispiel 

einen Billardtisch oder Tischfußball nutzen können, tags-

über in einen Fitnessraum gehen oder ein Frühstück in 

Form eines Buffets serviert bekommen, und sie können 

aus einer breiten Palette an Vergünstigungen wählen, die 

in anderen Bereichen überhaupt nicht angeboten werden“, 

führt Hyklová an.

Es fehlen auch Bewerber im Maschinenwesen, und zwar 

vor allem in der Automobilindustrie, die gleichzeitig eine 

Fremdsprache beherrschen. „In Tschechien haben wir 

entweder hervorragende Techniker, die jedoch kein per-

fektes Englisch anbieten können, oder Bewerber aus dem 

Ausland, die wiederum auf das Hindernis stoßen, dass sie 

sich nicht auf Tschechisch verständigen können, wobei 

Maschinenbaufirmen dies fordern“, so Hyklová. 

Bezüglich der großen Anzahl von Jobanwärtern in Tsche-

chien und der begrenzten Anzahl der Positionen erhöhen 

sich auch die Gesamtansprüche der Arbeitgeber. Auch auf 

Positionen, bei denen die Sprache früher nicht so wichtig 

war, wird sie zum Standard. 

Laut Olga Hyklová hat es gerade die jüngere Generation 

viel einfacher: „Sie sind es gewohnt, im Rahmen ihres 

Studiums ins Ausland zu fahren und an verschiedenen 

Sprachkursen teilzunehmen. Ihr gesprochenes Englisch 

ist dann meilenweit von dem der Bewerber entfernt, die 

nie für längere Zeit außer Landes waren. Junge Menschen 

haben einen Vorteil, auch was die Fähigkeit angeht, sozi-

ale Netzwerke zu beherrschen. Und außerdem finden sie 

sich meist gut mit technologischen Neuigkeiten zurecht. 

Hier ist die ältere Generation leider im Rückstand und ich 

befürchte, dass sich diese Unterschiede immer mehr ver-

größern werden.“ 
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