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I.
Warum ist das Zusammentreffen
der Generationen X und Y ein
relevantes Thema?
Der demografischen Wandel und damit die Entwicklung des
Arbeitsmarktes von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt rückt den bereits erlebbaren Generationswechsel in den Fokus der Personalstrategie.
In den nächsten Jahren werden europaweit 51 Millionen junge Arbeitskräfte ̶ laut Vertreter der „Generation Y“ (GenY) ̶ ins Arbeitsleben einsteigen und gleichzeitig werden ̶ laut einer Studie der Unternehmensberatung Forrester Consulting ̶ 48 Millionen sogenannte „Baby-Boomer“ in
Rente gehen. [1] Bereits im Jahre 2008 waren 24% aller Erwerbstätigen
in Deutschland GenY’ler. [2] Die Bedeutung, in Zukunft auch im Sinne
der Generation Y ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, wird zunehmend ein
entscheidender Faktor für unternehmerischen Erfolg sein [3].
Unternehmen müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie sich in
dem sogenannten „War for Talents“ als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können, um wertvolle junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anziehen und halten zu können. Die Generation Y stellt viele Forderungen, die
Veränderungen in der Arbeitskultur nach sich ziehen werden. Mögliche
zukünftige Veränderungen liegen in der Generation Y selbst begründet.
Die meisten Forscher gehen davon aus, dass sie die Arbeitswelt nachhaltig verändern werden: Diese Generation vertritt andere Werte, als die
vorherigen Generationen ̶ Generation X (GenX) oder die Baby Boomer
[4].
„Wir stehen eindeutig vor der anspruchsvollsten und selbstbewusstesten
Generation, die je die Unternehmen betreten hat“, lautet eine Aussage,
der viele Führungskräfte zustimmen werden [5].
Inwieweit diese Anspruchshaltung aus der ungerechtfertigten Naivität
einer satten Generation kommt oder aus dem Mut heraus entstanden ist,
das einzufordern, was sich Berufseinsteiger anderer Generationen auch
gewünscht hätten ̶ diesen und weiteren Fragen wollen wir in der ARGO
studie 2013 nachgehen. Komprimierte Darstellung bestehender Literatur,
Eigenforschung und Handlungsempfehlungen stellen die drei Eckpfeiler
der Studie dar.
ARGO fazit:

Damit Unternehmen im „War for Talents“ bestehen können, müssen sie
sich zeitgerecht orientieren und positionieren, wie sie die Generation Y
als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zukunft gewinnen, führen und
binden wollen.
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II.
Welche Definitionen und Beschreibungen der Generationen gibt es?
Die Zuordnung zu einer Generation erfolgt üblicherweise aufgrund des Geburtsjahres. Die Sozialisation wird durch ähnliche Lebensbedingungen geprägt und hat daher eine ähnliche Wirkung auf Einstellungen und Verhalten der Individuen
dieser Generation.
Allein der Zeitpunkt der Geburt lässt noch keine Aussagen über bestimmte Eigenschaften zu. Eine Generation wird durch historische und zeitgeschichtliche Ereignisse geprägt, die die Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter bestimmen. Hierdurch entsteht ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl [6].
Gemeinsame Zuschreibungen von Charaktereigenschaften können oftmals nur sehr allgemeiner Natur sein. Sich mit diesen Kategorisierungen
zu beschäftigen, ist aber hilfreich, da es Verständnis fördert und so zu
einer besseren Zusammenarbeit beitragen kann.
Es ist schwierig Generationen exakt voneinander zu trennen, es gibt unterschiedliche Definitionen für die zugehörigen Jahrgänge in der Bandbreite von plus/ minus 3 Jahren (etwa in USA unterschiedlich zu Europa).
[7] Die Einteilung, die für die vorliegende Studie herangezogen wurde,
basiert auf der der Universität Saarland und erscheint uns in der Clusterung der für die gemeinsame Sozialisierung entscheidenden Ereignisse
sinnvoll (siehe Grafik 1 und 2).

ARGO grafik 1: Die Generationenzuordnung
Zeitspanne

Generation

Vor 1955

Silent Generation/ Nachkriegsgeneration

Zwischen 1955 und 1964

Baby-Boomer

Zwischen 1965 und 1979

Generation X

Zwischen 1980 und 1995

Generation Y

Nach 1995

Generation Z
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Gemeinsame, ähnlich erlebte Ereignisse sind entscheidend für ein übergreifendes Verständnis und eine gemeinsame Wahrnehmung der Welt.
In den verschiedenen Generationen haben unterschiedliche Ereignisse
Wirkungen auf die Sozialisation gezeigt. In der nachfolgenden Tabelle
sind prägnante Ereignisse für die jeweilige Generationen aufgezählt.
ARGO grafik 2: Prägnante Ereignisse

Baby-Boomer
(1955-1964)

Generation X
(1965-1979)

Generation Y
(1980-1995)

Kalter Krieg (1947-1980er)

Kalter Krieg (1947-1980er)

Technologische Entwicklung
(Computer, Internet, Handy,
Facebook)

Erste Mondlandung (1969)

Tschernobyl (1986)

Globale Erderwärmung

Apollo 13 (1970)

Berliner Mauerfall (1989)

Amokläufe (vermehrt seit
2000)

Balkankriege der 1990er

9/11 (TwinTowers, 2001)

EU-Beitritt (1995)

Irak Krieg (2003)
Vermehrte Umweltkatastrophen wie etwa Tsunamis
Fukushima (2011)

Diese Ereignisse sind nicht so sehr wegen ihrer Selbst willen dafür verantwortlich, dass sich eine Generation darüber definiert, sondern aufgrund der ausgelösten Veränderung in jedem Einzelnen. Deswegen sind
Kindheit und die frühen Jugendjahre so entscheidend, da in dieser Zeit
die Weltansicht und der Bezugsrahmen geprägt werden.
Der spezielle Fokus unserer Eigenforschung liegt auf den Generationen
X und Y, auf die in den nächsten Kapitel näher eingegangen wird. Die
Generation der Baby-Boomer wird als die dritte, sich in der Arbeitswelt
befindliche Generation, nur kurz beschrieben.
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Die Baby-Boomer

Vertreter der Generation Baby-Boomer sind zur Zeit des Wirtschaftsaufschwunges geboren und haben durch den „Aufbaugedanken“ ihrer Eltern
das Erreichen eines gewissen Wohlstandes miterlebt. Sie haben sich
aber auch gegen die Masse an Peers durchsetzen müssen.
ARGO grafik 3: Charakterisierung der Baby-Boomer

Am Arbeitsmarkt zeichnen sich Baby-Boomer durch hierarchisches Denken, Fleiß und Unternehmenstreue aus. Und obwohl Status, Karriere und
Wohlstand einen hohen Stellenwert haben, zeigen sie durch die HippieBewegung und Einflüsse ein sehr hohes Maß an Teamgeist, Beziehungsmanagement und Harmoniebedürftigkeit. Die Werte und Gedanken der
68er führen aber auch dazu, dass Baby-Boomer heute eher als konfliktscheu beschrieben werden und empfindlich auf Feedback reagieren.
Das Gegengewicht zu dieser sehr harmonischen Seite ist ihre Skepsis,
Werteorientierung, Loyalität und Verantwortungsübernahme. Ihr Denken
ist eher linear. Daher fällt ihnen hochgradig vernetztes Denken, Multitasking und komplexe Informationsselektion eher schwer [7].
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Die Generation X

Der Begriff Generation X wurde u.a. von Douglas Coupland in den 90er
Jahren geprägt. Sie sind die derzeitigen Top Manager und stellen rund
21% der Bevölkerung weltweit. [8] Ihre Sozialisation war geprägt durch
den kalten Krieg, Rezession und das Platzen wirtschaftlicher Blasen.
Ihre Umfeldbedingungen haben sie dazu gebracht sich durchzusetzen
und eine Stärke im Konkurrenzkampf zu entwickeln ̶ GenX’ler sind ihrer
ARGO grafik 4: Charakterisierung der Gen X

eigenen Karriere gegenüber loyal. Man kann sie auch als typische
„Selfmade(wo)men“ bezeichnen. Sie haben Vertrauen in ihre eigenen
Fähigkeiten, sind anpassungsfähig und pragmatisch, kennen sich mit der
modernen Welt aus und sind bereit sich durchzusetzen, wenn es sein
muss.
Daher werden sie häufig als sehr leistungsorientiert, aber auch als ungeduldig, zynisch und ironisch wahrgenommen. [7] Die Generation X hat mit
ihrer direkten Art vieles von dem in die Wege geleitet, was heute in der
Berufswelt üblich ist. Ihr mitunter als hart empfundener Umgang mit Anderen mag daran liegen, dass „weiche Faktoren“ in Unternehmen bzw. in
der Ausbildung zur Führungskraft keine große Rolle gespielt haben.
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Generation Y

Das enorme Interesse an der Generation Y hat zum einen mit dem Generationswechsel zu tun, der bereits im Gange ist, zum anderen aber auch
mit ihrer erlebten „Andersartigkeit“. Grafik 5 zeigt wie sehr diese gefühlte
Unterschiedlichkeit sich auch in verschiedensten Bezeichnungen ausdrückt.
ARGO grafik 5: Verschiedene Namen der Gen Y

Als Generation WHY wurde diese Generation wegen ihrer Tendenz alles
und jeden zu hinterfragen, bezeichnet. [9] „Nexters“ bezeichnet sie als
nächste Generation. Die Bezeichnungen Generation Nintendo, Net Generation, Cyberkids, Generation@ und Digital Natives rührten daher,
dass sie als erste Generation in einer bereits digitalen Welt aufgewachsen sind. Millennials bezeichnet die Generation, für die um die Jahrtausendwende das Leben „ernst wurde“. [10] GenY wird auch als Generation Biedermeier benannt, weil sie teilweise sehr traditionelle Ansichten
vertreten und einen Trend zurück zu alten Werten markieren. [11] Bekannt wurden sie auch unter Generation Praktikum, weil Praktika einen
neuen Stellenwert bekommen haben, ohne die für sie der Berufseinstieg
(nach dem Studium) kaum möglich ist. [8] Und schließlich finden sie sich
auch als Trophy Kids in der Literatur wieder, weil sie die Generation mit
einer nie dagewesenen Kindeszentrierung ist, wo es allein fürs Mitmachen einen Pokal gibt [12].
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Aufgewachsen sind die Vertreter der Generation Y in den Industrieländern, in einem der sichersten Zeitabschnitte überhaupt. Sie haben nur
wenige Kriege bzw. gewalttätige Konflikte miterleben müssen, sind in
diesem Sinne aber nicht naiv. Sie wissen um Terrorbedrohung, Naturkatastrophen und globaler Erwärmung und viele sind in irgendeiner Form
sozial oder ökologisch aktiv. Dennoch ist das Leben sehr sicher und
durch Wohlstand geprägt.
Sie sind die Generation auf die als Kinder am stärksten Bezug genommen wurde. [12] Im Zentrum ihrer Erziehung standen andere Werte als
bisher, wie etwa der Aufbau selbstbewusster, ehrlicher Offenheit und
Selbstständigkeit, statt Bescheidenheit, Höflichkeit und Gehorsam.[19]
Nie zuvor gab es mehr Literatur, mehr Förderungen und Unterstützung
für Kinder als für diese Generation. Ihnen wurde vermittelt, dass sie alles
schaffen können, wenn sie sich nur bemühen, sie alles kritisch hinterfragen sollen und Unterstützung erfahren und einfordern dürfen, wenn sie
diese brauchen.
Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor in der Entwicklung der Generation Y ist die Vorbildwirkung ihrer Elterngeneration. Das Arbeitsleben ihrer
Eltern beobachtend sind viele zu dem Schluss gekommen, dass sie ein
solches Leben nicht führen wollen: Karriere ja, aber nicht um jeden Preis!
Die Priorität Beruf vor Privat und die hohe Unternehmenstreue lohnen
aus ihrer Beobachterperspektive nicht, für ein bisschen mehr Geld so viel
mehr arbeiten zu müssen scheint absurd.
Die technische Entwicklung ist ein weiterer großer Faktor, in dem sich
diese Generation deutlich von den Vorherigen unterscheidet. Mit Mobilfunk und Internet hat sich das Privat- und Berufsleben stark verändert,
Themen wie Kommunikation und Information haben sich fundamental
gewandelt. Vertreter der Generation Y werden daher auch als „Digital
Natives“ beschrieben. Der „natürliche Umgang“ bezieht sich nicht nur auf
die technische Bedienung der einzelnen Geräte bzw. Technologien, sondern auch auf die Adaption an deren Arbeitsweise. GenY‘ler nutzen die
Technologien nicht nur mechanistisch, sondern sie verstehen die Technik
als Verlängerung ihres Selbst.
61% der Generation Y behauptet daher auch selbst, dass ihre Generation eine einzigartige und eigenständige Identität hat. Als das Hauptunterscheidungsmerkmal zu anderen Generationen nennen sie an erster Stelle den Umgang mit neuen Technologien [14].
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Die Beschreibung der Generation Y als Personen der Arbeitswelt ist ambivalent. Bei Schiefer (2010) sagen befragte Arbeitgeber, „… dass die
bereits ins Arbeitsleben eingetretenen Generation Y kreativer, lockerer,
besser ausgebildet, zuversichtlicher, offener, toleranter sind, schneller
und besser arbeiten und sie in gewisser Weise weniger ängstlich als
frühere Generationen sind“ [2].
GenY’ler werden aber häufig auch als sehr selbstbewusst mit Tendenz
zur Überheblichkeit wahrgenommen. Sie greifen auf alle Ressourcen wie
selbstverständlich zu und nehmen Arbeitsanweisungen nicht einfach entgegen, sondern hinterfragen diese generell, auch wenn sie vom Chef
kommen. Diese Generation fordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit,
Betreuung und Wertschätzung. „Wir stehen eindeutig vor der anspruchsvollsten und selbstbewusstesten Generation, die je die Unternehmen betreten hat“ [5].
Generation Y scheint vor diesem Hintergrund in sich selbst unzähligen
Spannungsfeldern ausgesetzt zu sein. Im nächsten Kapitel werden wir
darauf näher eingehen.

ARGO fazit:

Umfeldbedingungen ̶ von Gefahren und Alltagskonsequenzen des Kalten Kriegs über die Erfolge zäh erkämpfter Freiheit und Zugehörigkeit
bis hin zum Kontrasterleben von Wohlstand und Sicherheit zu plötzlichen existenzbedrohenden Katastrophen ̶ prägen unterschiedliche Generationen und tragen zu unterschiedlichen Generationsmerkmalen bei.
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III.
Welche Spannungsfelder ergeben
sich für Generation Y?
Die verschiedenen Dynamiken und Entwicklungsfaktoren, die
das Aufwachsen der Generation Y beeinflusst haben, führen
einerseits zu einer widersprüchlichen Wahrnehmung von außen, andererseits auch zu innerlich wahrgenommenen Widersprüchen.
Die neun Spannungsfelder, in denen sich Vertreter der Generation Y befinden, fassen wir in Anlehnung an Armutat 2011 [7], in folgender Grafik
zusammen:
ARGO grafik 6: Spannungsfelder GenY
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Selbstbewusstsein vs. Selbstüberschätzung

Zum einen ist diese Generation aufgrund ihrer Erziehung und Bildung
extrem selbstbewusst, allerdings steht sie damit in der Gefahr der Selbstüberschätzung.



Unabhängigkeit vs. Orientierungslosigkeit

Die Generation Y ist geprägt von dem Wunsch nach und dem Ausleben
von Unabhängigkeit (Schüleraustausch, lange Auslandsaufenthalte, finanzielle Unabhängigkeit, usw.). Dem steht eine Orientierungslosigkeit
gegenüber, die zum einen durch die vielen Wahlmöglichkeiten, als auch
der Tendenz sich nicht festlegen zu wollen, bestimmt ist.



Flexibilität vs. Stabilität

Flexibilität ist ein „must have“, mit dem die Generation Y aufgewachsen
ist, das zur Normalität geworden ist. Dennoch ̶ oder gerade deswegen ̶
sind sie auf der Suche nach Stabilität.



Abwechslung vs. Sicherheit

GenY‘ler wollen ein sinnstiftendes, aufregendes und abwechslungsreiches Leben. Demgegenüber stellt sich die Frage, welches Maß an Sicherheit dafür notwendig ist.



Leistung vs. Sinn Spaß

Die Generation Y zeigt sich als leistungsbereit und stellt, vor allem an
sich selbst hohe Ansprüche. Sie streben nach etwas Größerem, Sinngebendem und suchen dies in der Arbeit. Wie sich das Erbringen von Leistung mit dem Anspruch nach Sinn und Spaß daran verbinden lässt, ist
ein weiterer Spannungsbogen, dem sie sich ausgesetzt erleben.



Kollegialität vs. Individualität

Generation Y legt großen Wert auf kollegiales, vernetztes Denken und
nicht auf Konkurrenz. Die zentrale Frage ist, wie sich kooperatives Denken und Handeln mit ihrer ausgeprägten Individualität vereinen lässt.
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Feedback vs. Kritik

GenY’ler haben im Umgang mit den neuen Medien ̶ Chatforen, Social
Media, usw. ̶ unmittelbares Feedback im Sinn von Bestätigung als
selbstverständlich kennengelernt. Das interne Spannungsfeld findet sich
darin, dass Feedback auch im Berufsleben gewollt und erwartet wird, der
Umgang mit negativem Feedback aber als schwierig und unangenehm
erlebt wird.



Unmittelbare vs. aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung

Ähnlich der Unmittelbarkeit des Feedbacks möchte die GenY eine unmittelbare Realisierung der Bedürfnisse erleben. Das Konzept, auf die Bedürfnisbefriedigung warten zu müssen oder sich in Geduld zu üben, stellt
ein weiteres Spannungsfeld dar, das sich vor allem auch gegenüber anderen Generationen als kritisch herausstellen könnte.



High Tech vs. High Touch

Die Technikaffinität ist ein hervorstechendes Merkmal der Generation Y.
Erfolgskritisch für diese Generation wird werden, wie sehr es gelingt
emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz damit zu verbinden.

Zu bedenken ist bei allen Überlegungen, dass sich diese Generation in
einer frühen Lebensphase befindet und dementsprechend geprägte Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen stärker hervortreten. Viele Vertreter dieser Generation sind noch in der Ausbildung oder
noch nicht seit langem im Berufsleben. Auch dadurch haben sie eine andere Perspektive auf die Arbeitswelt als die älteren Generationen.

ARGO fazit:

Mit ihren Ansprüchen prallt die Generation Y in der Arbeitswelt auf die
„aktuelle Realität“. Es wird sich zeigen, was im Laufe der Jahre die
GenY beeinflussen und prägen wird und wo die GenY ihrerseits die
Realität verändern wird.
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IV.
Legen die Beschreibungen
der Generationen Reibungsflächen
nahe?
Unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt von Generation
X und Generation Y beeinflussen die Sicht der Arbeitswelt
und führen zu unterschiedlichen Erwartungen.

ARGO arbeitet im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung mit
dem SIZE Prozess Persönlichkeitsmodell [18]. Dieses unterscheidet zwischen sechs integrierten, sich voneinander unterscheidenden Persönlichkeiten bzw. Persönlichkeitsanteilen. In individuellen SIZE-Profilen werden
Stärken, Talente und Ressourcen einzelner Personen entsprechend ihrer
individuellen Ausprägungen in den sechs Anteilen dargestellt. Die 6 Anteile sind: „Analytiker“, „Einfühlsamer“, „Werteorientierter“, „Kreativer“,
„Ruhiger“, „Aktiver“.
In den individuellen Profilen wird jeweils ein Anteil als „Basisanteil“ ausgewiesen, jener Teil der Persönlichkeit, der über die Zeit stabil als verhaltensprägend erlebt wird.
Andere Anteile können entwickelt, gestärkt und bewusst eingesetzt werden oder gewinnen in bestimmten Lebensphasen an Bedeutung und damit an Dominanz. Der Basisanteil bestimmt aber selbst dann als zugrundeliegende Qualität den Bezugsrahmen und Arbeitshaltungen von Personen. Besonders deutlich wird dieser Basisanteil vor allem in Stresssituationen, unter lange andauerndem Druck.
SIZE Prozess hat ca. 2500 Profile aus dem Jahr 2012 nach Generation X
und Generation Y getrennt ausgewertet und interessante Unterschiede in
der Verteilung der Basisanteile festgestellt (s. Grafik 7, nächste Seite).
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ARGO grafik 7: Häufigkeit der Basisanteile in GenX und GenY

Generation X

Generation Y

Betrachtet man den häufigsten Basisanteil der Generation X, den
„analytischen“ Anteil, bestätigt SIZE die Hypothesen deren Arbeitshaltung
und präferierten Problemlösungszugang betreffend: Daten, Fakten und
Informationen sollen ein objektives Bild der Realität schaffen, um Orientierung und Planbarkeit zu garantieren und möglichst objektive Entscheidungen treffen zu können. Problemlösungszugänge über Intuition oder
Ausprobieren treten, unabhängig vom Thema des Problems, im Vergleich
zu dieser Problembewältigungsstrategie über Verstand und detaillierte
Denkprozesse deutlich zurück. Triebfeder des Verhaltens sind Perfektionismus, Leistungserbringung, Wissenserwerb und längerfristige Planung.
Emotionalität und Intuition werden besonders unter Druck ausgeklammert, negatives Feedback wird als Selbststeuerung akzeptiert und auch
gegeben.
In der Generation Y zeigt sich der „kreative Persönlichkeitsanteil“ am
häufigsten als Basisanteil, auch hier eine Bestätigung anderer Definitionen: Das Arbeitsleben ist deutlich bestimmt durch einen spielerischen,
spontanen und reaktiven Zugang, der auch durch Ablenkbarkeit oder
Sprunghaftigkeit geprägt sein kann. Sie schenken Problemen nicht dieselbe ernsthafte Beachtung wie etwa die analytische GenX, sondern
wenden sich lieber den für sie emotional positiver besetzten Aspekten zu.
Bestärkung und Aufmerksamkeit ist eine Hauptmotivationsquelle. Umgang mit unbekannten Situationen, Erforschen neuer, spannender Gegebenheiten und Handlungsbereitschaft stellen ausgeprägte Stärken dar.
Flexibilität wird nicht nur ̶ wie in der GenX ̶ als intellektuell gefordert
angesehen, sondern ist auch emotional positiv besetzt.
Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Arbeitswelt legen nahe, dass
sich diese Sichtweise auch in der Auswahl und der Bewertung des Arbeitsplatzes wiederspiegelt.
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Aktuelle Forschungen zur Generation Y beschäftigen sich mit Kriterien
zur Arbeitsplatzentscheidung und ihrem Beitrag zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Im folgenden einige interessante Ergebnisse, die sich gut mit
den Generationsbeschreibungen verbinden lassen.
„Herausfordernde Arbeit“ mit 64% (Kienbaum, 2009) [16] und
„Entwicklungsmöglichkeiten“ mit 57% (PricewaterhouseCoopers, 2008)
[3] sind die Nr.1 der Faktoren für einen attraktiven Arbeitsplatz bei der
Generation Y. Wichtige Faktoren im Arbeitsleben, welche allerdings als
nur unzureichend umgesetzt empfunden werden, sind „attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten“, „Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit
bzw. der Leistung“. Auch die Qualität der Führungskräfte und deren Kompetenz wird von 60% von Seiten der GenY als mangelhaft eingestuft ̶
eine mögliche Ursache für Reibungsflächen [15].

EIN MÖGLICHES BEISPIEL:
Ein Mitarbeiter kommt am Dienstagmorgen zu seinem Vorgesetzten und erzählt, dass er ganz
kurzfristig Karten für ein Konzert seiner Lieblingsband am Donnerstagabend bekommen hat. Da er
vorhatte, dieses voll und ganz zu genießen, und am nächsten Tag nicht übernächtigt ins Büro kommen
wollte, fragt er, ob es nicht möglich wäre, den Freitag frei zu bekommen. Der Vorgesetzte lehnt dies
ab, da er diese Anfrage als zu kurzfristig empfindet.
Was würden Vertreter der verschiedenen Generationen tun?
Baby-Boomer würden möglicherweise zähneknirschend beim Konzert weniger trinken und früher Heim
gehen, um am Freitag mit vertretbarer Müdigkeit im Büro zu erscheinen.
Vertreter der Generation X würden den Abend vermutlich voll auskosten, sich am nächsten Morgen ins
Büro schleppen um einen wenig produktiven Tag mit zusammengebissenen Zähnen bestmöglich zu
Ende zu bringen.
Vertreter der Generation Y würden möglicherweise überlegen, die Stelle zu kündigen, weil sie nicht
bereit sind für jemanden zu arbeiten, der so engstirnig und wenig flexibel ist. Außerdem würden sie
ausloten, ob sie eine bessere Stelle bekommen, an der man als Person und nicht nur seiner
Leistungen wegen wahrgenommen und gewürdigt wird.

Viele Führungskräfte wissen nicht so recht, wie sie mit der neuen Generation umgehen sollen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie Dinge fordern, wirkt entweder bewundernswert, bedrohlich oder anmaßend.
Mit dem Einstieg in das Arbeitsleben wird die Generation Y mit dem Arbeitsalltag konfrontiert. „They expect continuous recognition and daily
feedback“ [17].

ARGO fazit:

Sowohl die verfügbare Literatur als auch die statistischen Auswertungen von SIZE im Sinne des analytischen vs. kreativen Hauptbezugsrahmens legen deutliche Konfliktpotenziale und Reibungsflächen nahe.
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V.
Welchen Fragen geht die Eigenforschung von ARGO auf den
Grund?
Studien zu den Generationen im Arbeitsumfeld beschreiben
Spannungen, dort wo unterschiedliche Erwartungen aufeinander treffen. Diese bilden ebenso, wie die zuvor erwähnten Charakterisierungen, die Grundlage für unsere Fragestellungen.
Ausgehend von vielen Fragen nach dem besten Umgang mit der GenY,
die den Arbeitsalltag der ARGO consultants bestimmen, wurde die
ARGO studie nach folgenden Grundfragen aufgebaut:

ARGO grafik 8: Fragestellungen der ARGO studie


Sind sich Unternehmen möglicher Spannungen zwischen den Generationen bewusst
und reagieren sie darauf?
Werden Aspekte im Unternehmen gefördert, die eine Integration der Generationen ̶
ermöglichen?



Gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den Generationen X und Y, im Erleben
von Erwartungen, Anspruch und Wirklichkeit des Arbeitsalltags?
Können Hypothesen aus der Literatur, wie etwa Beschreibungen und Charakterisierungen der Generationen X und Y, bestätigt werden?



Gibt es Unterschiede im Zugang zu Führung und Führungsaufgaben zwischen den
Generationen?
Benötigt Generation Y ein neues Verständnis von Führung, das andere Aspekte beinhaltet?

ARGO fazit:

Die derzeitige Forschung hat keine finale Antwort darauf, welche Konsequenzen sich tatsächlich aus der beschrieben Unterschiedlichkeit der
Generationen für den Führungsalltag ergeben.
In der Eigenforschung der ARGO werden wir versuchen, hier Antworten
zu geben und Handlungsempfehlungen auszusprechen.
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VI.
Ist Sensibilität bezüglich des Themas der Generationsunterschiede
vorhanden?
Zahlreiche Medienberichte weisen auf die GenY und deren
Bedeutung für Unternehmen hin. Eine grundsätzliche Frage
ist, wieweit sich Organisationen tatsächlich mit dem Thema
auseinandersetzen und man von „Management Awareness“
zu diesem Thema ausgehen kann.
54,6% Vertreter der befragten Generation X und 55,3% der Generation Y
nehmen in ihren Unternehmen keine Spannungen zwischen den Generationen wahr. Die Sensibilität für dieses Thema ist nur bei knapp der Hälfte
aller Befragten vorhanden: 19% sehen Spannungen, über die auch offen
diskutiert wird, 26% nehmen Spannungen wahr, über die aber nicht gesprochen wird. In Grafik 9 wird deutlich, dass Vertreter der jungen Generation Y eher von offener Diskussion im Fall auftretender Spannungen
sprechen, als Generation X das tut.
ARGO grafik 9: Wahrgenommene Spannungen aus der Sicht von GenX & GenY

Auf die Frage welche Spannungen sie beschäftigen bzw. was sie beobachten, kommen vielfältige Antworten. Die häufigsten Beobachtungen
reichen von Unterschieden in den „Arbeitseinstellungen“ oder im
„Umgang mit Veränderung“, über „mangelnde Fairness“ und
„gegenseitigen Respekt“, bis hin zu den unterschiedlichen Werten und
Verhaltensweisen von jüngeren bzw. älteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (siehe auch Grafik 10, nächste Seite).
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ARGO grafik 10: Beobachtete Spannungen

Hauptkategorien spontan genannter Spannungen, Angaben in Prozent

Von Vertretern beider Generationen werden „empfundene Ungerechtigkeiten“, „divergierende Arbeitseinstellungen“ und ein anderer „Umgang
mit Veränderung“ als die Hauptursachen für erlebte Spannungen genannt.
Was verstehen aber die unterschiedlichen Generationen darunter?
Vertreter der Generation X erleben Ungerechtigkeiten beim Einkommen, obwohl sie doch Expertenstatus und Erfahrung besitzen. Die GenY‘ler vermissen Fairness in der Entlohnung, da Leistung zu wenig berücksichtigt wird, oder in ungerechter Dienstvertragsgestaltung, etwa in
All-in-Verträgen, wo Engagement nicht differenziert abgegolten wird.
Unterschiede in den divergierenden Arbeitseinstellungen zeigen sich im
Engagement und in der Motivation: GenY‘ler stört vor allem ein erhöhtes
Sicherheitsbedürfnis der Älteren und GenX‘ler nehmen weniger Engagement wahr, wenn die Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten durch die Jüngeren in
Frage gestellt wird.
Sowohl von Vertretern der Generation Y, als auch der Generation X wird
ein sich unterscheidender Umgang mit Veränderungen wahrgenommen. Beide bestätigen, dass Ältere sich als skeptisch zeigen, es fällt
ihnen schwer loszulassen und Neues auszuprobieren, und dass GenY
sich auf Veränderung freut und es liebt, Neues auszuprobieren.
Auch das Verhalten Älterer wird von beiden Generationen als durchaus
kritisch bzw. selbstkritisch beschrieben. Jüngere erleben durch die GenX
Bevormundung und Besserwisserei, Ältere sehen bei sich das Streben,
den eigenen Status zu konservieren und Wissen nicht weitergeben zu
wollen, als mögliche Spannungsauslöser.
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Beide Generationen meinen auch, dass es an gegenseitigem Respekt
mangelt. Die junge Generation Y hat das Gefühl von Seiten der GenX‘ler
mit Vorbehalten und mangelndem Vertrauen behandelt zu werden. Andersherum erlebt GenX von GenY‘lern geringe Wertschätzung, vor allem
begründet durch unterschiedliche Verwendung der Sprache
(Formulierungen, Bedeutungsgehalt, Setting).
Schließlich sehen Vertreter der Generation Y das Beibehalten von traditionellen Sichtweisen der Älteren als einen weiteren Grund für Spannungen.
GenX nennt andere Werte der Jungen als weitere mögliche Ursache für
Spannungen: Das Erfolgsstreben und ständige Suchen nach Feedback
und sozialer Interaktion löst bei der Generation X Irritation aus.
Das zu schnelle Agieren der GenY führt bei der Generation X zur Wahrnehmung der Oberflächlichkeit. Schließlich werden von Vertretern der
Generation X noch der „lasche“ Umgang mit Regeln und Kontrolle seitens der Jüngeren als Gründe für Spannungen genannt.

ARGO fazit:

Spannungen zwischen den Generationen werden im eigenen Organisationsumfeld erstaunlich selten bewusst erlebt. Auch wenn sie wahrgenommen werden, sind sie selten Gegenstand offener Diskussion. Die
große Anzahl und deutliche Sprache der auf Nachfrage spontan genannten Reibungspunkte zeigt aber die Brisanz des Themas.
Eine mögliche Erklärung ist, dass die genannten Spannungen im Alltag
als Einzelthema zwischen Individuen bearbeitet werden und spontan
daher nicht mit dem Generationsthema in Verbindung gebracht werden.
Das hätte allerdings eine sehr aufwändige Herangehensweise über laufende Interventionen im Einzelfall zu Folge, ohne Bewusstsein für das
grundsätzliche Thema zu schaffen.
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VII.
Wie gut sind Unternehmen auf die
Generation Y vorbereitet?
Durch verschiedenste Rahmenbedingungen kann auf Unterschiedlichkeiten von Generationen Rücksicht genommen
werden, und damit auch eine gute Vorbereitung auf deren
Integration geschaffen werden.
Der Großteil der Befragten sieht die wichtigsten Rahmenbedingungen
zumindest zum Teil in ihren Unternehmen berücksichtigt: „Persönliche
Weiterentwicklung“, „kollegiales Arbeitsumfeld“, „gegenseitiges Lernen“
und „interessante Aufgaben- und Betätigungsfelder“.
Gerade aber in jenen Bereichen, die GenY besonders wichtig sind, wie
zum Beispiel „Feedback“ oder „Meinungsaustausch“, dem wird nach deren Ansicht zu wenig Rechnung getragen (siehe ARGO grafik 11):
ARGO grafik 11: Rahmenbedingungen, die im Unternehmen berücksichtigt werden

Angaben in Prozent
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Die Einschätzungen, inwieweit Rahmenbedingungen bzw. Aspekte der
Gestaltung der Arbeitsumgebung berücksichtigt werden bzw. als nicht
vorhanden erlebt werden, differieren zwischen den Generationen zum
Teil deutlich.
So sehen 39% der GenX eine „aktive Feedbackkultur“ als gut umgesetzt,
für 32% der GenY ist sie nicht vorhanden.
„Transparenz der Entscheidungen“ erleben 37% der GenX als gegeben,
29% der GenY nicht.
Das „gute Image des Unternehmens“ wird für jeden Zweiten der GenX
erfüllt, nur 37% der GenY sind aber derselben Ansicht.
Gut ein Drittel der GenX sieht das „Teamorientierte Führen“ im Unternehmen als vorhanden an, für Vertreter der GenY könnte es mehr geben ̶
für 24% ist es nicht gegeben.

ARGO fazit:

Vertreter der GenX empfinden ihre Unternehmen als besser vorbereitet
auf die GenY, als es von diesen erlebt wird. Gerade in den zentralen
Forderungen der jungen Generation wie Feedback, Teamorientierung
und Transparenz gibt es unterschiedliche Einschätzungen.
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VIII.
Welche Unterschiede zeigen sich
in den Arbeitshaltungen?
Die Generationenbeschreibungen legen Unterschiede in Einstellungen und Arbeitshaltungen nahe.

Die Ergebnisse der ARGO studie zeichnen ein differenzierteres Bild. Betrachtet man die Einstellungen und Erwartungen an die Arbeit, wird deutlich, dass sich die Generationen in ihrer Selbstbeschreibung weniger unterscheiden als angenommen wurde.
Gute Arbeitsplätze zeichnen sich demnach für beide vor allem dadurch
aus, dass die Firmen „Versprechen halten“ (89%) und „Möglichkeiten zur
Weiterbildung“ bieten (X: 83%,Y:85%).
Die Arbeit, die zu erledigen ist, sollte „sinnvoll“ sein (X: 68%,Y: 67%) und
das Streben danach, „gute Arbeit zu leisten“ (X:65%, Y: 68%), steht
ebenfalls bei beiden Generationen im Vordergrund der berechtigten Erwartungen an den Arbeitsalltag.
Dass Arbeit zur Selbstverwirklichung und nicht als Pflichterfüllung dienen
sollte, sehen ebenfalls beide Generationen vergleichbar realistisch: Nur
34,3% (X) und 36,4% (Y) sehen das als berechtigte Forderung an, Kompromissbereitschaft fordern hier beide Generationen (Details ARGO grafik 12, nächste Seite).
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Zwei Aspekte, in denen sich GenX und GenY signifikant unterscheiden,
sind im ersten Blick überraschend:
ARGO grafik 12: Erwartungen und Arbeitsrealität

GenX sieht in der Möglichkeit, Meinung frei äußern zu können, deutlich
häufiger ein berechtigtes Anliegen, wohingegen GenY, die doch als
Feedback liebende Generation beschrieben ist, signifikant häufiger Kompromissbereitschaft erkennen lässt.
Betrachtet man die Fragestellung im Wortlaut, wird ein wesentlicher Unterschied der Generationen deutlich: „Wenn mir etwas nicht passt, möchte ich meine Meinung frei sagen können“. Feedback für Gen X ist konnotiert mit „professionell Kritik äußern“. Gen Y teilt diese Deutung von Feedback nicht, ihr Begriffsverständnis liegt bei Feedback als laufender, positiver Bestätigung ̶ und ergibt damit einer geringeren Zustimmung zur hier
formulierten Aussage.
Auch „Wenn eine Veränderung sinnvoll ist, will ich sie rasch herbeiführen“ legt die aktive, kämpferische Herangehensweise der Gen X nahe,
die nicht dem Begriff der Gen Y, von „an spannender Veränderung anteilhaben“, ähnelt ̶ und daher auch signifikant als weniger berechtigt gehalten wird.
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In den Selbstbeschreibungen hinsichtlich ihrer Arbeitshaltung ähneln sich
Generationen Y und X erstaunlicherweise mehr als sie sich voneinander
abheben: Aufgrund der Beschreibungen in der Literatur hätte man gegenteilige Ausprägungen erwarten können, unsere Ergebnisse zeigen jedoch
nur geringfügige Unterschiede:
ARGO grafik 13: Einstellungen und Erleben der beiden Generationen

Unterschiede ergeben sich allenfalls hypothesenkonform im Ausprägungsgrad: So ist die Treue zum Unternehmen für GenX mit 1,57 signifikant stärker als die immer noch deutliche Unternehmensloyalität der GenY mit 1,98. Rasches Verfolgen von Zielen ist den Jüngeren mit 2,29
wichtiger als mit 2,5 bei GenX.

ARGO fazit:

In den Erwartungen an und den Einstellungen gegenüber der Arbeitsrealität, sowie der Selbstbeschreibung unterscheiden sich die beiden Generationen weniger als erwartet.
Die Ausrichtung der Werte hat dieselbe Orientierung, die Spannungen
entstehen eher über einen unterschiedlichen Ausprägungsgrad und vor
allem über abweichenden Bedeutungsgehalt gleichlautender Begriffe.
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IX.
Wie unterscheidet sich der Zugang
zur Führungsverantwortung?
In vielen Organisationen entsteht der Eindruck, dass die junge Generation Führungspositionen weniger anstrebt, als die
Generationen davor.
ARGO grafik 14: Streben nach Führungsverantwortung aus Sicht der Generationen X und Y
Das macht den Reiz einer Führungsposition aus

Das sind mögliche Nachteile einer Führungsposition

Für beide Generationen liegt der Reiz einer Führungsposition vor allem in
der Möglichkeit sich selbst weiterzuentwickeln, Herausforderungen anzunehmen und Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können.
Als mögliche Nachteile erleben beide Altersgruppen, dass sich durch
Führungsverantwortung der Druck und Stress erhöht und weniger Zeit für
Familie, Freunde und Freizeit bleibt.

ARGO fazit:

Vor- und Nachteile einer Führungsposition werden von beiden Generationen grundsätzlich durchaus gleich erlebt. Generation Y stuft aber das
Ansehen, das damit verbunden wird, weniger wichtig ein, und sieht daher auch weniger den möglichen Verlust der gleichrangigen Teamkollegen und -kolleginnen als Nachteil.
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Fragt man, inwieweit man sich Führungspersönlichkeiten
zum Vorbild nimmt, nennen nur insgesamt 42% konkrete
Personen, von denen sie gerne lernen würden, umso mehr
jedoch Eigenschaften, die anstrebenswert wären.
Generell nennen Vertreter der Generation X deutlich mehr Vorbilder als
die Generation Y. Die am häufigsten genannten Personen (21%) kommen aus dem Bereich Wirtschaft, die zweithäufigsten Nennungen können
der Politik zugeordnet werden (19%), gefolgt vom Sport mit 14%. Personen, die sozial engagiert sind oder der spirituellen Welt angehören, sind
mit 8% vertreten.
ARGO grafik 15: Vorbilder der beiden Generationen

Spontan genannte Personen, die als Vorbild dienen. Angeführt sind mehrfach genannte Personen: Je weiter oben, desto häufiger

Das Spektrum der genannten Personen ist weit gestreut, mit vielen Einzelnennungen aus Literatur und Film von König Artus bis Aragorn.
Personen aus Politik und Wirtschaft, wie Obama und Merkel oder Mateschitz werden von beiden Generationen sehr häufig genannt.

ARGO fazit:

Es gibt eine große Bandbreite an möglichen Persönlichkeiten, die als
Vorbild für Führung dienen. Auch hier sind sich die Generationen einig.
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Welche Qualitäten den Personen, die man als Vorbild betrachtet, zugeschrieben werden, sind ein weiteres Indiz für
unterschiedliche Bezugsrahmen der Generationen für gleiche Themen bzw. in diesem Fall Personen.
Beide Generationen nennen den derzeitigen Präsidenten Obama am
häufigsten. Viele Charakteristika, die ihn zu einem Vorbild machen, werden in den beiden Generationen genannt ̶ wie etwa seine Rhetorik. Andere Eigenschaften sind unterschiedlich gewichtet: Vertreter der Generation X schätzen an ihm die Willensstärke und Begeisterungsfähigkeit, die
Generation Y sieht in ihm eine starke, charismatische Persönlichkeit.
Dietrich Mateschitz ist als erfolgreicher, österreichischer WirtschaftstreiARGO grafik 16: Die Top 3 Vorbilder der Generationen und ihre zugeschriebenen Eigenschaften

bender ebenfalls für beide Generationen eine vorbildhafte Führungskraft.
Interessant ist, dass die Generation X, vor allem das visionäre Verfolgen
von Zielen mit ihm verbindet, wohingegen Generation Y als häufigste
Nennung sein ausgeprägtes Sozialverhalten hervorhebt.
Die Generation X nennt Steve Jobs mit seinem leidenschaftlichen Auftreten für sein Unternehmen an dritter Stelle, Generation Y nennt die standhafte Angela Merkel als dritthäufigstes Vorbild.

ARGO fazit:

Strategische, intellektuelle, sachbezogene Kompetenzen beeindrucken
GenX an ihren Vorbildern, GenY hebt soziale Qualitäten und Engagement stärker hervor. Will man der jungen Generation nachahmenswerte
Vorbilder schaffen, ist diese differenzierte Einstufung im Blick zu behalten.
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Eigenschaften, die eine Führungspersönlichkeit zu einem
nachahmenswerten Vorbild machen, werden von den Generationen recht homogen genannt.
Bei den Vertretern beider Generationen herrscht Einigkeit darüber, welche beiden Eigenschaften eine Führungspersönlichkeit ausmachen
(siehe Grafik 17):
ARGO grafik 17: Eigenschaften, die eine vorbildhafte Führungsperson haben sollte

In den Haupteigenschaften Menschlichkeit und Erfolgsorientierung sind
sich die Generationen einig.
Der Schwerpunkt der weiteren Eigenschaften liegt bei Generation X bei
visionärem, ausdauerndem und authentischem Agieren. Vertreter der
Generation Y sehen vergleichsweise Ausdauer, Charisma und kommunikatives Verhalten als weitere, wesentliche Eigenschaften an.

ARGO fazit:

Menschlichkeit und Erfolgsorientierung sind für beide Generationen die
wichtigsten Führungseigenschaften. Erst bei den weiteren Eigenschaften zeigen sich Unterschiede zwischen GenX und GenY. Intelligenz &
Kompetenz und charismatisch tauschen sich in ihrer Wertigkeit aus.
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X.
Was braucht es, um
Generation Y zu integrieren?
Für die Integration werden jene Aspekte berücksichtigt werden müssen, die zum einen den Wertewandel hin zur Generation Y verfolgen, zum anderen generationsübergreifende
Bedürfnisse erfassen.
In Kapitel VI haben wir aufgezeigt, welche Rahmenbedingungen nach
Ansicht der Befragten im Unternehmen bereits gut integriert sind. Vergleicht man jetzt diese Einschätzungen mit jener, welche Aspekte in Zukunft mehr Bedeutung haben werden, damit Attraktivität gewährleistet ist
und Integration gut gelingt kann, so werden einige Verschiebungen sichtbar (siehe ARGO grafik 18):
ARGO grafik 18: Vorhandene versus künftig wichtige Maßnahmen

Aspekte, die von einem großen Teil der Gesamtstichprobe als gut gewährleistet angesehen werden, wie etwa „kollegiales Arbeitsumfeld“ oder
die „persönliche Weiterentwicklung“, werden zukünftig vergleichsweise
weniger berücksichtigt werden müssen. „Gesundes Arbeitspensum“,
ebenso wie die „Transparenz der Entscheidungen“ sind hingegen Aspekte die in Zukunft deutlich mehr zu berücksichtigen sein werden, um eine
attraktive Einladung zur Integration abzugeben.
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Aufgesplittet nach Sicht GenX oder GenY, stellen sich die Prozentwerte
dieser künftig wichtigen Rahmenbedingungen allerdings folgendermaßen
dar (Restbeträge verteilen sich auf andere Altersklassen):
ARGO grafik 19: Die künftige Wichtigkeit von Maßnahmen zur Integration
aus der Sicht der Generation X und der Generation Y

Worin sich die Vertreter der Generationen unterscheiden ist, dass nach
Ansicht der GenX der „Ruf des Unternehmens“ und „vorbildhafte Führungskräfte“ zu den Spitzenreitern zukünftig wichtigeren Bedingungen
gehören, für GenY rangieren diese Themen im Mittelfeld. Für Generation
Y hingegen spielt die „Transparenz der Entscheidungen“, die
„Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung“ (trotz aktuellem Vorhandenseins) und die „faire Vergütung“ eine größere Rolle, als dies Vertreter der Generation X annehmen.

ARGO fazit:

Für die gute Zusammenarbeit der Generationen und die Attraktivität des
Arbeitgebers werden zukünftig aus Sicht beider Generationen eine Reihe von Themen an Bedeutung gewinnen, dabei werden aber von Jung
und Alt unterschiedliche Prioritäten gesetzt.
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Gegenseitiges Lernen wird nicht als vorrangiges Element der
Integration erlebt. Auf Nachfrage entsteht hier ein interessantes Bild.
Vertreter der beiden Generationen nehmen sowohl bei sich als auch bei
den anderen, Aspekte im Arbeitsalltag wahr, von denen man profitieren
kann. In Grafik 20 wird veranschaulicht, dass beide Generationen vielfältige Lernmöglichkeiten erkennen.
So sind sich Vertreter der Generation X bewusst, vor allem den „Umgang
mit neuen Technologien und neuen Medien“, sowie „Flexibilität und Veränderungsbereitschaft“, von den Jungen lernen zu können. Aus Sicht der
GenY ließe sich zusätzlich „Kreativität und Querdenken“ als Lehrangebot
ergänzen. Interessant ist, dass die Generation Y von der Generation X
hauptsächlich aus deren „Erfahrungsschatz“ und dem damit verbundenen
Fach- und Systemwissen profitieren kann. Andere Themen wie „Ruhe
und Gelassenheit“ oder „Geduld“ fallen in der Einschätzung beider als
sinnvolle Vorbildwirkung deutlich ab.
ARGO grafik 20: Was man voneinander lernen kann!

ARGO fazit:

Im Bewusstsein des eigenen Lernbedarfs und des Angebots der Anderen an lernenswerten Kompetenzen stimmen die Generationen optimal
überein. Damit steht der Bereitschaft für wechselseitiges Lernen nichts
im Weg.
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XI.
Was sind die Handlungsableitungen der Studie für Führungskräfte
und Unternehmen?
Unsere Recherche zum Thema und die Ergebnisse der Internetbefragung liefern uns wichtige Erkenntnisse einerseits für
die Arbeit mit Führungskräften, andererseits aber auch für
Begleitung von Organisationen im Generationenmanagement überhaupt.
Bezugnehmend auf die zentralen Fragestellungen gibt es drei wesentliche Ergebnisse.
Das Bewusstsein für mögliche Spannungen zwischen den Generationen
ist in den Organisationen nur bedingt ausgeprägt. Dementsprechend sind
auch Maßnahmen zur Integration der Generationen nur zum Teil vorhanden.
Im Erleben von Erwartungen, Ansprüchen und Wirklichkeit des Arbeitsalltags gibt es mehr Übereinstimmungen zwischen den Generationen X und
Y als dies manche Darstellungen in der Literatur nahelegen. Es gibt also
keinen „Clash of Generations“. Was sich jedoch sehr wohl zeigt, sind
Spannungen aufgrund unterschiedlicher Ausprägungen und auch Begrifflichkeiten und damit verbunden eine Quelle für Missverständnisse.
Der Zugang zu Führung und Führungsaufgaben ist zwischen den Generationen fast identisch. GenY hat jedoch andere Ansprüche an die Art
und Instrumente der Führung.
Daraus ergeben sich folgende 7 zentrale Handlungsfelder, die herausfordernd sind und in gewissem Sinn die Fortsetzung von sich bereits abzeichnenden Veränderungen bzw. Entwicklungen in der Arbeitswelt darstellen:

1.

Die Mittel und Instrumente der Führung verändern



Hierarchie und Position verlieren sowohl an Bedeutung als auch an
Anziehung.



Erfahrung und Erfahrungsvermittlung ist stärker zu schätzen und
zu nutzen.



Beziehungsqualität und Kommunikation als laufendes, unmittelbares, bestärkendes Feedback, nicht als ausschließliche Detailkritik,
sowie (vor-)gelebte Werte sind die neuen Medien der Führung.
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2.

Auf Individualisierung statt „klassische Work-Life-Balance“ fokussieren



3.

4.

5.

6.

7.

Flexibilisierung der Strukturen und Prozesse auf individuelle Bedürfnisse wird notwendiger werden.

Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit aufbauen



Tempo, rasche sichtbare (Zwischen-) Ergebnisse und ein höherer
Spaßfaktor sind in die Arbeitswelt zu integrieren.



Dem Prozess der Erarbeitung ist stärkere Bedeutung beizumessen, das „Wie“ ist wichtiger als das „Was“, miteinander ist besser
als alleine.

Prinzipien- und Wertorientierung als Identifikationspotenzial und
Bindungschance nutzen



Nicht das Markenimage, sondern die im Organisationsalltag gelebten Werte nach innen und nach außen müssen fokussiert und gezielt weiterentwickelt werden.



Mitgestaltung, kritisches Hinterfragen des Status quo und Sinnerleben bestimmen weitaus stärker das Motivationserleben und erfordern hohes Maß an Umdenken in Zeitgestaltung und Führungsverständnis!



Geld und Karrierepläne müssen zur Orientierung vorhanden sein
und auch als leistungsbezogen fair erlebt werden, verlieren aber
an Bedeutung.

Leistungstransparenz & Anspruch in den Vordergrund stellen



Leistungsdenken und Zielorientierung müssen mit mehr Bedeutung als positive Challenge versehen werden.



Fordernden Ansprüchen ist mit Flexibilität und Rahmen gleichermaßen zu begegnen.

Wissen und Lernen als Austauschplattform etablieren



Möglichkeiten zum aktiven Ausprobieren und selbst erfahren sind
noch stärker bereitzustellen.



Lernen muss als andauernder Prozess der Lebendigkeit und
Selbsterneuerung inszeniert werden, weniger als punktuelles, individuelles Sammeln zur besseren Selbstdarstellung.

Gemeinsame Bedeutungen hinter Schlagworten erarbeiten



Das unterschiedliche Verständnis durchaus ähnlicher Begriffe
erfordert zum einen ein bewussteres Hinterfragen und legt zum
anderen Aktivitäten nahe, die das gezielt fördern.
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XII.
Was ist das Fazit für die Personalund Organisationsentwicklung?
Intern und extern angebotene Personalentwicklungs- (PE)
und Organisationsentwicklungs- (OE) Interventionen müssen
dem Generationenwechsel in Zukunft Rechnung tragen.

Bezogen auf die PE führen die Konsequenzen aus den genannten Punkten zum Überdenken klassischer Qualifizierungsprogramme auf der Führungsebene und zu neuen Ansätzen in der HR-Arbeit. Bezogen auf die
OE stehen die Aspekte Flexibilisierung und Dynamisierung der Organisation im Vordergrund.
Vor allem der Punkt Wissen und Lernen beinhaltet für die PE starke didaktische Konsequenzen. Wissen als Expertise ist überall abrufbar und
verliert in der Vermittlung an Bedeutung.
On und Off the Job muss sich vernetzen, die Aufteilung Lernen versus
Arbeiten verschwimmt. Führungskräfte sind in ihrer Präsenz als Ausbildende gefragt, coachender Führungsstil ein Muss.
Klassische Inputs via PowerPoint gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Anwendungs- und erfahrungsorientiertes Lernen stehen eindeutig im Vordergrund, ebenso wie die Erarbeitung von Inhalten durch
gemeinsames Diskutieren, im internen wie im externen Lernen. Entscheidend ist, ob gemeinsam ein fesselnder Prozess designt werden kann, der
das Thema vertieft und lebendig bearbeitbar macht.
Methodisch liegt der Fokus auf ansprechende Visualisierungen, abwechselnde Settings, Teamsport und inspirierender Auseinandersetzung. Integriertes Lernen wird zum Standard von Qualifizierungsprogrammen zählen, um individuellen Lernbedürfnissen sowie wechselnden aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Unternehmenswerte und Prinzipien sind aktiv ins Leadership und Management Development zu integrieren. Hier liegt eine Möglichkeit die
GenY stärker an die Organisation zu binden und Loyalität aufzubauen.
Dem Trend zur Individualisierung wird durch persönlichkeitsbezogenes
Lernen Rechnung getragen. Hier haben wir mit dem SIZE-Prozess Persönlichkeitsmodell gute Erfahrungen gesammelt. Dieses Modell kann
über die Einzelentwicklung hinaus auch Generationsbewusstsein und
Integration fördern.
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Als Konsequenz dieser Überlegungen fokussiert ARGO das Angebot auf
nachfolgende Aspekte:
ARGO grafik 21: Fokus der Umsetzung

Generationenintegrierendes
Leadership
Development

Maßgeschneiderte
GenY
Potenzialprogramme
Integration moderner (Social)
Medien

Kommunikation als Prozess:
Grundlage und zentrales Führungsinstrument

Interaktives Lernen mit starker
Einbindung der Führungskräfte

Vielseitigkeit und Wertigkeit
unterschiedlicher Kommunikationsformen und Medien

Prozess- und Erlebnisqualität im
Vordergrund

Cross Generation Leadership
mit SIZE Prozess

Integration und Erlebbarmachen
von Unternehmenswerten

Erfahrungslernen ̶ The Deep
Dive: Integration und Nützen
der Weisheit der Organisation

Sensibilisierung auf die
Generationsunterschiede &
unterschiedliche
Begriffsverständnisse

Organisationen
im Wandel

Gezielte Plattformen zum Generationendialog und zur thematischen Sensibilisierung in
Form von:



Führungskräfte Workshops



MA-Veranstaltungen



Fachnetzwerken



Impulsvorträgen



Social Media intern

Prinzipienorientierte Führung
2.0 ̶ jenseits der Leitbilder

Diversity in Teams managen:



Team Coaching

Die Klaviatur der Führungsstile
in heterogenen Teams



Team Building

Hilfestellung bei der Sozialisation in der Organisation und dem
Arbeitsleben generell

Schubumkehr in der Lernrichtung ̶ wer lernt von wem?

Cross Generation Mentoring mit
Rollenflexibilisierung

Spezifische
Mentoringausbildung
mit Generationenfokus

Feedback- und Kommunikationskultur der GenY verstehen
und integrieren:
– Mini-Workshops & Fokusgruppen zur Sozialisierung

Im Themenfeld Organisationsentwicklung geht es vorrangig darum, eine
Sensibilität für dieses Thema herzustellen und es in den Alltag der Organisationen einzubeziehen. Selbstverständlich haben auch eigene thematische Veranstaltungen (Mini-Workshops, Klausuren etc.) als auch Jahresschwerpunkte Sinn. Im Veränderungsmanagement sind die Energien
sowohl wie die kritischen Potenziale der Generation Y einzubinden. Dies
beginnt bei der Zusammensetzung von Projektteams und Steuerungsgruppen und führt zu Innovations- und strategischen Dialogplattformen.

ARGO fazit:

Wir aktualisieren unser Angebot laufend im Sinne unserer Eigenforschung. Wir freuen uns, Sie von dieser Kompetenz persönlich überzeugen zu können!
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XIII.
Anhang
Die Arbeitsfelder der ARGO Performance & Development

LEADERSHIP
Führung ergreifen
LEADERSHIP hat sich zum Schlagwort im betrieblichen Alltag entwickelt
und bringt in immer kürzeren Abständen neue, spektakuläre Ansätze hervor, die sich gegenseitig oft schneller ablösen, als sie gelernt werden
können. Führung zu ergreifen bedeutet aus unserer Sicht nichts, wofür es
Patentrezepte oder Modetrends geben kann.
Führung ergreifen bedeutet, seine Rolle als Führungskraft zu verstehen
und anzunehmen. Es bedeutet reflektierte Menschenkenntnis und hohe
kommunikative Kompetenz. Führung ergreifen bedeutet die Bereitschaft,
sich einzulassen und mit emotionaler Intelligenz zu agieren. Es bedeutet,
strategische Ziele im Blick zu haben und entsprechend fordernd und fördernd vorzugehen.
CHANGE
Veränderung leben
Der Begriff CHANGE ist längst zum Standard geworden, Veränderung
und Wandel werden überall zitiert und beschworen. Veränderung leben
ist mehr, als sie zu planen und zu beschreiben. Veränderung leben heißt,
mit dem Blick für Weiterentwicklung den vielfältigen Anlässen im Alltag zu
begegnen.
Es heißt, mit Energie und Überblick den Prozess notwendiger Veränderungen zu steuern. Veränderung leben heißt, eigene konkrete Verhaltensweisen umzustellen und gewohnte Muster zu verlassen. Veränderung leben bedeutet, diesen Wandel sich selbst und anderen gegenüber
konsequent zu Ende zu führen.
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Beschreibung der Stichprobe

Die ARGO studie 2013 wurde als Internetbefragung im November/
Dezember 2012 durchgeführt.
Beschreibung der Stichprobe: n=529
Generationenzuordnung
Vor 1955

5,3

Nachkriegsgeneration

Zwischen 1955 und 1964

24,8

Baby-Boomer

Zwischen 1965 und 1979

46,3

Gen X

Zwischen 1980 und 1995

23,3

Gen Y

Nach 1995

0,4

Gen Z

Führungsverantwortung
Ja

56,0

nein

41,0

Geschlecht
Männlich

56,2

Weiblich

43,8

Tätigkeitsbereich
Produktion

2,0

Personalmanagement/HR

13,9

Administration/Verwaltung

13,2

Verkauf

12,6

Entwicklung/Forschung

4,5

Management/Leitung/Geschäftsführung/
Vorstand

23,2

Finanzbereich/Rechnungswesen/Controlling

11,2

Marketing/PR/Werbung

3,7

Sonstiges

15,7
Restliche Prozentwerte auf 100%: keine Angaben

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der Erfassung des komplexen
Themas hilfreiche Inputs geliefert haben und bei der Internetbefragung
mitgemacht oder für Gespräche zur Verfügung gestanden sind.
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