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Vorwort der Herausgeber
Die Schriftenreihe der Fachhochschule des Mittelstands beschäftigt sich mit aktuellen und zukünfti‐
gen Frage‐ und Themenstellungen insbesondere mittelständisch geprägter Unternehmen. In regel‐
mäßig erscheinenden Beiträgen werden wirtschaftliche, wirtschaftspolitische und gesellschaftsrele‐
vante Themen aus dem Fundus der FHM aufgegriffen und in der Schriftenreihe zunächst als online‐
Beitrag publiziert.
Das 4. Heft der FHM‐Schriftenreihe trägt den Titel „Lern‐ und Arbeitswelten von morgen – Schwer‐
punkt: Werteorientierung“, angelehnt an das 24. BOW‐Forum, dass in der Fachhochschule des Mit‐
telstands (FHM) stattfand.
Die Beiträge dieses Heftes stammen von den Referenten des 24. BOW‐Forums, bestehend aus Ge‐
schäftsführern, Hochschullehrern, Personalern und Studierenden.
Dadurch ergibt sich ein interessanter Mix aus verschiedenen Blickpunkten auf das Thema Werteori‐
entierung.
Werte haben eine große Bedeutung für die Unternehmen, denn sie hängen zusammen mit der Un‐
ternehmenskultur. Da jeder Mitarbeiter eine andere Vorstellung von Werten hat, liegt die Heraus‐
forderung darin, alle Mitarbeiter auf einen gemeinsamen Weg zu führen. Dies führt innerhalb eines
Unternehmens zu einem „Wir‐Gefühl“ und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Auch in der Au‐
ßendarstellung wirkt sich ein Handeln nach Werten positiv aus, da Kunden wissen, auf was sie sich
einlassen.
Dabei muss man allerdings bedenken, dass zwischen den verschiedenen Generationen auch unter‐
schiedliche Wertevorstellungen vorherrschen. Die heutige Zeit ist durch Web 2.0 und die zunehmen‐
de Digitalisierung stark beeinflusst. Es ist selbstverständlich, immer und überall erreichbar zu sein.
Um allerdings einen Ausgleich zu dem Beruf zu gewinnen, wird stärker auf die Work‐Life‐Balance
geachtet.
Allerdings führt eine rückläufige Geburtenquote und eine älter werdende Gesellschaft zu einem de‐
mographischen Wandel. Dieser hat unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitswelt, denn er führt zu
einem Fachkräftemangel. Daher müssen Lösungsansätze geschaffen werden, wie die älteren Mitar‐
beiter, die Know‐how Träger sind, dieses Know‐how im Unternehmen weitergeben.
Es bestehen aber nicht nur verschiedene Werteauffassungen zwischen den Generationen, sondern
auch zwischen dem Chef und den Angestellten. Dies kann schnell zu Konflikten führen. Genauso
schnell kann dieser Konflikt aber aus der Welt geschafft werden, eine gute Kommunikation vorausge‐
setzt.
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In dem 4. Heft der FHM‐Schriftenreihe wird unter anderem auf diese angeführten Punkte eingegan‐
gen und Ratschläge gegeben. Zudem lassen sich weitere spannende Fragestellungen und Themen
finden.
Bielefeld, Februar 2015
Prof. Dr. Richard Merk, Prof. Bernd Seel
Herausgeber
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Vorwort des BOW e.V.
Das jährliche BOW‐Forum ist eine feste Institution des Meinungsaustausches in Ostwestfalen‐Lippe.
Es beschäftigt sich mit den Lern‐ und Arbeitswelten von morgen und bindet verschiedene Akteure in
eine intensive Diskussion ein. Personaler, Bildungsmanager sowie Hochschullehrer und Studierende
mit dem Schwerpunkt „Personal“ positionieren sich und zeigen Flagge.
2014 steht das Thema „Werteorientierung“ im Mittelpunkt. Prof. Dr. Gunther Olesch von Phoenix
Contact in Blomberg stellt sein Unternehmen vor, bei dem mit Bezug auf eine langfristige Unterneh‐
mensentwicklung Ziele und Werte definiert werden. Die Mitarbeiter werden frühzeitig informiert
und intensiv im Meinungsbildungsprozess beteiligt. Diese Basis hilft Vertrauen in den Arbeitgeber zu
entwickeln. Sie erzeugt nicht nur Arbeitgeberattraktivität, sondern wirkt sich positiv auf die Leis‐
tungserstellung aus.
Folgebeiträge beschäftigten sich mit Wertvorstellungen unterschiedlicher Gruppierungen. Prof. Dr.
Swetlana Franken von der Fachhochschule Bielefeld stellt die Perspektiven der jungen „Generation
Y“ vor. Deren Sicht ist u.a. durch die Digitalisierung beeinflusst. Jennifer Loch, Studierende, be‐
schreibt ihren Blick auf die Charakteristika und Anforderung der Generation Y in der Arbeitswelt.
Personalleiterin Dörte Tischler von Boge Kompressoren erläutert, dass die Werteorientierung älterer
Mitarbeiter wegen der demographische Entwicklung verstärkt beachtet werden muss. Sie plädiert
dafür, dass Wissen und Erfahrungen von Arbeitnehmern unterschiedlicher Generationen ausge‐
tauscht werden sollten. Der Bildungsmanager Egbert Engler weist darauf hin, dass die Werte von
Führungskräften und Mitarbeiter differieren, was zu Konflikten führen kann. Gleichwohl ist die Zu‐
sammenarbeit wichtig und erfordert eine intensive Beachtung der unterschiedlichen Werte, um ge‐
meinsam einen praktikablen Weg der Zusammenarbeit zu finden.
In der Schriftenreihe zum Thema „Werteorientierung“ finden Sie zahlreiche Empfehlungen und
Denkanstöße der Referenten des BOW‐Forums 2014. Das BOW als Herausgeber wünscht Ihnen Freu‐
de beim Lesen und Erfolg beim Übertragen von Ideen in Ihre eigene berufliche Praxis.

BOW e. V.
Bildungswerk der ostwestfälisch‐lippischen Wirtschaft
Regina Westerfeld
Geschäftsführung
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1 Unternehmenserfolg durch wertorientierte
Führung
Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Manager wie Bill Gates von Microsoft und einst Steve Jobs von Apple haben anspruchsvolle Visionen
gehabt und damit den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens erst ermöglicht. Eine Vision zeigt
langfristige und damit auch nachhaltige Ziele auf. Auf diesem weiten Weg hatten beide Unternehmer
auch Niederlagen einstecken müssen. Doch eine starke Vision gibt Kraft, wieder aufzustehen und den
Weg seiner Überzeugung weiter zu gehen. Steve Jobs hatte sogar seine Firma Apple verloren, doch
seine Vision brachte ihn dazu, nicht aufzugeben und schließlich, nachdem er zu Apple zurückgeholt
worden war, sie zur wertvollsten Firma der Welt zu entwickeln.

Eine Vision gibt nachhaltig Kraft, seine Ziele auch bei Widrigkeiten stets im Auge zu behalten.

Manager von Aktiengesellschaften müssen jedes Quartal die wirtschaftliche Entwicklung und Ergeb‐
nisse präsentieren. Alle drei Monate muss der Vorstand sein betriebliches Tun rechtfertigen. Dadurch
wird der Blick auf eine eher kurzfristige Zukunft gerichtet. Langfristige Ziele spielen eher eine sekun‐
däre Rolle. Unternehmen werden jedoch nur Nachhaltigkeit erzeugen, wenn sie nicht nur auf das
nächste Quartalsergebnis blicken, sondern ihren Horizont ins Auge fassen (Olesch, 2013 a).
Privatunternehmen handeln oft anders. Die Inhaber wollen, dass ihr Unternehmen auch in Jahrzehn‐
ten besteht, um es der nachfolgenden Generation zu übergeben. Es zählt nicht in erster Linie die
schnelle Gewinnmaximierung, sondern der dauerhafte Ertrag. Das zeigte sich auch im Rezessionsjahr
2009. Während Aktiengesellschaften Personalkosten eher durch Entlassungen reduzierten, haben
Privatunternehmen ihre Belegschaft primär durch Kurzarbeit gehalten. Viele Inhaber dieser Unter‐
nehmen haben zugunsten der Mitarbeitenden auf Rendite verzichtet und Einbußen hingenommen.
Sie fühlen sich persönlich für ihre Belegschaft verantwortlich.
Der Erhalt des Arbeitsplatzes ist für Mitarbeitende gewiss eines der Bedürfnisse mit der höchsten
Priorität. Schließlich muss jeder seinen Lebensunterhalt monatlich bestreiten. Ohne Arbeit und Ein‐
kommen wird das Leben für die meisten Menschen eine besonders große Herausforderung. Außer‐
dem benötigt jedes Unternehmen qualifizierte und vor allem motivierte Kräfte. Dafür braucht man
eine hohe Identifikation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen. Wenn diese
Voraussetzungen erfüllt werden, wird sich auch der wirtschaftliche Erfolg einstellen, weil begeisterte
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Mitarbeitende einfach mehr leisten. Nur der Manager, der langfristige Ziele und Visionen hat, wird
auch in zukünftigen Jahren seine Mitarbeitenden und sein Geschäft erfolgreich führen können.
Natürlich müssen konkrete Jahresziele in Budgets definiert werden. Es muss ein messbares Soll defi‐
niert sein, mit dem man das Ist vergleichen kann. So kann man falls notwendig, schnell Korrekturen
einleiten. Ein Soll‐Ist‐Vergleich als kurzfristige Erfolgsrechnung und eine Jahresbilanz sind genauso
wichtig, wie der Tachometer im Auto. Bei Abweichung von der vorgegebenen Geschwindigkeit sind
Korrekturen durch Bremsen oder Beschleunigung möglich. Es ist aber nach wie vor wichtig, ein lang‐
fristiges Ziel zu haben. Daher setze ich einen besonderen Akzent auf die Vision der Manager eines
Unternehmens, die vielleicht nicht klar formuliert wurde und leicht aus den Augen verloren wird.
Visionen haben in der Gegenwart zunächst keine Wertschöpfung. Sie werden aber die Umsätze und
Gewinne von Morgen erzeugen. Vor allem haben weitreichende Ziele eine hohe Motivationskraft für
Management und Belegschaft. Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, wollen
wissen, wo das Unternehmen Übermorgen stehen soll. Schließlich richten sie ihre Lebensplanung an
einem erwarteten Einkommen aus. Dafür brauchen sie einen starken Arbeitgeber, der heute alles
tut, damit er auch Übermorgen Arbeitsplätze sichern und ausbauen kann (Olesch, 2010).
Wie kann man pragmatische und langfristige Ziele bzw. Visionen definieren? Ich bin der festen Über‐
zeugung, dass in erster Linie eine Geschäftsführung diese persönlich entwickeln sollte. In der Regel
werden jedoch in deutschen Unternehmen dafür externe Berater herangezogen. Diese haben meis‐
tens nicht den unternehmenshistorischen und kulturellen Hintergrund, um passgenaue und akzentu‐
ierte Perspektiven zu entwickeln.
Meine Überzeugung ist:

Die Aufgabe des Managements ist es, die Ausrichtung und Zukunft des Unternehmens in Form von
Mission, Vision, Strategien, Ziele und vor allem Werte zu definieren und die beteiligten Personen
wie Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten dafür zu gewinnen.

Die Geschäftsführung von Phoenix Contact hatte vor 2000 begonnen, die Mission, Vision und die
Werte des Unternehmens schriftlich zu definieren. Viele Tage hatten wir, die Geschäftsführung, da‐
mit verbracht, alle Möglichkeiten und Alternativen zu durchdenken. Es wurde schließlich zusammen
mit anderen Führungskräften der Rohdiamant „Corporate Principles“ bis zu seiner endgültigen Form
entwickelt. Schließlich hat jedes Mitglied der Geschäftsführung in zahlreichen Workshops den Mitar‐
beitenden die Inhalte verdeutlicht und mit ihnen darüber diskutiert. Ziel dabei war es, alle in ein Boot
zu holen. Die gelebte Mission des Unternehmens lautet:
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Wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen, die begeistern.

Das ermöglicht viel Freiraum für die Kreativität der Mitarbeitenden und hat zur Folge, dass diese
überdurchschnittlich viele Neuheiten pro Jahr auf den Markt bringen, wodurch Phoenix Contact in
seiner Branche zum weltweiten Marktführer geworden ist. Über ein Jahrzehnt im Voraus wurden die
langfristigen Ziele für 2020 definiert. Während davor ausschließlich quantitative Werte wie Umsatz
als Ziel gesetzt wurden, hat man für 2020 erstmalig ein zunächst qualitatives Ziel gesetzt. Was war
der Grund für ein qualitatives Ziel? Phoenix Contact entwickelt und produziert High‐Tech‐Produkte
für den weltweiten Markt. Es sind elektronische oder elektrotechnische Produkte deren Komplexität
immer mehr zunimmt. Auch die Anzahl der Neuheiten geht in astronomische Höhen. Die Komplexität
und die Menge der Produkte führen schließlich dazu, dass ein Kunde diese Vielfalt im Detail nicht
mehr erfassen kann. Nicht zu begreifende Komplexität kann nur durch Vertrauen ersetzt werden.
Daher wurde formuliert, dass Phoenix Contact die Marke in unserer Branche ist, der man am meisten
vertraut. Es ist wie beim Fliegen, die meisten Passagiere können wegen der Komplexität eines Flug‐
zeuges nicht erklären, warum hundert Tonnen in der Luft bleiben, sie könnten es bei Ausfall der Pilo‐
ten auch nicht sicher zu Erde bringen, dennoch vertrauen sie dem komplexen Flugzeug ihr Leben an.
Es steht das Vertrauen dahinter, das die Fluggesellschaften stets die Sicherheit der Passagiere durch
exzellente Technik und hoch qualifiziertes Personal sicherstellt.
Das Vertrauen des Kunden zu gewinnen, kann nur erreicht werden, wenn die Mitarbeitenden all ihre
Aktivitäten und Prozesse ihm gegenüber exzellent ausführen. Das heißt: überdurchschnittliche Inno‐
vationen, Qualität der Produkte, Produktion, Vermarktung und Vertrieb sowie Dienstleistungen, Ser‐
vice und Freundlichkeit. Nur wenn die Mitarbeitenden selber Zufriedenheit und Vertrauen zum Un‐
ternehmen haben, können sie das durch ihre exzellenten Taten an den Kunden vermitteln. Daher ist
es notwendig, die Mitarbeitenden zu befragen, wie sie zum Unternehmen stehen.

Vertrauen der Kunden entsteht nur durch Exzellenz in allen Aktivitäten eines Unternehmens.

Wie kann die Ausprägung des Vertrauens zum Unternehmen gemessen werden? Die Geschäftsfüh‐
rung und alle Beteiligten einigten sich darauf, die Mitarbeitenden durch Great Place to Work welt‐
weit befragen zu lassen, gerade weil in dieser Befragung ein Vertrauensindex ermittelt wird. Füh‐
rungsverhalten und Unternehmenskultur spielen in der Befragung eine ganz zentrale Rolle. Die Er‐
gebnisse werden wieder durch die Geschäftsführung auf Belegschaftsversammlungen vorgestellt.
Jede Führungskraft hat die Aufgabe, seinen Mitarbeitenden das jeweilige Bereichsergebnis zu prä‐
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sentieren. Vor allem sollten analysierte Verbesserungspotentiale umgesetzt werden. Diese werden
im Detail mit den Mitarbeitenden definiert. Alle 2 Jahre wird die Great Place to Work Befragung wie‐
derholt. Das weltweite Ergebnis soll in diesem Zeitraum um 2 %‐Punkte gegenüber dem Unterneh‐
mensdurchschnitt verbessert werden. Für jede einzelne Einheit kann das ein anderer Prozentwert
sein, siehe weiter unten. Über dem Unternehmensdurchschnitt liegende Bereiche müssen sich nicht
so sehr optimieren wie Bereiche, die darunter liegen (Olesch, 2013).
Wir, die HR‘ler sollten Maßnahmen ergreifen, um rechtzeitig in strategische Überlegungen und Ent‐
scheidungen unserer Kunden eingebunden zu werden. Wann werden diese bereit sein, uns in ihre
Strategien und Planungen früh einzubeziehen? Nur dann, wenn wir selber uns neben den operativen
Aufgaben auch intensiv mit gesamten Unternehmensstrategien beschäftigen.
Zwei strategische Kompetenzen benötigt das HR‐Management:

1. Marktgerechtes Managen:
Die Ausrichtung an den aktuellen Kundenbedürfnissen sowie deren Erfüllung stehen im Vorder‐
grund.
2. Visionäres Managen:
Die Ausrichtung auf die Zukunft ist hier der Focus. Die primäre Frage lautet, was wird mein Kunde
bzw. mein Unternehmen in ferner Zukunft brauchen, um erfolgreich zu sein, und was davon muss
ich heute in Gang setzen?

Wir die HR‐Manager müssen die Megatrends unserer Welt analysieren und studieren. Wir müssen in
die Zukunft blicken und antizipieren, wo unsere Welt in 10 und 20 Jahren sein wird und welche Be‐
dürfnisse das Unternehmen dann haben wird. Danach müssen wir Konzepte entwickeln, welchen
Beitrag wir dazu leisten wollen. Daraus sollen dann HR‐Strategien abgeleitet und in proaktive Maß‐
nahmen umgesetzt werden.
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Ausrichtung an den Megatrends: Wo wird unsere Welt in 10, 20 und 30 Jahren sein?
Megatrends für Human Resources
1. Demographie: Fachkräftesicherung, älter werdende Belegschaften, Employer Branding
2. Globalisierung: Volatilität, flexiblere Arbeitsformen
3. Ethische Werte: Wertewandel

Visionäres Denken und Managen gehört unabdingbar zum zukünftigen Erfolg von HR. Voraussetzun‐
gen dabei sind Phantasie, die Zukunft zu antizipieren und Mut, die dafür notwendigen Aktivitäten
konsequent umzusetzen. Was heißt das konkret? In Zukunft müssen wir uns drei großen Herausfor‐
derungen stellen: der Demographie, der Globalisierung und der Social Media (Olesch, 2010).
1. Die Demographie wird uns den häufig erwähnten Fachkräftemangel bescheren. Hier müssen
wir HR‘ler beherzt Aktivitäten ergreifen, um in Zukunft genügend Reservoirs an Fachkräften
unserem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die alternden Belegschaften sollten durch
beherztes präventives Gesundheitsmanagement fit gehalten werden. Beherzt heißt in beiden
Fällen auch gegen die Widerstände der nur auf die Kosten hinweisenden Manager.
2. Die Globalisierung wird die Abhängigkeiten der weltweiten Märkte verstärken. Nachfrage‐
schwankungen in fernen Ländern werden sich auf unsere exportausgerichtete Unternehmen
viel stärker auswirken als bisher. Die Volatilität wird wachsen. Daher müssen wir unsere Un‐
ternehmen noch viel stärker flexibilisieren.

3. Social Media wird durch Generation Y und den Digital Natives unsere Unternehmen und un‐
sere Kommunikationsformen stark verändern. HR muss dafür voreilend strategische Maß‐
nahmen wie Employer‐Clouds entwickeln. Darüber hinaus wandeln sich Wertesysteme. Ge‐
neration Y veröffentlicht in Social Media über sich viel mehr als Generation X. Die zur Verfü‐
gungstellung von Facebook etc. in Unternehmen wird ein Muss werden. Persönliche Daten
werden öffentlicher gehandelt. Darüber hinaus hat privates Leben neben dem Job einen viel
höheren Stellenwert bei Generation Y. Der Wertewandel zu Work‐Life‐Balance und der Sinn‐
haftigkeit der eigenen Arbeit wird unserer Arbeitswelt in Zukunft stark verändern. Dafür
müssen wir HR‘ler heute bereits Aktivitäten einleiten.
Man sollte sich an Visionären wie z.B. Bill Gates orientieren. 1976 als junger Mann hatte er seine
Vision definiert: In jedem Haushalt der Welt ein Computer. Die Fachwelt hatte ihn damals für ver‐
rückt erklärt. Man war der Überzeugung, dass vier Großrechner auf der Welt ausreichen werden. Wie
sieht die Realität seiner Vision heute aus? In den industrialisierten Ländern hat ein Haushalt im
Durchschnitt drei Computer und Bill Gates ist einer der reichsten Männer der Welt. Zu einer Vision
gehört stets Phantasie, sich in die Zukunft zu denken und vor allem Mut, sie konsequent gegen alle
Widerstände und Niederlagen auf diesem Weg zu verfolgen. Letzteres ist eine besondere und unab‐
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dingbare Voraussetzung, die wir Unternehmensverantwortlichen uns ständig vergegenwärtigen soll‐
ten. Gerade wenn Widrigkeiten drohen, sollten wir sie mit Courage annehmen.
Der Blick in die Zukunft und die dafür notwendige Phantasie ist besonders wichtig. Henry Ford wurde
einst gefragt, ob er intensive Marktanalysen durchgeführt hat, um so erfolgreich zu werden. Er ant‐
wortete: „Nur zum Teil. Hätte ich meine Kunden gefragt, was sie benötigen, hätten sie geantwortet,
ein schnelleres Pferd. Ich schaute in die Zukunft und entwickelte daher Autos.“
Visionen geben uns langfristig Kraft, Ziele im Auge zu behalten und sie zu verfolgen. Wenn man von
einem Berggipfel zu einem höheren will, kann man das leider nicht auf direktem Wege erreichen. Nur
in der Geometrie ist die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten eine Gerade. In der täglichen Her‐
ausforderung leider nicht. Man muss absteigen und später wieder aufsteigen. Gerade der Abstieg als
Symbol für Widrigkeiten oder Niederlagen ist besonders herausfordernd. Hier kann man als Manager
und als Mensch schnell aufgeben.

„Es ist keine Schande zu fallen; es ist aber eine Schande nicht wieder aufzustehen“, hat Steve Jobs
gesagt.

Wenn man aber seine Vision vom höheren Gipfel fest im Auge behält, wird man die Hoffnung nicht
aufgeben und eher Kraft finden, die kommenden anstrengenden Niederlagen und Herausforderun‐
gen zu meistern und seine Vision schließlich zu realisieren.
Visionäres Denken und Managen gehört unabdingbar zum zukünftigen Erfolg von HR. Voraussetzun‐
gen dabei sind Phantasie, die Zukunft zu antizipieren und Mut, die dafür notwendigen Aktivitäten
konsequent umzusetzen. Gerade Mut ist dabei gefordert. Schließlich kann es notwendig sein, Wid‐
rigkeiten und Niederlagen zu überwinden, um seine Überzeugung umzusetzen.
Ein Unternehmen, das als exzellenter Arbeitgeber geführt wird, ist langfristig erfolgreicher
‐ Mitarbeiter fühlen sich gut behandelt,
‐ sie sind bereit mehr Leistung zu erbringen,
‐ und das Unternehmen wird dadurch erfolgreicher.
Die Glieder dieser Argumentationskette gehören untrennbar zusammen. Die HR‐Vision wird jährlich
durch abwechselnde Teilnahme an Wettbewerben wie Great Place to Work, TOB JOB und Top Ar‐
beitgeber überprüft (Olesch, 2012). Durch die Analyse der Wettbewerbsergebnisse und die abgelei‐
teten HR‐Aktivitäten wurde das Unternehmen mehrfach zum besten Arbeitgeber Deutschlands ge‐
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kürt und hat sich durch die Leistung der Mitarbeitenden zum Weltmarktführer entwickelt (Lemmer,
2011). Stark ausschlaggebend ist die gelebte HR‐Vision:

Wir sind einer der besten Arbeitgeber

Es ist ein Leichtes, diesem Prinzip zuzustimmen. Schwieriger wird es, sie bei wirtschaftlichen Turbu‐
lenzen, wie sie 2009 bestanden, zu beherzigen. Hier zeigen sich echte „Unternehmer oder Unterlas‐
ser“. Seit vielen Jahren gelten diese Werte bei Phoenix Contact. Durch die Personalentwicklung wer‐
den die Mitarbeiter darin trainiert. Die Unternehmenskultur muss schließlich möglichst von allen
getragen werden.
Sind einmal ethische Werte für ein Unternehmen definiert und von Führungskräften und Mitarbei‐
tern angenommen, bedeutet das nicht, dass jeder Mitarbeiter sie gleich lebt. Verschiedene Men‐
schen haben unterschiedliche Einstellungen, wobei Spielregeln und Grundsätze nicht immer von
jedem als verbindlich betrachtet werden. Selbst mit modernen Personal‐Auswahlverfahren, Perso‐
nalentwicklung und Coaching gelingt es nicht, nur loyale und verantwortungsbewusste Mitarbeiter zu
gewinnen. Ist die Unternehmensethik jedoch mehrheitlich angenommen, stellen Quertreiber kein
existentielles Risiko dar. Bei Führungskräften, die die Unternehmenskultur nicht leben, muss ent‐
schieden werden, ob diese weiterhin für das Unternehmen tragbar sind, da sie langfristig die Glaub‐
würdigkeit der Unternehmenskultur schwächen.
Gelebte Unternehmensethik ist wie ein gesunder menschlicher Körper. In ihm befinden sich immer
Krankheitserreger. Die Krankheiten kommen jedoch nicht zwangsläufig zum Ausbruch oder schwä‐
chen den Organismus. Wird der Körper jedoch nicht fit gehalten, so können sie ihm schaden. Bei
einer ungenügenden Unternehmensethik können fehlende Motivation und Konflikte den Erfolg des
Unternehmens stark beeinträchtigen. Es wird nicht seine volle Kraft entfalten und den möglichen
Erfolg auf dem Markt erzielen können.
Erfolgreiche und wahrhaftige Unternehmenskultur zeigt sich gerade bei wirtschaftlicher Talfahrt. Es
ist fatal, zu schnell Arbeitsplatzabbau bei schlechter Auftragslage zu betreiben. Die in 2009 in
Deutschland genutzte Kurzarbeit bot gute Möglichkeiten, eine wirtschaftliche Talfahrt zu durchque‐
ren. Für Mitarbeiter ist in dieser Zeit der Arbeitsplatz besonders wichtig. Die eigene wirtschaftliche
Existenz hat für sie eine der höchsten Prioritäten. Schließlich müssen sie z.B. Kinder und den eigenen
Lebensunterhalt finanzieren können. Das sollten Unternehmen mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln versuchen, zu gewährleisten. Dafür sollte sich der Personalmanager als Fahnenträger verste‐
hen. Er ist dafür verantwortlich, dass ethische Werte im Management bestehen und sie gepflegt
werden.
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Was sollte ein guter und verantwortungsbewusster Manager nun tun?
1. Der Manager sollte alles tun, um Arbeitsplätze zu sichern. Mitarbeiter sind in schwierigen
Zeiten bereit, Kompromisse einzugehen, um ihren Arbeitsplatz zu halten. Diese sollten über
Kurzarbeit, tarifliche Beschäftigungssicherung und befristete Personalkostenreduktion ge‐
meinsam erarbeitet werden. Dabei ist eine besonders umfangreiche Kommunikation zwi‐
schen Management und Belegschaft notwendig. Unsichere Zeiten erzeugen einen starken
Wissensdurst, der gestillt werden muss, ansonsten hält die Gerüchteküche Mitarbeiter davon
ab, effizient zu sein.
2. Die Manager sollten in schwierigen Zeiten ein gutes Vorbild sein. Wenn Mitarbeiter finanziel‐
le Verluste hinnehmen müssen, so sollte das Top Management dabei bei sich beginnen. Ein
Tag Kurzarbeit bedeutet für Mitarbeiter eine Einbuße von monatlich 6,6 %. Das Management
von Phoenix Contact hat selber auf diesen Anteil verzichtet. Das wiederum hat eine starke
vertrauensbildende Wirkung erzeugt, was zu einer positiven Motivation der Belegschaft ge‐
führt hat.
3. Gerade in schwierigen Zeiten Neuheiten zu entwickeln, eröffnet Chancen auf dem Markt. Das
Management sollte Mitarbeiter zu Innovationen motivieren. Kunden sind auch jetzt bereit
innovative Produkte zu kaufen, die ihnen helfen, die schwierige Zeit besser zu durchschrei‐
ten. Innovationen sind auch Akzente, die eine eigene bessere Konjunktur für das Unterneh‐
men schaffen können.
4. Das Management sollte neue Märkte in der Welt und in neuen Branchen ausfindig machen,
um hier Produkte zu platzieren. Es gibt immer irgendwo Märkte, die entdeckt werden kön‐
nen. Auch wenn zur Zeit nicht der große Umsatz dadurch gewonnen wird, so ist es eine her‐
vorragende Voraussetzung beim kommenden Aufschwung aus der Pole‐Position zu starten.
5. Alle Prozesse des Unternehmens sollten gerade jetzt auf den Prüfstand kommen. Es ist an
der Zeit Optimierungen vorzunehmen. Alle Mitarbeiter sollten eingebunden werden, hier
konstruktiv mitzuwirken. In den „fetten Jahren“ hat so manches Unternehmen Speck ange‐
setzt. Jetzt kann man eine Fitnesskur durchführen, um für den Aufschwung topfit zu sein.
6. Ein guter Manager sollte in schwierigen Zeiten eine positive Stimmung ausstrahlen. Mut und
Zuversicht sind wichtige Faktoren der Führung. Denn es gilt jetzt nicht Pessimismus auszu‐
breiten, weil dieser Angst erzeugt. Wenn ein Mensch Angst empfindet, möchte er lieber weg‐
laufen. Dafür sind immer noch die Gene des Neanderthalers in uns. Weglaufen ist jedoch ei‐
ne falsche Aktivität bei schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Wir brauchen Mitarbeiter,
die mit Zuversicht an die Herausforderung herangehen, die ihre Chancen sehen und nutzen.
Mut zu erzeugen, ist eine Pflicht des Managements.
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Phoenix Contact hat sich zur Aufgabe gesetzt, in Unternehmenskultur und Human Resources exzel‐
lent zu sein. Deswegen haben wir auch unsere HR‐Vision: Wie wollen einer der besten Arbeitsgeber
sein. Viele strategische und innovative Maßnahmen wurden dafür konzipiert und umgesetzt. Das hat
dazu geführt, mehrfach zum besten Arbeitgeber Deutschlands z.B. von TOP JOB gekürt worden sind.
Viele andere Arbeitgeberpreise wie Great Place to Work etc. haben wir gewonnen. Solche Wettbe‐
werbe zu gewinnen, ist für ein erfolgreiches Employer Branding notwendig. Das Resultat ist, dass
Phoenix Contact im Jahr 2012 95 % aller angeforderten hochqualifizierten Positionen besetzen konn‐
te und das bei einer Fluktuation von nur 0,8 %. Damit schneiden wir besser als der Durchschnitt ver‐
gleichbarer Unternehmen ab (Olesch, 2014).
Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft der Wettbewerb deutscher Unternehmen nicht primär
durch gute Produkte, sondern den erfolgreichen Kampf um die rar werdenden Talente stattfinden
wird. Unser ethisches Verhalten führte dazu, dass Phoenix Contact ein besseres Wachstum hat als die
Marktbegleiter. Der Umgang innerhalb des Unternehmens und die von Management mit Mitarbei‐
tern gelebte Kultur ist elementare Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Sie erzeugt hohe
Loyalität und Leistungsfähigkeit.
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2 Sicherheit in der Unsicherheit
Die Generation „Pippi Langstumpf“ im
Spannungsfeld von Wollen und Wirken
Jennifer Loch, Absolventin an der FHM, Consultant Personalmanagement und Beratung bei der
p.l.i. solutions GmbH

2.1

Einführung Basisdaten

In den letzten Jahren hat ein Wertewandel stattgefunden. Das Online Portal „Zeit Online“ hat einen
gelungenen Vergleich gezogen. Die Generation „Pippi“, sie lebt wie wir es aus den Kinderbüchern von
Astrid Lindgren kennen, nach dem Leitgendanken: „Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir
gefällt.“

Die Generation Y oder auch „Why“ ist zielstrebig und weiß genau, was sie will. Hat unsere Elternge‐
neration noch gearbeitet um zu leben, so lautet es heute „Erst leben, dann arbeiten“. So genießen
wir unser Leben in vollen Zügen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass wir zumeist als Einzelkinder auf‐
gewachsen sind. Und wenn wir Geschwisterkinder haben, dann wurden auch die von den Eltern be‐
hütet und beschützt und haben alles nur Mögliche bekommen um ein unbeschwertes Leben zu füh‐
ren. Schon früh haben wir gelernt unseren Willen durchzusetzen und unsere Meinung zu sagen. Das
hat aus uns ehrgeizige, strebsame und konzentrierte Persönlichkeiten geformt, die bereit sind in ihre
Bildung zu investieren. Somit fühlt sich die Genration „Why“ als eine Generation, die ihren Arbeitge‐
bern etwas abverlangen kann. Es wird eine Arbeitswelt gefordert, die den Ansprüchen gerecht wird,
frei nach dem Motto: „sei froh, dass ich für dich arbeite.“. Ansonsten ist es für die Generation auch
kein Problem einfach weiter zu ziehen. Das wiederum spiegeln auch die aktuellen Zahlen der Gallup
Studie wieder. Gerade einmal 16 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland haben
eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Doch eine hohe emotio‐
nale Bindung zum Unternehmen ist wichtig. Es führt dazu, dass Mitarbeiter bei
der Arbeit engagiert sind und das Unternehmensimage durch Weiterempfehlung
fördern.
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Unter der hohen Wechselbereitschaft der Genration Y
leiden besonders die mittelständischen Unternehmen. Sie
verzeichnen eine durchschnittliche Fluktuationsrate von
19%.

Geprägt wurde die Generation Y in ihrem Le‐
ben von drei großen Ereignissen. Umwelt‐ und
Klimakatastrophen, die auf menschliches Ver‐
halten zurückzuführen sind, eine immer stär‐
ker digitalisierte Arbeitswelt, welche eine
starke Vernetzung bedingt hat und Finanz‐
und Wirtschaftskrisen, so wie dem dadurch
folgenden Stellenabbau. Diese Ereignisse be‐
einflussen das Handeln der heutigen Generation. Die Umwelt ist damit ein wichtiges Thema gewor‐
den. Auch Unternehmen sollen sich hier beteiligen und dafür sorgen, dass der Planet auf dem wir
Leben sauber bleibt.
Digitalisierung und Vernetzung tragen dazu bei, dass Informationen immer und überall eingeholt
werden können. Gleichzeitig führt es auch dazu, dass Arbeit immer und egal wo möglich ist. Eine
ständige Erreichbarkeit war und ist die Folge. Woraus wiederum eine ausgepowerte Gesellschaft
entstanden ist. Nicht nur deswegen ist die Generation Y auf eine ausgeprägte Work‐ Life‐ Balance
bedacht. Immerhin ist uns sehr wohl bewusst, dass wir uns lebenslang weiterbilden müssen und lan‐
ge arbeiten werden. Ist uns unser Ziel jedoch bewusst, dann sind wir auch bereit volle Kraft und Ehr‐
geiz zu investieren und ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Die Auswirkungen der Finanz‐ und Wirtschaftskrise haben uns dann auf den „Boden der Tatsachen“
zurückgeholt. Von einem auf den anderen Tag ist das Gefühl der Unsicherheit im Job ein ständiger
Begleiter im Leben. Um den Job nicht zu verlieren ist Individualität gefragt.
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Aber woher kommt eigentlich der Drang danach anders zu sein? Insgeheim wird die Generation Y
von einer permanenten Angst begleitet: Die Angst zu versagen und den vielfältigen Anforderungen
nicht gerecht zu werden. Das erste Mal werden wir mit der Angst konfrontiert, den Status der Eltern
nicht halten zu können. Eltern die alles dafür geben würden, den Kindern ein besseres Leben zu be‐
scheren.

2.2

Charakteristika der Generation Y

Unterschiedliche Generationen sind unterschiedlich geprägt und erfahren und bilden dadurch be‐
dingt unterschiedliche Werte. Werte bilden sich besonders stark im Alter von 18‐25 Jahren und blei‐
ben im Verlauf der Jahre relativ stabil bestehen.
Andere Genrationen charakterisieren die Genration Y als faul und immer wieder taucht die Frage auf
„Wollen die eigentlich arbeiten?“. Auch das Lebensmotto: „Erst Leben, dann Arbeiten“, trägt nicht
gerade dazu bei, eine zielstrebige und ehrgeizige Generation vor sich zu sehen.

Mit dieser Vorstellung der Genration Y ist aber keineswegs gemeint, dass sie nicht in der Lage sind
hart zu arbeiten und intensiv ein Ziel zu verfolgen. Der Sinn innerhalb einer Tätigkeit ist der jungen
Generation heute viel wichtiger geworden. Sie führen Aufgaben nicht einfach aus ohne zu wissen,
was der Zweck ist. Denn erst der Zweck und der Sinn einer Aufgabe führen zu Engagement, Tatkraft
und Identifikation.
Die folgende Anekdote zeigt allzu deutlich, dass ein Ziel oder eine Vision die Motivation steigen lässt.
`Ein Mann geht eine Straße entlang, vor ihm kniet ein Mann und stapelt Steine übereinander, da
fragt er ihn: „Wieso stapelst du die Steine übereinander?“. Der Mann Antwortet: „Weil es mir so
aufgetragen wurde.“ Er geht weiter und einige Meter später sieht er wieder jemanden Steine über‐
einander stapeln. Wieder Fragt er: „Wieso stapelst du Steine übereinander?“. Der Mann antwortet
ihm: „Das ist meine Arbeit, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt." Keine der zwei Männer
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erweckte einen sonderlich motivierten Eindruck. Er ging also weiter und wieder sah er jemanden
Steine aufeinander stapeln. Wieder fragte er: „Wieso stapelst du die Steine übereinander?“. Sein
gegenüber sprang auf sah ihn begeistert an und sagte voller Überzeugung: „Ich baue eine Kathedra‐
le?“. Die Vision vor Augen eine Kathedrale zu bauen, hat eine motivierende Eigenschaft auf die Per‐
son ausgeübt. Wird diese Situation auf den Unternehmenskontext übertragen, dann wird deutlich,
dass jedes Unternehmen eine Vision als Orientierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benö‐
tigt. Dadurch wird allen Beschäftigten deutlich, was sie durch ihr Handeln im Unternehmen begünsti‐
gen.
Ein großer Erfolgsfaktor für die heutige Generation ist demnach, das Setzen und Aufzeigen eines
Ziels, welches eine intrinsische Motivation in uns hervorruft.

2.3

Was die Generation Y Prägt und wie Wollen und Wirken im Widerspruch entstanden
sind
Die Genration Y ist geprägt dadurch, dass sie
zum einen sehr individuell sein will, um sich von
den anderen abzuheben und zum anderen
spielt das Statusdenken eine große Rolle. Früher
war es ganz normal, dass häufig der Beruf der
Eltern gelernt wurde. Es gab überhaupt nicht
solche Schwierigkeiten sich zu entscheiden.
Heute mit dem Gedanken der Eltern geprägt:
„Du kannst erreichen was du willst“, stehen uns
viele Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des beruf‐
lichen Werdeganges zu Verfügung. Welche dann
wiederum zusätzlich eine Vielzahl an Spezialisie‐
rungen bieten.
Zugenommen haben vor allem die Schnellig‐keit
und die Komplexität in der Arbeitswelt. Infor‐
mationen können überall zu jeder Zeit beschafft
werden und Unternehmens‐aufgaben werden
immer komplexer.
Nicht selten führen diese Informationsfluten zu
Überforderungen und Ängsten.
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Diese Informationseinflüsse wirken sich darauf aus, dass ein Wiederspruch im Wollen und Wirken
entsteht.
So kommt es dazu, dass die junge Genration sich als selbstbewusst und unabhängig empfindet, sich
aber gleichzeitig durch eigene Überschätzung an vielen Aufgaben übernimmt. Aber seien wir doch
ganz ehrlich, wer mit einer solchen Portion Selbstbewusstsein und der Erkenntnis alles schaffen zu
können groß geworden ist, der kommt auch erst mal aus der Uni und hat das Gefühl alles zu können
und vor allem alles besser zu können. Aufgrund des stark ausgeprägten Selbstvertrauens wird gerne
ein Feedback angenommen, doch andere werden aus zu hoher Selbstüberzeugung auch gerne ein‐
mal kritisiert.

2.4

Erwartungen der Generation Y an eine Arbeitswelt

Diversity und WLB (Work‐Life‐Balance) nehmen große Bedeutung in der heutigen Zeit ein. In Zukunft
wird, wie bereits in der Einführung kurz aufgezeigt, das Thema ethisches und moralisches Verhalten
der Unternehmen an Einfluss gewinnen. Bekannt ist dieses Verhalten auch unter Corporate Social
Responsibility. Die junge Generation bringt viele Aspekte in eine Unternehmung ein, vor denen sich
die Unternehmen nicht mehr verschließen dürfen. Die Arbeitgeber müssen auf diese neuen Werte
der Generation eingehen. Ansonsten ist es bald nicht mehr möglich, dass sich die Unternehmen lang‐
fristig am Markt als attraktiver Arbeitgeber platzieren.
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Auch hier zeigt sich ein gewisser Wiederspruch in den Wün‐
schen an das Unternehmen. Zum einen der Wunsch fest im
Leben zu stehen und eine sichere Zukunft zu haben, in der
ein Festvertrag nicht fehlen darf. Zum anderen jedoch
auch der Wunsch nach Flexibilität und immer wieder
neuen Herausforderungen. Gleichzeitig aber auch gute
Vereinbarungsmöglichkeit von Beruf und Privatleben.
Denn klassische Rollenverteilungen im Haushalt sind nur
noch selten anzutreffen. Die Frauen arbeiten und machen
Karriere, wohingegen bei den Männern auch zunehmend
das Bedürfnis besteht die Kinder aufwachsen zu sehen.
Das Unternehmen übernimmt in diesem Fall die Rolles des Kümmerers. Die gewohnte Geborgenheit
aus Kindheits‐ und Jugendtagen lässt sich auch im sich ändernden Rollenverständnis wieder finden.
Das heißt für die Unternehmen: Was genau wünscht sich die Generation Y nun und was können die
Arbeitgeber hier aktiv tun?
Vor allem möchte die junge Generation von Anfang an im Unternehmen ernst genommen werden.
Die Aufgaben im Unternehmen müssen Spaß machen und einen Sinn ergeben. Auch hier empfiehlt es
sich immer ein Ziel vor Augen zu haben. Es wird mit moderner Technik gearbeitet. Immerhin ist diese
Technik der jungen Generation auch seit Kindheitstagen an bekannt. Zur Vereinbarung der WLB sind
flexible Arbeitszeitmodelle von großer Bedeutung. Starre Strukturen scheinen hier nur die Kreativität
und Leistungsfähigkeit einzuschränken. Vor allem zählt es, eine Chance zu bekommen, um sein Kön‐
nen unter Beweis zu stellen. Diese Chance sollten die Unternehmen der Generation Y geben.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase seitens der Unternehmen, ist die Generation Y in fast allen
Fällen ein gern gesehener Systemveränderer. Diese Veränderungen werden die Kultur eines Unter‐
nehmens wachsen lassen und Werte positiv verändern. Der neue Arbeitnehmer wird in Zukunft ein
Mitglied des Unternehmens sein, welches mitverantwortlich ist für die Arbeitsabläufe und sich per‐
sönlich verantwortlich fühlt. Das wird starke Unternehmen formen, in denen sich die Mitarbeiter mit
den Werten und der Kultur identifizieren und Verantwortung übernehmen. Den Wunsch nach Identi‐
fikation bringt die junge Generation mit. Richtig eingesetzt sind sie die Beschleuniger von Entwick‐
lung, welche Innovationen erzeugen, die in den Unternehmen schon seit langem notwendig sind.
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2.5

Wissenswertes zur Generation Y

Die Generation Why zeigt eine sehr hohe Wechselbe‐
reitschaft. Die Möglichkeit und das Wollen sich ständig
weiter zu entwickeln, haben zusammen mit dem Fach‐
kräftemangel und der schnellen Informationsmöglich‐
keit dazu geführt, dass eine durchschnittliche Unter‐
nehmensbeschäftigung gerade einmal 16 Monate be‐
steht. In vereinzelten Branchen, sogar noch viel kürzer.
Diesem Phänomen zu Grunde liegt auch, dass die junge
Generation ihre Prioritäten von heute auf morgen än‐
dern. Viele Unternehmen unterstützen die junge Gene‐
ration bei ihrem „Selbstfindungsprozess“. Nicht nur
beruflich gesehen sondern auch im privaten Sinne. Neue Beschäftigungsmodelle verschaffen ihnen
die Möglichkeit von überall zu agieren und dabei flexibel zu bleiben. Genau das wünschen sie sich
auch.
Dem alt bewährtem Satz „Das haben wir immer schon so gemacht“ geben sie keine Chance. Alles
wird hinterfragt und es gibt garantiert immer eine Möglichkeit der Optimierung. Ziele und Anforde‐
rungen werden gemeinsam erarbeitet. Dafür ist eine Unternehmenskultur wichtig, mit der sich jeder
einzelne identifizieren kann.

2.6

Und was erwartet uns nach der Generation Y?

Eine spannende Frage. Nach der Generation Y, treffen wir auf die Generation Z. Zu der Generation Z ‐
gehören alle nach 2000 Geborenen. Sie werden die genannten Eigenschaften der Generation Y noch
viel stärker mitbringen.
Technologie, ständige Erreichbarkeit, Individualisierung und Informationsflut ist für die neue Genera‐
tion absoluter Alltag. Hingegen kennen sie Schreibmaschinen, Handys ohne Touch oder Filterkaffe
nur aus Erzählungen. Die Vorstellung, dass ein Leben ohne Whatsapp und Co überhaupt möglich war,
ist hier kaum vorstellbar. Da stellt sich höchstens die Frage: „Wie hat man sich denn damals verabre‐
det?“.
Eins steht fest. Demnächst werden mindestens drei Generationen zusammen arbeiten müssen. Diese
Generationen könnten kaum unterschiedlicher sein. Für mich persönlich ist wichtig, dass alle Genera‐
tionen ein unterschiedliches Know‐how in die Unternehmen tragen. Davon können wir profitieren,
indem wir miteinander arbeiten und voneinander lernen. Ohne Vorurteile zu haben. Wir müssen
aufeinander zugehen und offen für Neues seien. So haben wir die Möglichkeit eine funktionierende
Arbeitswelt zu schaffen, welche innovationsfähiger sein wird als je zuvor.
Am Ende stellt sich für mich die Frage: „Gibt es die Generation Y wirklich?“.
Die zugeschriebenen Eigenschaften finden sich doch in unterschiedlichen Generationen wieder und
sind beeinflusst durch die globalen Veränderungen der heutigen Zeit.
Ich denke, dass wir auf jeden Fall lernen sollten damit zu leben, dass sich stetig etwas ändern wird.
Denn macht es einen Unterschied ob wir Altersteilzeit anbieten, weil die Generation 50+ mehr Frei‐
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zeit haben will oder, dass ein Familienvater pünktlich Feierabend macht, weil er seine Kinder auf‐
wachsen sehen will?
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3 Werteorientierung im Mittelstand
Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin, Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Prof. Dr. Walter Niemeier, Dekan, Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Infolge der Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie demografischer Wandel
oder Globalisierung / Internationalisierung kommt es zu Veränderungen der gesellschaftlichen und
individuellen Wertevorstellungen. Die gesellschaftlich‐kulturellen Veränderungsprozesse sind in ver‐
schiedenen Lebensbereichen zu beobachten: Arbeitswelt, Religion, das Verhältnis zwischen den Ge‐
nerationen und die Vorstellungen über zwischenmenschliche Beziehungen sind gleichermaßen be‐
troffen. Regeln, Normen und Werte verändern sich, so wie die Welt sich verändert. Die Vielzahl von
Lebenskonzepten und ‐formen, Traditionen sowie religiösen und ethischen Überzeugungen liefert
eine große Wertevielfalt, mit der Menschen und Unternehmen souverän umgehen müssen. Beruflich
hat sich das Denken der Menschen ebenfalls gewandelt. Statt Sicherheit für einen geordneten und
geregelten Familienalltag lässt der Wunsch nach beruflichem Erfolg die Menschen aufgrund der sich
wandelnden Wirtschaftslage Flexibilität und zunehmende Risikobereitschaft als wichtige Merkmale
empfinden. Gleichzeitig gewinnen Sinnhaftigkeit, soziale Beziehungen und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf an Bedeutung. Anscheinend divergierende Werte werden miteinander neu kombi‐
niert.
Die Suche nach Sinn und Orientierung wird intensiver, nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Neben den materiellen Werten wie Einkommen, Wohlstand
und Sicherheit, die an Stellenwert gewonnen haben, wünscht sich die Mehrheit einen stärkeren Aus‐
gleich zwischen Arm und Reich, mehr Solidarität von Alt und Jung oder die bessere Integration von
Ausländern (vgl. Bertelsmann‐Stiftung 2009, web). Materielle und immaterielle Werte werden mitei‐
nander kombiniert und bilden eine Synthese.
Werte werden unterschiedlich betrachtet und interpretiert. So antwortete Salman Rushdie auf die
Frage, wie er die westlichen Werte definiert: „Küssen in der Öffentlichkeit, Schinken‐Sandwiches,
offener Streit, scharfe Klamotten, Kino, Musik, Gedankenfreiheit, Schönheit, Liebe“ (Die Welt
15.10.2006).
Werte sind Bezeichnungen dafür, “was aus verschiedenen Gründen aus der Wirklichkeit hervorgeho‐
ben wird und als wünschenswert und notwendig für den Auftritt, der die Wertung vornimmt, sei es
ein Individuum, eine Gesellschaftsgruppe oder eine Institution, die einzelne Individuen oder Gruppen
repräsentiert” (Baran 1990, S. 805). Werte sind das geistig‐symbolische Resultat von Wertungen. Sie
sind allgemeine Überzeugungen und Vorstellungen, was in einer Gesellschaft für den Einzelnen wün‐
schenswert oder eventuell auch notwendig ist. Werte sind in der Persönlichkeit verankert und relativ
stabil. „Werte sind Strukturen normativer Erwartungen, die sich im Zuge reflektierter Erfahrung (Tra‐
dition, Sozialisation, Entwicklung einer Weltanschauung) herausbilden. Werte strukturieren das Er‐
kennen, Erleben und Wollen, indem sie Orientierungsmaßstäbe für die Bevorzugung von Gegenstän‐
den oder Handlungen bilden“ (Springer Gabler Verlag, web)
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Als Werte werden jene Zustände des individuellen oder gesellschaftlichen Lebens verstanden, die als
besonders wichtig oder erstrebenswert erachtet werden, wozu ebenso Leitlinien des Verhaltens und
übergeordnete Orientierungseinheiten gehören (vgl. Bartscher, T./ Stöckel, J./ Träger, T. 2012, S. 30).
Insofern kommt expliziten, aber auch impliziten Kodices in Unternehmen eine hohe Bedeutung zu,
z.B. in Leitbildern bzw. Compliance‐Regeln oder insbesondere in mittelständischen Unternehmen die
Vorbildfunktion und der eher familiäre Umgang miteinander.
Werte haben für soziale Systeme wie Organisationen eine dreifache Bedeutung:


eine normative Funktion für das Verhalten ihrer Mitglieder,



eine konstitutive Funktion für die Bildung einer eigenen kulturellen Identität,



eine integrative, gemeinschaftsstiftende Funktion.

Werte bilden den Orientierungspfad für Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden. Werte sind Ordnungs‐
faktoren unseres Weltbildes. Sie beeinflussen Handlungen und Urteile jenseits von unmittelbaren
Zielen und über eine konkrete Situation hinaus. Werte ermöglichen ein Handeln unter prinzipieller
kognitiver Unsicherheit. Die Zukunft ist objektiv offen aufgrund unendlicher Struktur‐, Bewegungs‐
und Entwicklungszusammenhänge, aufgrund der Komplexität unserer Welt. Werte ermöglichen das
Handeln in eine offene Zukunft hinein. Werte dienen als Ordner in einer von Komplexität, Unüber‐
sichtlichkeit und Unsicherheit geprägten Welt. Sie “überbrücken” oder ersetzen fehlende Kenntnisse,
schließen die Lücke zwischen Kenntnissen einerseits und dem Handeln andererseits. Sie haben
manchmal den Charakter extrapolativen Scheinwissens bis hin zu abergläubischer Gewissheit. Das
reicht bis zum Glauben als bewertetem Nichtwissen.
Werte können nach Wieland in einem „Wertequadrat“ strukturiert werden. Die einzelnen Werte
können den vier Kategorien Leistung, Kommunikation, Kooperation und Moral zugeordnet werden.

Abbildung 1: Wertequadrat (nach Wieland, Konstanzer Institut für Wertemanagement, S. 24)
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In Unternehmen kann Werteorientierung zum einen monetärer Natur sein (relativer Wert), z.B. die
Gewinnmaximierung als Unternehmensziel und die konsequente Verfolgung des Shareholder‐Value‐
Ansatzes. Sogenannte „weiche Faktoren“ als moralisch‐ethische Wertevorstellungen (z.B. Achtung,
Offenheit, Integrität und Loyalität) als Teil der Unternehmenskultur stellen die absoluten Werte dar.
Werteorientierte Unternehmensführung muss Unternehmensziele, Verhaltensnormen, gesetzliche
Bestimmungen, persönliche Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse der Menschen, aber auch kon‐
krete Prozesse und Handlungen in Übereinstimmung bringen. „Aber wenn man sich einmal auf Wer‐
te verpflichtet hat, muss man diese auch umsetzen, Führungskräfte müssen diese Werte leben, nicht
nur im Berufsleben, sondern auch privat. Und es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, im Ge‐
spräch mit Kollegen und Vorgesetzen immer wieder über die konkrete Bedeutung dieser Werte zu
diskutieren“ (Nezmeskal‐Berggötz, 2009, S. 9).
Die Verankerung von Werten im Unternehmen geschieht in mittelständischen Unternehmen weniger
durch explizite Vorschriften oder z.B. formale CSR‐Instrumente, sondern viel häufiger durch die von
den Führungskräften vorgelebte und im Unternehmen internalisierte Unternehmenskultur. „So kann
ein Mitarbeiter nur dann ein „Wir‐Gefühl“ entwickeln, wenn er die Vision und die Ziele des Unter‐
nehmens kennt und sich mit ihnen identifiziert“ (Baetge, J. 2007, S. 3). Die Vermittlung der Werte
erfolgt dabei in mittelständischen Unternehmen oft in ungesteuert und unbewusst ablaufenden So‐
zialisierungsprozessen, in denen die Kultur des Unternehmens vorgelebt wird, in denen Geschichten
oder Anekdoten erzählt werden oder sich in Artefakten ausdrücken.
Prahalad (2010) hebt die Rolle der Führungskräfte hervor: „Führung hat mit Veränderung zu tun, mit
Hoffnung und zukunftsgerichtetem Handeln. Führungskräfte müssen sich auf unerforschtes Terrain
vorwagen“(Prahalad , C.K. 2010, S. 10). Auf diesem unbekannten, von Unsicherheit geprägten Gebiet
dienen die Werte als Ordner, insbesondere in von Komplexität geprägten Situationen und ermögli‐
chen wertebasiertes konsistentes Handeln.
Die Studie Führungskräftebefragung 2013 der Wertekommission der „Initiative Werte Bewusste Füh‐
rung“ zeigt, dass die Werteorientierung von Führungskräften stärker geworden sind. Auf den ersten
Rängen liegen Vertrauen, Integrität, Verantwortung, Respekt, Nachhaltigkeit, Mut, Werte der Famili‐
enorientierung oder Work Life Balance. Gleichzeitig betonen 85 % der Befragten, dass auf Werten
aufgebaute Geschäftsbeziehungen stabiler und erfolgreicher sind und dass Werte für die Motivation
der Mitarbeiter immer wichtiger werden. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen Werten und
Wertschöpfung, danach erhöhen Werte die Produktivität (vgl. Wertekommission 2013, S. 10ff.).
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Die relative Reihenfolge zentraler Wertebegriffe der Führungskräfte hat sich in den letzten Jahren
verändert:

Abbildung 2: Wertebegriffe von Führungskräften (Wertekommission 2013)

Deutlich wird, dass der Wert Integrität über die Jahre an Bedeutung gewonnen hat, Vertrauen relativ
stabil auf Rang 1 bzw. Rang 2 liegt, während Mut und Nachhaltigkeit auf den letzten beiden Plätzen
stabil sind.
Erfolgreiche Unternehmen weisen eine auffallend hohe Korrelation in ihren Wertekulturen auf. Als
Erfolgswerte wurden Bodenständigkeit, Tradition, Erfahrung, Verantwortung für Mitarbeiter und
Gesellschaft und ein Umfeld, das den Mitarbeitern Selbstverwirklichung in der Aufgabe, Selbstach‐
tung bei der Erfüllung von Leistung und Chancengleichheit im Unternehmen bieten. Mitarbeiter ver‐
langen in diesem Sinn keine Gefälligkeiten, sondern Fairness und Mitwirkungs‐ und Entscheidungs‐
möglichkeiten (vgl. Prahalad 2010, S. 26f.).
Die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und gesellschaftlicher Verantwortung belegt eine Studie
des Bundesfamilienministeriums. Sie zeigt den Nutzen familienfreundlicher Angebote: So gelingt es
Unternehmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, schneller und einfacher Mitarbei‐
ter zu finden und die Fluktuation zu senken. In der Studie wird ein Return on Invest von 15‐25 % er‐
rechnet. Der Return ist danach umso höher, je länger das unternehmerische Engagement aufrecht‐
erhalten wird und auf das interne Arbeitsklima und das externe Arbeitgeberimage wirken kann (vgl.
BMFSFJ 2008, S. 31).
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Mit Hilfe des Wertesystems kann ein Unternehmen


Reputation und Vertrauen aufbauen (Employer Branding)



Zugang zu Kapitalmärkten sichern



ein Profil und eine Identität entwickeln



Transparenz herstellen



Verantwortung übernehmen



Rechtssicherheit etablieren



Mitarbeiter binden und motivieren (Retention Management)



Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Partnern stabilisieren

Werteorientierte Unternehmen können eher nachhaltig erfolgreich wirtschaften.
Zu beachten ist dabei, dass Unternehmen, die Werte kommunizieren, sich kritischer Beobachtung
aussetzen. Dabei sind Leitlinien mit Alibi‐Funktion oder zur Image‐Kosmetik kontraproduktiv, das
Stigma des Missbrauchs richtet nachhaltigen Schaden an. Integrität, also Gesetzestreue und die
Orientierung an Werten, stiftet Vertrauen bei allen stakeholdern. Voraussetzung dafür ist die Einlö‐
sung des eigenen Anspruchs. Die Aufrichtigkeit ethischer Selbstverpflichtung zeigt sich in der Umset‐
zung.
Wertehierarchien sind je nach Alter, Lebensstil und Milieu unterschiedlich. Die jüngeren Beschäftig‐
ten haben andere Vorstellungen über einen „guten“ Arbeitsplatz und eine „gute“ Arbeitsumgebung
als ältere Beschäftigte. Während Ältere durch ein höheres Gehalt und durch Beschäftigungssicherheit
eher an einen Arbeitgeber gebunden werden können, legt die Mehrheit der Jüngeren Wert auf im‐
materielle Werte. Nach der Studie Student Survey sind die wichtigsten Aspekte bei der Wahl eines
Arbeitgebers das Arbeits‐ und Betriebsklima, eine sinnstiftende Arbeit und Work‐Life‐Balance. Für
mehr als die Hälfte der Befragten ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr wichtig.
Einen Überblick über die Top 10 der Anforderungen an ihren zukünftigen Arbeitgeber gibt die fol‐
gende Abbildung.
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Abbildung 3: Aspekte bei der Wahl eines Arbeitgebers (Student Survey 2014, web)

Die Frage nach der Relevanz der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde von der Generation Y
eindeutig beantwortet, für 92 % der Befragten ist das Thema Sehr wichtig bzw. wichtig.

Abbildung 4: Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Student Survey 2014, web)

Die Top 5‐Eigenschaften, mit denen die Befragten sich und Führungskräften zuschreiben sind Team‐
fähigkeit, Zielorientierung, Ehrlichkeit/Authentizität, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikati‐
onsfähigkeit.
Die Generation Y definiert Karriere neu. Für Unternehmen bedeutet das in der Konsequenz: KarriereVerläufe müssen neu durchdacht werden. Führungspositionen und Management-Posten müssen Freiraum für persönliche Selbstverwirklichung bieten, um für die Zielgruppe überhaupt noch attraktiv zu
sein. Das zeigt die Frage nach der Definition des Karrierebegriffs für Studierende.

30

Abbildung 5: Karrieredefinitionen (Student Survey 2014, web)

Die Ergebnisse der Student Survey korrelieren mit den Ergebnissen der Kienbaum‐Absolventen‐
Studie. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden eine ausgeprägte Werteorientierung haben und
ihnen soziale Kontakte sehr wichtig sind. So gibt die Mehrheit an, dass ihnen Familie und Freunde im
Leben am wichtigsten sind, danach folgen Selbstverwirklichung und Gesundheit. Materielle Dinge
nehmen einen deutlich geringeren Stellenwert ein: Genuss und Konsum sowie Reichtum bilden das
Schlusslicht der erstrebenswerten Ziele und Werte.

Abbildung 6: Werte und Ziele von Studierenden (Kienbaum 2010, web)
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Bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber nehmen immaterielle Faktoren einen hohen Stellwert
ein: Das wichtigste Entscheidungskriterium sind die gebotenen Entwicklungsmöglichkeiten mit 67
Prozent. Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie der Ausgleich von Arbeit und Freizeit sind ebenfalls
ausschlaggebend, ob sich ein Studierender für oder gegen einen Arbeitgeber entscheidet.

Abbildung 7: Faktoren für die Wahl des Arbeitgebers (Kienbaum 2010, web)

Die 15. Shell‐Studie hat die Werte von jungen Menschen untersucht und kommt zu dem Ergebnis,
dass es einen Werte‐Mainstream gibt: Pragmatisch sein und „nicht verzagen“. Dazu gehören die
Werte Familienorientierung, Fleiß und Ehrgeiz, Macht und Einfluss und Sicherheit, sie werden mit
den Selbstverwirklichungswerten Kreativität, Unabhängigkeit, Lebensgenuss und Lebensstandard
kombiniert.
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Werteorientierungen der verschiedenen Generati‐
onen und deren Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten. Erkennbar ist eine zunehmende Tendenz
zur Sinnorientierung und Verringerung der Bedeutung der sogenannten „preußischen Tugenden“.
Gleichzeitig findet der Trend zur stärkeren Individualisierung statt, verbunden mit einer geringeren
Bindung an den Arbeitgeber. Die Lebenslust verbunden mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
tritt stärker in den Vordergrund.
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Abbildung 8: Werteorientierung der Generationen (Eigene Darstellung)

Gleichzeitig müssen Unternehmen mit sich stärker unterscheidenden Werteorientierungen, die in
einem Team vertreten sind, umgehen und diese in Einklang mit den Unternehmenswerten bringen.

Baby‐Boomer

Genera on X / Y

Leistungsorien erung, verbunden mit
Pflicht und Disziplin

Leistungsorien erung, verbunden mit
Spaß

Führung im Sinne von Par zipa on

Führung im Sinne von Delega on

Entscheidung für Beruf oder Familie

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Solidarität und Kollegialität im Team

Team als Zweckgemeinscha

Starkes Sicherheitsbedürfnis

Sicherheitsbedürfnis, aber: Sicherheit
nicht um jeden Preis

Abbildung 9: Heterogene Wertorientierung (Eigene Darstellung)

Eine Herausforderung stellt die heterogene Werteorientierung der Generationen dar. Vergessen
werden darf hierbei jedoch nicht, dass innerhalb der Generationen verschiedene Lebensstile und
Milieus unterschiedliche Wertevorstellungen vorhanden sind. Insofern ist das Wertemanagement für
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Unternehmen und Organisationen ein dauerhafter Prozess, in dem die Unternehmenswerte hand‐
lungsleitende Ordner darstellen und Orientierung geben.
Insbesondere in der Ausbildung zukünftiger Generationen sollte daher der Werteorientierung eine
entsprechende Bedeutung eingeräumt werden. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat zum
ersten Mal über alle Standorte und Fachbereiche hinweg für das Studienjahr 2014/15 das Motto
„Values for future“ festgelegt. „Values for future“ steht für Ideen, Gedanken und Aktionen, für Nach‐
haltigkeit, soziale Verantwortung, Ethik und Moral. Es geht uns darum, heute schon an morgen zu
denken und dieses Motto gemeinsam mit Projekten in der Lehre, in Zusammenarbeit mit Unterneh‐
men, bei Abschlussarbeiten oder in der Forschung mit Leben zu füllen.
Wichtig für die Qualifizierung von angehenden Fach‐ und Führungskräften ist aus Sicht der FHM nicht
nur die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen, beispielsweise im Bereich der Betriebswirtschaft,
im Journalismus oder der Sozialen Arbeit. Immer wichtiger werden die personalen und sozialen
Kompetenzen. Aus diesem Grund sind in allen Curricula der FHM überfachliche Kompetenzen integ‐
raler Bestandteil des Studiums.
Mit dem neuen Jahresmotto geht die FHM noch einen Schritt weiter und fokussiert die bereits seit
Jahren laufenden Aktivitäten in diesem Bereich. Ansatzpunkte hierzu gibt es nahezu überall: Allein
das Thema Nachhaltigkeit wird seit Jahren intensiv an der Hochschule diskutiert. Produktions‐ und
Herstellungsmethoden von Textilien stehen immer wieder im Fokus der Medien und das soziale Ge‐
wissen meldet sich dabei zu Wort. Neue Werte sind auch in der Tourismusbranche mit dem ökologi‐
schen Tourismus oder der vegetarischen oder veganen Ernährung in der Lebensmittelbranche zu
beobachten. Go green, Umweltschutz und Nachhaltigkeit prägen die öffentliche Diskussion seit Jah‐
ren und haben bereits zu Umdenken in vielen Bereichen geführt. Darüber hinaus richtet die FHM
ihren Fokus aber auch auf das Zwischenmenschliche: Ethik, soziale Verantwortung, der Umgang mit
Alt und Jung, Menschen unterschiedlicher Herkunft oder mit Benachteiligungen.
Gemeinsame Werte zu erleben, Werte in ökonomischen, medialen, politischen oder gesellschaftli‐
chen Zusammenhängen sichtbar zu machen oder auch Werte in wissenschaftlichen und beruflichen
Zusammenhängen zu diskutieren und zu erforschen, ist eine Herausforderung für alle Studierenden,
Mitarbeiter und Kooperationspartner der FHM. Gleichzeitig aber auch eine Chance, die wichtigen
Zukunftsthemen aktiv von Hochschulseite mit zu gestalten.
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4 Umdenken erforderlich – sind die Rentner
von heute die Leistungsträger von mor‐
gen?
Dörte Tischler, Personalleiterin, BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG

4.1

Einleitung / Überblick

Schon seit Jahren werden in den Medien die rückläufige Geburtenquote sowie eine stetig älter wer‐
dende Gesellschaft thematisiert. Eine Folge dieses demographischen Wandels ist der bereits in vielen
Bereichen zu spürende Fachkräftemangel. Genau deshalb müssen sich Unternehmen frühzeitig mit
der Einführung flexibler Ausstiegskonzepten befassen. Jüngere Arbeitnehmer werden zukünftig
schwerer zu gewinnen sein und ältere Mitarbeiter und deren Potenziale werden demnach länger
genutzt werden müssen. Tatsächlich werden die über 50‐jährigen bis 2020 die Hälfte der Belegschaf‐
ten stellen. Aus diesem Grund wird das Problem, dass nicht ausreichend Fachkräfte auf dem Markt
zur Verfügung stehen, um diese Lücken zu schließen, stetig präsenter.
Nur mit gut durchdachten Ausstiegskonzepten kann das Wissen der älteren Mitarbeiter langfristig
gesichert werden und die Unternehmen konkurrenzfähig bleiben.
Bisher wurde fast ausschließlich der Ansatz verfolgt, die (immer weniger) vorhandenen jungen „High
Potentials“ im Rahmen von Ausbildung und innerbetrieblicher Weiterqualifizierung zu fördern. Die
Potenzialnutzung Älterer vor dem Ruhestand war indes eher ein Randthema. Mittel‐ und langfristig
gesehen ist allerdings hier dringend ein Umdenken erforderlich: die Unternehmen müssen sich die
Frage stellen, wie sie die Älteren halten oder sogar zurückgewinnen können, um das Know‐How die‐
ser Generation für das Unternehmen zu sichern.
Das zu frühe Ausscheiden der Know‐How Träger birgt für das Unternehmen große Risiken, die sogar
mit erheblichen Wertschöpfungsverlusten einhergehen können. Parallel dazu gestaltet sich ‐wie be‐
reits oben erörtert‐ die Neubesetzung der durch den Austritt der sogenannten „Silver Generation“ in
die Rente frei gewordenen Stellen aufgrund des demografischen Wandels schwierig.
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4.2

Die zentrale Frage an die Unternehmen lautet daher: wie kann man diesem Problem
begegnen? / Aufzeigen von Möglichkeiten

Sinnvoll ist es, sogenannte „Phase Out“ Modelle frühzeitig in den Unternehmen anzudenken und zu
etablieren. Die besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang ist, auf Basis der Mitarbeiter‐
bedürfnisse und der betrieblichen Notwendigkeiten individuell zugeschnittene Lösungen zu etablie‐
ren und so für beide Seiten eine Win‐Win‐Situation zu schaffen.
Basis dieser Modelle bildet eine Demographieanalyse auf Abteilungsebene zusammen mit den Vor‐
gesetzten (diese erfolgt unter Berücksichtigung der Fachexpertise der einzelnen Mitarbeiter).
Der Bereichsleiter soll ‐idealerweise‐ für alle Mitarbeiter seines Bereiches unter Berücksichtigung der
dort anfallenden Aufgaben ein Kompetenzprofil erstellen. Der Fokus soll aber für diesen Ansatz klar
auf einem definierten Mitarbeiterkreis liegen, der bspw. in den nächsten 5‐8 Jahren unter
Berücksichtigung des derzeit aktuellen Renteneintrittsalters voraussichtlich in den Ruhestand gehen
wird.
Auf Basis dieser Daten sollte frühzeitig eine Nachfolgeplanung erstellt werden (möglichst mit ent‐
sprechenden „KnowHow“ Daten sowohl bzgl. des Ausscheidenden wie auch ‐wenn bereits vorhan‐
den‐ des potenziellen Nachfolgers zur besseren Übersicht). In der Literatur wird dies als „Wissens‐
landkarte“ bezeichnet.
Nachdem diese Grundlagenanalyse abgeschlossen ist, sollten die Vorgesetzten sogenannte „Zu‐
kunftsgespräche“ mit dem definierten Kreis von Mitarbeitern durchführen. In diesen Gesprächen
werden die Wünsche der Mitarbeiter bzgl. Ihres Ausscheidens ermittelt: Ziel ist die einvernehmliche
Planung des Renteneintritts; die Mitarbeiter sollen sich den Vorgesetzten gegenüber öffnen und ver‐
stehen, dass das Unternehmen sie nicht „loswerden“ will, sondern einen sinnvollen Ausstieg gemein‐
sam erreichen will, von dem beide Seiten profitieren. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, mit
„Fingerspitzengefühl“ an diese Gespräche heranzugehen. Nicht für jeden Mitarbeiter ist der Renten‐
eintritt positiv belegt. Der Gedanke, aus dem Berufsleben auszuscheiden und nicht mehr aktiv zu
sein, beschäftigt viele Mitarbeiter sehr stark und erzeugt bei ihnen Besorgnis. Aus diesem Grund ist
es sehr wichtig, gut vorbereitet an diese Gespräche heranzugehen und diese dann auch sehr eng zu
begleiten.
Hinsichtlich des zu transferierenden Wissens können folgende Vorschläge für
betriebliche Ansätze in die engere Auswahl übernommen werden:


37

Einsatz von Paten‐/ Mentorenmodellen (Prinzip: „lebenslanges Lernen“):
Dieses Modell ist sinnvollerweise über einen möglichst langen Zeitraum angelegt und erfor‐
dert daher einige Vorarbeit im Rahmen der bereits zuvor beschriebenen strategischen Nach‐
folgeplanung. Ist diese etabliert, kann in einem zweiten Schritt über die Etablierung eines
Mentorenmodells nachgedacht werden. Hier wird das Prinzip verfolgt, zwei Mitarbeiter (ei‐

nen „Youngster“ und einen „Experten“, mehr oder weniger kurz vor dem Renteneintritt)
über einen möglichst langen Zeitraum durch regelmäßige Treffen und/ oder die Zusammen‐
arbeit an gemeinsamen Projekten die Möglichkeit zu geben, Wissen auszutauschen, beim
Aufbau notwendiger Kompetenzen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass der weniger er‐
fahrene Mitarbeiter durch die Mithilfe des Experten in der Lage ist, dessen Aufgabenbereich
schließlich selbständig und eigenverantwortlich zu übernehmen. Vorab sollten an das Men‐
toring geknüpfte Ziele und Erwartungen zusammen mit Mentor und Mentee definiert wer‐
den.


Storytelling:
Bei diesem Instrument kann man verschiedenste Wege verfolgen: bietet man strukturierte,
mehr oder weniger vorgegebene Gespräche an, oder gibt man als Unternehmen nur einen
Korridor vor, in dem ein Wissensaustausch stattfinden soll? Dieser kann beispielsweise auch
in informellen Gesprächen erfolgen. Voraussetzung für einen solchen funktionierenden Aus‐
tausch ist aber nicht zuletzt die Unternehmenskultur, die solche informellen Gespräche zu‐
lassen und unterstützen muss.



Bildung von Projektgruppen:
(z.B. wer hat Lust, an dem Thema X in einem altersgemischten Team mitzuarbeiten?) In die‐
sem Kontext besteht seitens des Unternehmens sehr viel Raum für die persönliche Initiative
der Mitarbeiter. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, einen Projektverantwortlichen
zu definieren, der diese Art des Wissenstransfers begleitet und moderiert um die Effektivität
des Konzeptes und auch die Zielsetzung im Blick zu behalten und sicher zu stellen. Der
„Charme“ dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die Projektgruppen sehr gut zu allen wei‐
teren Maßnahmen jederzeit parallel tätig werden können.

Darüber hinaus sollte über die Etablierung flexibler Tätigkeitsmodelle im Rahmen des
Übergangs in den Ruhestand mit gegenseitigem „Win‐Win‐Effekt“ nachgedacht
werden. Einige Möglichkeiten sind hier angeführt:


Grundsätzliche Möglichkeit bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen:
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ) die Bedingungen sind beispielsweise in der Metall‐
und Elektroindustrie im Tarifvertrag definiert, ab dem 55. Lebensjahr kann der Mitarbeiter
über das sog. Blockmodell vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden. In der ersten Hälfte
der ATZ ist der Mitarbeiter voll berufstätig, so dass er in der zweiten Hälfte von der Arbeits‐
leistung freigestellt werden kann. Der Arbeitgeber stockt das Regelarbeitsentgelt des Mitar‐
beiters um 20% auf und zahlt zusätzlich Beiträge zur Rentenversicherung.



Flexible Tätigkeit auf Abruf (sog. „KAPOVAZ“‐Arbeit) hierbei handelt es sich um eine extrem
flexible Möglichkeit der Teilzeit‐Arbeit, bei der der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer grund‐
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sätzlich nur eine Vereinbarung über ein Arbeitszeitkontingent treffen. Wann die Arbeit zu
leisten ist, gestaltet sich sehr flexibel (nach dem Arbeitsanfall im Unternehmen).


Job‐Sharing auf einem Arbeitsplatz: Im Rahmen von Teilzeittätigkeit für den Mitarbeiter ist in
diesem Fall positiv, dass sich die Arbeitsbelastung verringert, damit einher gehen aber auch
Gehaltseinbußen aufgrund der geringeren Arbeitszeit. Hier ist daher individuell mit den Be‐
troffenen zu besprechen, ob dies eine sinnvolle Alternative sein kann. Das Unternehmen pro‐
fitiert in diesem Modell, da sich durch die Teilzeittätigkeiten mehr Flexibilität ergibt.



Einrichten von Lebensarbeitszeitkonten, wo dieses möglich ist: Grundsätzlich eine gute Idee,
von der Handhabung nicht unbedingt einfach praktizierbar, da in bestimmten Arbeitsberei‐
chen kaum Stunden angesammelt werden können (z.B. Schichtarbeit) und die angesammel‐
ten Stunden z.B. über einen Zeitraum X nicht monetär gleich bewertet werden (Tariferhö‐
hungen). Bislang ein in der Wirtschaft noch nicht weit verbreitetes Modell.

In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die Bedingungen für die sogenannte „Silver Generation“
insgesamt der Lebens‐ und Alterssituation angepasst werden müssen, um die Tätigkeit über den Ren‐
teneintritt hinaus attraktiv zu gestalten (z.B. Anpassen von Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld,
Zielvereinbarungen entsprechend gestalten etc.).
Eine weitere attraktive Möglichkeit ist die Projekteinbindung von Mitarbeitern nach bereits erfolg‐
tem Renteneintritt („Rückkopplung“).
Eine flexible Tätigkeit in Teilzeit oder Vollzeit über den Renteneintritt hinaus zur Sicherung einer ent‐
sprechenden Expertise für das Unternehmen (häufig üblich im Bereich der Führungskr.fte oder Ex‐
perten) ist für viele Rentenempfänger attraktiv, da sie auch nach dem Renteneintritt den zuvor er‐
reichten Lebensstandard halten wollen und aus diesem Grund daran interessiert sind, auch nach dem
Renteneintritt etwas hinzuzuverdienen. Häufig ist es dieser Personengruppe aber wichtig, nicht wie
zuvor fest im Arbeitsleben eingebunden zu sein, sondern entsprechend flexibel tätig sein zu können,
um auch anderen Aktivitäten im Ruhestand nachgehen zu können (siehe zuvor angesprochener
Punkt).
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Flankierend zu den oben genannten Möglichkeiten sollten/müssten Maßnahmen ergriffen werden,
die die älteren Mitarbeiter gezielt auf ihre Bedürfnisse bezogen unterstützen können. Insbesondere
sind dies:
 Gesundheitsfördernde Maßnahmen:
Untersuchung der Arbeitsplätze in Bezug auf ergonomische Aspekte (z.B. im Produktionsbe‐
reich auf Hilfsmittel). Einrichten von altersgerechten Arbeitsplätzen z.B. mitweniger Verant‐
wortung und Krafteinsatz möglicherweise auch Teilzeitarbeitsplätze.


4.3

Personalentwicklung:
Gezielte Weiterbildungsangebote für ältere Mitarbeiter möglicherweise auch in Bezug auf
Work‐Life‐Balance, Ergonomie am Arbeitsplatz, Gesundheitsseminare, Fit im Berufsalltag,
aber auch fachspezifische Schulung für Bereiche, in denen Wissenslücken bestehen.

Fazit:

Das Thema „Phase Out“ birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Unternehmen wie auch Mitarbei‐
ter. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, eine für das Unternehmen sinnvolle und praktikable Handha‐
bung zu finden, die dem Stil des Unternehmens und dem gewünschten Zweck der Maßnahme ent‐
sprechen.
Dies bedeutet in erster Linie nicht unbedingt die Etablierung eines starren Konzeptes, sondern viel‐
mehr eine sehr flexible und „kundenorientierte“ (will heißen: an die Situation des Mitarbeiters ange‐
passte) Handlungsweise. Immer sollte der Einzelfall entscheidend sein und für diesen muss eine ent‐
sprechende Lösung gefunden werden.
Voraussetzung für eine sinnvolle Herangehensweise ist die kontinuierliche Begleitung des Projektes
durch den Bereich HR sowie die Bereitschaft der betroffenen Mitarbeiter, sich aufgrund der herr‐
schenden Unternehmenskultur zu öffnen und an Ihrem eigenen Ausscheiden „aktiv“ zum Wohle
auch des Unternehmens mitzuwirken.
Letztlich ist es sicherlich nicht möglich, dem demographischen Wandel über die Etablierung der ge‐
schilderten Maßnahmen Einhalt zu gebieten, es ist aber eine Möglichkeit, vorhandenes Wissen für
das Unternehmen zu sichern und für die involvierten Mitarbeiter unter verschiedensten persönlichen
Ansatzpunkten eine Win‐Win‐Situation zu schaffen.
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5 Führungskräfte im Wertekonflikt
Egbert Engler, Geschäftsführer, tbz paderborn gGmbH

Grundsätzlich gilt: Wenn zwei Werte in Konflikt stehen, lassen sich nicht beide realisieren. Es ent‐
steht ein klassischer Wertekonflikt. Übertragen auf die Berufswelt bedeutet dies, dass unterschiedli‐
che Wertevorstellungen zwischen Chef und Mitarbeiter automatisch zu Konflikten führt.
Verstehen kann man solche Konflikte nur, wenn man seine eigenen Werte kennt, sich diese am bes‐
ten einfach mal notiert.
Welche Werte sind mir wichtig?

Ordnung
Ehrlichkeit

Rationalität
Disziplin

Pünktlichkeit

Gutes Benehmen
Sauberkeit
Zuversicht
Verlässlichkeit
Treue

Nächstenliebe

Respekt
Toleranz

Emotionalität

Solidarität
Anstand

Wenn man Klarheit bzgl. der eigenen Werte hat, sollte man ermitteln, welche Werte die Mitarbeiter
im eigenen Unternehmen priorisieren, was u. a. Scientific Consulting Partners untersucht haben.
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In meinen Augen sehr treffend hat Patrick Lencioni in seinem Buch „Der Putzmann und der Manager"
die fünf Haupt‐Wertekonflikte ausgehend vom Verhalten der Führungskräfte beschrieben:
Status statt Ergebnisse
Der Mitarbeiter wird vom Chef bewusst klein gehalten, um die eigene Position zu sichern. Das hat zur
Folge, dass die Mitarbeiter frustriert sind und Vertrauen und Respekt verloren gehen. Das Ganze
schadet nachhaltig dem Unternehmen.
Beliebtheit statt Verantwortlichkeit
Der Chef nimmt den Mitarbeitern alles Unangenehme ab und stärkt so sein Ego, seine Beliebtheit.
Die Folge ist, dass der Mitarbeiter nicht lernt, Verantwortung zu übernehmen. Seine Eigeninitiative
sinkt.
Harmonie statt Auseinandersetzung
Der Chef setzt nur auf Harmonie, scheut eine mögliche Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern
und spricht Fehler nicht an. So ist kein wirkungsvolles Agieren möglich, denn bei Fehlern muss es ein
kritisches Feedback geben, wobei es natürlich auf die Verpackung ankommt.
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Sicherheit statt Klarheit
Der Chef will keine Fehler machen und schiebt Entscheidungen aus Sicherheitsgründen auf die lange
Bank. Das sorgt nicht für Klarheit, kostet unnötig Zeit und Geld. Und die Mitarbeiter sind genervt.
Unverletzbarkeit statt Vertrauen
Der Chef strahlt bewusst sehr viel Distanz und Macht aus. In dieser Atmosphäre wird es keinen kon‐
struktiven Meinungsaustausch geben. Es gibt nur Ja‐ und Nichts‐Sager, aber kein ehrliches Feedback.
Ableiten lässt sich der folgende Grundsatz:
Nur wer die Werte des anderen kennt (gilt für Führungskräfte und Mitarbeiter) und dessen Verhalten
bewusst wertschätzt, erreicht eine höhere Zufriedenheit, eine höhere Motivation und ein besseres
Arbeitsergebnis.
Was kann ein Chef tun, um die Werte seiner Mitarbeiter in Erfahrung zu bringen. Man schafft es ganz
einfach durch Zuhören und aktives Beobachten. Leider ist bei Personalgesprächen der Redeanteil des
Vorgesetzten immer noch deutlich zu hoch. In solchen Gesprächen sollte man sich nicht scheuen, die
Mitarbeiter aktiv nach deren Wertevorstellungen zu fragen. Der Chef kann seine Werte preisgeben,
indem er sagt „mir ist wichtig, dass Sie/ich…“ oder bezogen auf seinen Gegenüber „ich sehe, es ist
Ihnen wichtig, dass Sie/ich…“.
Werte schätzen und wertschätzender Umgang mit anderen Menschen ist eine grundsätzliche Lebens‐
und Arbeitseinstellung. Wertschätzung im Unternehmen hat sehr viel mit der Unternehmens‐ und
der darin gelebten Führungskultur zu tun.
Folgende Fakten sind Indizien dafür, dass Wertschätzung in einem Unternehmen gelebt wird:
 Gesellschaftliche Normen und Umgangsformen werden eingehalten und geschützt
 Status und Hierarchie definieren die Unternehmensstruktur, nicht den Menschen
 Lösungsdenken dominiert; Probleme existieren, weil sie Weiterentwicklung fördern
 Es wird eine konstruktive Feedback‐Kultur gelebt, die es erlaubt, aus Fehlern zu lernen
 Verantwortung hat nicht den Zweck, schuldige zu finden, sondern klärt die sachliche Zustän‐
digkeit
 Kooperation und Teamarbeit werden gefördert
 Lob und Anerkennung werden gezielt und leistungsgerecht eingesetzt
 Es erfolgt eine Orientierung an den Stärken der Mitarbeiter
 Persönliche und fachliche Weiterbildung werden gefördert
Als Quintessenz lässt sich festhalten, dass je mehr eine Führungskraft über die Wertvorstellungen
der Mitarbeiter erfährt und sie versteht, desto positiver wird sich dies auf das Führungsverhältnis, die
Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsleistung auswirken.
Sollte dies aus Sicht der Mitarbeiter nicht der Fall sein, sollte er es offen ansprechen und der Füh‐
rungskraft die Chance geben, Dinge zum Positiven zu verändern.
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6 Unternehmen meiner Träume – Anforde‐
rungen der Generation Y an die Arbeits‐
welt
Prof. Dr. Swetlana Franken, BWL, insb. Personalmanagement, Fachhochschule Bielefeld

6.1

Einleitung: Wer sind sie, die Digital Natives?

Mit dem Begriff „Digital Natives“ hat Marc Prensky 2001 die Generation der seit 1980 Geborenen
bezeichnet, die von klein auf mit den digitalen Technologien wie Computer, Internet, Mobiltelefon
und Computerspiele aufgewachsen sind. Neben der Bezeichnung „Digital Natives“ sind auch „Gene‐
ration Y“, „Generation Internet“ oder „Millennials“ gängig. Diese Generation hat sich die Möglichkei‐
ten der Informations‐ und Kommunikationstechnologie (IKT) „als Muttersprache“ angeeignet, sie ist
in digitalen Welten zuhause: Generation X nutzt Internet, und Generation Y lebt es.
Allerdings ist es nicht ganz korrekt, alle zwischen 1980 und 2000 Geborenen dazuzuzählen, da nicht
alle Jugendlichen gleiche digitale Kompetenzen besitzen. Je nach Berufsgruppe und sozialem Milieu
weisen sie verschiedene Verhaltensweisen und Qualifikationen bei dem Umgang mit der Informati‐
onstechnologie auf.
Die rasante Entwicklung der IKT prägt unser Leben und Arbeiten. Die Zahl der Internetnutzer beträgt
weltweit 2,8 Milliarden, allein in Deutschland 65 Millionen Menschen. Facebook zählt weltweit eine
Milliarde Nutzer. Das Online‐Lexikon Wikipedia hat mehr als 20 Millionen Artikel, allein bei der
deutschsprachigen Version kommen täglich 400 neue Beiträge dazu (vgl. Internetworldstats 2014).
In neueren Studien zu dem Verhalten der Generation Y (vgl. Bund/Heuser/Kunze 2013) wird aller‐
dings neben den digitalen Medien ein weiterer wichtiger Faktor ihrer Sozialisation genannt – die
überwiegend antiautoritäre Erziehung in der Familie und Schule, die tendenziell zur Entwicklung von
kreativen Eigenschaften und Selbstständigkeit dieser Generation beigetragen haben.

6.2

Studienergebnisse zum Verhalten der Generation Y

Es gibt zahlreiche Studien zu den Eigenschaften und Verhaltensweisen der Digital Natives in der Ar‐
beitswelt. Sieht man von dem Problem der Pauschalisierung ab, so kann man die Ergebnisse der For‐
schung mit eigenen Beobachtungen vergleichen und für die Gestaltung von geeigneten Arbeitsbedin‐
gungen für die Jüngeren in Unternehmen nutzen. Jedoch muss man sich der Gefahr von Stereotypen
bewusst sein, da die Generation Y – genauso wie jede andere – aus einzelnen Individuen besteht, die
sich voneinander unterscheiden.
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Nach Rappoport von IBM Research zeichnen sich Digital Natives durch folgende Merkmale aus: sie
nehmen Informationen schnell auf, sind risikobereit, handeln schnell, praktizieren Multitasking, zie‐
hen die Grafik dem Text vor, arbeiten am besten in Netzwerken und gedeihen bei sofortiger und
häufiger Belohnung (vgl. Netzwoche 2013).
Andere Studien (vgl. Meinert 2010) behaupten: Digital Natives gelten zwar als technisch hoch inte‐
ressiert und ausgebildet, aber insgesamt als weniger gut auf die Arbeitswelt vorbereitet als ihre Vor‐
gänger. Personalverantwortliche sind häufig der Meinung, dass den Jobeinsteigern von heute Einiges
fehlt. Die jungen Berufstätigen sehen sich beim Lernen und Arbeiten kaum in der Verantwortung,
treten eher als fordernde Konsumenten auf, die von ihrem Arbeitgeber Bildungsangebote und Unter‐
stützung erwarten.
Typische Verhaltensweisen, die Meinert (2010) der Generation Y attestiert, sind: Selbstbewusstsein,
Ehrlichkeit, hohe Anforderungen und Erwartungen an Unternehmen, manchmal auch ein arrogantes
Auftreten.
Wird die Lebenseinstellung der Babyboomer als „leben um zu arbeiten“ und die der Generation X als
„arbeiten um zu leben“ beschrieben, so will Generation Y alles und alles auf einmal: Familie plus Fei‐
erabend, Beruf plus Freude plus Sinn. Und das verfolgen Sie kompromisslos (vgl. Hurrelmann 2013).
Für die moderne Wissensgesellschaft spielt auch die neue Art des Wissenserwerbs der Jüngeren eine
wichtige Rolle. Für die Generation Y ist das Tun wichtiger als das Wissen, Informationen werden
überwiegend aus multimedialen Quellen in Form eines eher oberflächlichen Last‐Minute‐Lernens
gewonnen, ohne Drang, mehr und tiefer gehendes Wissen zu erwerben; typisch für jüngere Arbeit‐
nehmer ist ein problembasiertes Lernen wie in einem Computerspiel mit einer eher kurzen Aufmerk‐
samkeitsspanne (vgl. Meinert 2010).
Generation Y hinterfragt nahezu alles, auch die Aussagen von Vorgesetzten, und gibt sich nicht mit
der Vorgabe von Aufgaben zufrieden, wenn diese ihrer Meinung nach keinen Sinn stiften. Die Priori‐
täten in der Arbeitswelt haben sich bei dieser Generation verschoben. Geld und Macht stehen für sie
nicht mehr an erster Stelle. Digital Natives bevorzugen stattdessen mehr Freizeit, mehr Internationa‐
lität und ein gutes Betriebsklima in Unternehmen, ein ausgeglichenes Verhältnis von Beruf und Fami‐
lie und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und Weiterbildung im Unternehmen (vgl. Löhr 2013).
Andererseits sind Digital Natives bereit – falls sie die Aufgabe interessant finden – 24 Stunden am
Tag bzw. 7 Tage die Woche zu arbeiten, die Grenzen zwischen der Arbeits‐ und freien Zeit verschwin‐
den zunehmend.
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6.3

Manifest der Digital Natives: Wir befreien die Arbeit!

Im Jahr 2009 haben sich Digital Natives im Internet zu Wort gemeldet und ihr Manifest mit der Über‐
schrift „Wir befreien die Arbeit!“ gepostet (vgl. Dürhager/Heuer 2009). Dort werden die klassischen
Neun‐bis‐fünf‐Uhr‐Jobs als Relikt aus den Zeiten der Industrialisierung bezeichnet. Die Autoren plä‐
dieren für eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten und ‐orte, wünschen sich flache Hierarchien,
Mitbestimmung, Vertrauen, Aufgaben als Herausforderung und ergebnisorientierte Bezahlung.
Unter dem Motto „Arbeit kann nur privat sein“ beschreiben Digital Natives ihr Arbeitswertesystem,
das auf Selbstverwirklichung, Eigenmotivation, Work‐Life‐Balance und Offenheit basiert (vgl. Dürha‐
ger/Heuer 2009). Zu den weiteren Anforderungen, die die Generation Y an die Unternehmen stellt,
gehören die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, ein regelmäßiges Feedback und Transparenz hin‐
sichtlich der Karrieremöglichkeiten (vgl. Parment 2009).
Diese Werte korrespondieren mit den Bedürfnissen jüngerer Beschäftigter aus der Forsa Studie 2011
(s. Abbildung 1).

Abbildung 10: Motivationsfaktoren jüngerer Beschäftigten (Forsa 2011)

Für die Motivation der Digital Natives sind angenehme Kollegen, Work‐Life‐Balance, Abwechslung
und Anerkennung wichtiger, als die Vergütung. Weiche Faktoren und intrinsische Motivation domi‐
nieren das Bild.
Für die Generation Y soll der Job schließlich auch Spaß machen, was jedoch kein Widerspruch zu der
Leistung bedeutet. Wenn sich ein Unternehmen auf die Anforderungen der Generation Y einlässt,
bekommt es gute bis sehr gute Arbeitsleistungen zurück. Denn den Digital Natives wird auch eine
gute Bildung, Fleiß und Ehrgeiz zugesprochen. Freizeit und Lob sind ihre neuen Anreize, die Geld und
Macht ersetzen (vgl. Löhr 2013).
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Aktuelle Untersuchungen belegen jedoch, dass innerhalb der Generation Y keine einheitlichen Wer‐
teorientierungen und Motive vorherrschen. Die Studie „Karriere trifft Sinn“ (2014) der Employer‐
Branding‐Agentur von Bertelsmann belegt, dass die Jüngeren allesamt nach Verantwortung, Selbst‐
verwirklichung, ethischem Verhalten, Gleichbehandlung und sinnvoller Arbeit streben, allerdings
zeigen sich bei den Wertpräferenzen unterschiedliche Ausprägungen. Die Studie definiert fünf Clus‐
ter innerhalb der Generation Y (vgl. Demmer 2014):
1.
2.
3.
4.
5.

Karriere und persönlicher Erfolg sind am wichtigsten,
anderen Menschen helfen als Lebensziel,
Familie im Vordergrund,
Suche nach dem Sinn als entscheidendes Motiv,
eine gute Mischung aus allem.

Sieht man diese Vielfalt an Präferenzen, die ungefähr gleich verteilt sind, so sind die Jugendlichen gar
nicht so viel anders als die älteren Generationen.

6.4

Herausforderungen für Unternehmen

Die zwischen 1980 und 2000 Geborenen sind heute zwischen 14 und 34 Jahre alt und bilden eine
wichtige Beschäftigtengruppe in Unternehmen. Jüngere als Azubis und Anfänger, ältere bereits als
Fach‐ oder Führungskräfte, prägen als Digital Natives die Arbeitswelt. In zwanzig Jahren werden sie
die Mehrheit der Beschäftigten ausmachen.
Wie sollen sich Unternehmen verändern, um den Anforderungen der Generation Y gerecht zu wer‐
den und ihre Potenziale optimal zu erschließen? Die Veränderungen finden in verschiedenen Berei‐
chen statt.
In der Personalrekrutierung nehmen digitale Methoden zu – Bewerbungen im Internet, Employer
Branding auf der Website und in social media. Man muss die Zielgruppe – junge Fachkräfte – dort
erreichen, wo sie zuhause sind. Mit den traditionellen Stellenanzeigen in den Zeitungen wird man
nicht mehr erfolgreich. Hinzu kommt, dass die jungen Fachkräfte in einer alternden, schrumpfenden
Gesellschaft immer rarer werden und sich vor einer Bewerbung über den Arbeitsgeber ausführlich
informieren (z.B. in social media oder auf den Bewertungsplattformen wie kununu).
Demnach stellt sich die Beteiligung der Unternehmen an sozialen Kommunikations‐ und Austausch‐
prozessen mit Hilfe von social media Tools heute als unentbehrliche Strategie heraus, um die Gene‐
ration Y, die sich derzeit auf dem Arbeitsmarkt verbreitet, für sich zu gewinnen (vgl. BITKOM 2014).
Bei der Arbeitsorganisation in Betrieben gewinnt zunehmend die Flexibilisierung der Arbeitszeit und
Arbeitsorte an Bedeutung, die es ermöglicht, Berufs‐ und Familienleben zu vereinbaren. Darauf pas‐
sen die Jüngeren bei der Auswahl des Arbeitsgebers verstärkt auf.
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Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes gehört mittlerweile zum Standard – Intranet, Foren, Netzwerke,
mobile Geräte am Arbeitsplatz werden praktisch in jedem Betrieb genutzt. Auch die Aus‐ und Wei‐
terbildung findet zunehmend computer‐ und webbasiert statt (E‐Learning, Blended Learning, Videos).
Damit setzen moderne Unternehmen die Stärken von Digital Natives optimal ein.
Allerdings sollte man gezielt bestimmte Kompetenzen der Generation Y fördern, die ihre Schwächen
ausgleichen. Im Umgang mit Informationen aus dem Internet fehlt den Jugendlichen oft kritisches
Denken, das anhand von Beispielen und Übungen entwickelt werden kann. Man sollte die Nutzung
von gesicherten Datenquellen fördern. Für die Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen der
Generation Y helfen rhetorische und Kommunikationsübungen.
Digital Natives besitzen wertvolle Fähigkeiten und Kompetenzen, die für Unternehmen wichtig sind,
insbesondere im Bereich der Innovationsarbeit und des Wissensmanagements: Neugierde, Spieltrieb,
Kreativität, Multitasking, Offenheit bei der Preisgabe von Informationen. Die Vertreter der Generati‐
on Y bringen hohe Flexibilität und Lernbereitschaft, sowie Offenheit für Neues zum Ausdruck (vgl.
Löhr 2013). Diese Kompetenzen können mithilfe von Wikis, Foren, Blogs, social media, Methoden der
Gamification (Simulationen, Serious Games) erschlossen werden.
Einige Autoren sprechen dabei von der Notwendigkeit der Enterprise 2.0 als einer „Lernenden Orga‐
nisation, die ihre Ziele durch lernförderliche Handlungsmuster und den Einsatz von sozialen Medien
erreicht“ (Vollmar/Scheerer 2012, S. 10). Als charakteristische Merkmale von Enterprise 2.0 werden
die Nutzung von Social Media, Communities of Practice, Collaboration Platforms, Blogs und Wikis in
Unternehmen beschrieben. In der Enterprise 2.0 kommen die digitalen Kompetenzen und die kreati‐
ven Fähigkeiten der Generation Y besonders gut zur Geltung.

6.5

Unternehmen meiner Träume

Wie soll ein Unternehmen der Zukunft aussehen, um für die Generation Y ein Traumunternehmen zu
sein, um die Jüngeren zu gewinnen, zu überdurchschnittlichen Leistungen zu motivieren und an sich
zu bilden?
Ein Traumunternehmen für die Generation Y zeichnet sich durch mehrere Faktoren aus:
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Das Unternehmen gibt den Digital Natives eine klare Orientierung durch inspirierende Visio‐
nen, Werte und Ziele. Sinnvermittlung und das Aufzeigen von Zusammenhängen spielen da‐
bei eine wichtige Rolle.
An Stelle von hierarchischen Strukturen wird Partizipation gelebt, in der Selbstorganisation
und Mündigkeit jedes Mitarbeitenden wertgeschätzt wird. So werden die Jüngeren ihre Rolle
als ein Teil der Gemeinschaft übernehmen können.







Eine intensive Vernetzung innerhalb und über die Grenzen des Unternehmens hinaus ermög‐
licht einen intensiven Wissens‐ und Erfahrungsaustausch und kollektive Erarbeitung von Lö‐
sungen. Digital Natives arbeiten gerne in Gruppen und Netzwerken, vertrauen der Macht des
Netzes.
Es herrschen Lern‐ und Veränderungsbereitschaft auf allen Ebenen des Unternehmens sowie
eine besondere Vertrauens‐ und Fehlerkultur. So werden individuelle Lern‐ und Entwick‐
lungsprozesse von Digital Natives gefördert.
Führungskräfte des Unternehmens agieren als Gestalter der Rahmenbedingungen und Mo‐
deratoren anstelle von Vorgaben und Kontrolle. Sie geben regelmäßig Feedback, loben und
würdigen gute Leistungen.

Mithilfe dieser Instrumente kann die kollektive Intelligenz junger Beschäftigten erschlossen werden
(vgl. Abbildung 2).

Abbildung 11: Erschließung der Kollektiven Intelligenz (vgl. Franken 2012)

Von entscheidender Bedeutung ist es, die spezifischen Kompetenzen und Vorteile der Generation Y
wie Multitasking‐Fähigkeit, digitale Kompetenz, Neugierde, Offenheit für Informationsaustausch etc.
zu erkennen und zu erschließen. Unterstützend wirken dabei heterogene Teams, die aus Männern
und Frauen, älteren und jüngeren, sowie Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten bestehen.
Zusätzlich zu diesen Faktoren braucht man für die Förderung der kollektiven Intelligenz gemeinsame
Ziele, Möglichkeiten für Gruppen‐ und Projektarbeit sowie eine intensive Kommunikation.
Einige Unternehmen, die die Besonderheiten und die Bedeutung der Generation Y erkannt haben,
praktizieren viele der genannten Maßnahmen, um junge Talente zu finden, optimal einzusetzen und
an sich zu binden.
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Großkonzerne wie 3M und Google fördern Kreativität ihrer Beschäftigten mithilfe von speziellen Zeit‐
regeln. Die Mitarbeiter des Unternehmens 3M dürfen 10‐15% ihrer Arbeitszeit für Ideen und Projekte
verwenden, die sie selber entwickelt haben. Ideen, die in dieser „freien“ Zeit entstanden sind und
vorangetrieben wurden, können für eine Sonderfinanzierung nominiert werden (3M Deutschland
2010). Eine ähnliche 20%‐Zeitregel praktiziert Google für seine Entwickler und IT‐Spezialisten.
Andere Unternehmen setzen insbesondere auf flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte. Bei IBM sind
freie Einteilung der Arbeitszeit und freie Wahl des Arbeitsplatzes eine Selbstverständlichkeit. Die
Mitarbeiter sind selbst dafür verantwortlich, wann und wo sie arbeiten. Kernarbeitszeit und Anwe‐
senheitskontrolle entfallen, an ihre Stelle rückt das Prinzip Vertrauen (IBM 2013).
Unabhängig von praktischen Instrumenten ist es wichtig, sich mit der Generation Y und ihrer Anfor‐
derungen an das Arbeitsleben zu beschäftigen. Nach Meinung des McDonalds‐ Personalvorstandes
W. Goebel können Unternehmen von der neuen Generation lernen, dadurch entsteht ein Mehrwert
für einen selbst und für das Unternehmen (vgl. Goebel/Ochs 2013).

6.6

Fazit

Die Generation Y wird die Arbeitswelt durch ihre spezifischen Kompetenzen und durch explizite An‐
forderungen an Unternehmen stark verändern. Anstatt die Jugendlichen zu kritisieren, sollte man
ihre Vorteile und Kompetenzen erkennen und nutzen.
Digital Natives arbeiten gerne in Gruppen und in Projekten, wollen Sinn und Spaß an der Arbeit ha‐
ben – das sind die wichtigsten Motivatoren für die Erschließung der Kreativität. Ein Unternehmen
sollte Digital Natives mit Visionen und innovativen Strategien begeistern, Werte und Sinnorientierung
vermitteln, Gruppenarbeit und Vernetzung ermöglichen. Als begleitende Rahmenbedingungen sind
Flexibilisierung der Arbeit, Work‐Life‐Balance und Freiräume für Initiative notwendig. Unter diesen
Voraussetzungen werden die Beschäftigten der Generation Y überdurchschnittliche Arbeitsleistun‐
gen und besondere Kreativität an den Tag legen und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
Inzwischen setzt sich der Generationenwechsel fort. Alle, die nach dem Jahr 1995, spätestens nach
dem Jahr 2000 geboren wurden, gehören zu der sogenannten Generation Z und haben wieder neue
Eigenschaften. Sie sind noch stärker als die Generation Y von der digitalen Technologie und hohem
Tempo des Lebens geprägt. Bereits als Kleinkinder lernen sie ein Smartphone zu bedienen und wer‐
den zur Informationsbeschaffung kaum noch das gute alte Buch dem schnellen Internet vorziehen
(vgl. Deutsche Bildung 2014). Diese Generation ist stets bestens informiert und kommuniziert haupt‐
sächlich über social media Kanäle miteinander, sowohl privat als auch für berufliche Belange (vgl.
Rieder 2014).
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Unternehmen, die sich heute aktiv verändern, um den Anforderungen der Generation Y gerecht zu
werden, bereiten schon jetzt einen fruchtbaren Boden für die Generation Z vor. Mit der Digitalisie‐
rung, Vernetzung, Werte‐ und Sinnvermittlung, Flexibilisierung der Arbeit und Maßnahmen für Work‐
Life‐Balance werden diese Unternehmen in Zukunft die besten Fachkräfte gewinnen und zu über‐
durchschnittlichen Leistungen motivieren.
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