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1. Einleitung 
„Yes Y can!“  

Ein Zitat von Thomas Würzburger (2016, S. 4), welches einfach und prägnant darstellt, warum 

die Generation Y (kurz Gen Y) eine besondere Generation ist. Ihre Auswirkungen sind in vielen 

Bereichen spürbar, wenngleich sie doch eher indirekt wirken, weshalb Hurrelmann und Alb-

recht sie als „Die heimlichen Revolutionäre“ (2014) bezeichnen. Die noch recht junge Genera-

tion tritt nun nach und nach in Aktion und verändert nicht nur den Bereich der Arbeitswelt, 

sondern auch „Politik, Wirtschaft […], Familie, Technik und Freizeit“ (Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 7), weshalb die Gen Y an sich, und die durch sie herbeigeführten Veränderungen, 

aktuell sowohl ein Thema in der Literatur, als auch bei Arbeitgebern und der Gesellschaft dar-

stellen.  

In dieser Arbeit wird sich auf den Einfluss der Gen Y auf die Arbeitgeber der freien Wirtschaft 

und der Sozialen Arbeit konzentriert. Die Literaturauswahl im Bereich der freien Wirtschaft ist 

vielfältig, wohingegen die Auswahl im Bereich der Sozialen Arbeit sich auf ein Minimum be-

schränkt. Worin begründet sich diese Tatsache? Diese Bachelorarbeit hat den Anspruch, sich 

als eine der wenigen mit der Gen Y auch im Bereich der Sozialen Arbeit zu beschäftigen. Die 

Zielsetzung besteht darin, ein detailliertes Bild der Gen Y zu erstellen und dieses in Bezug zu 

den Arbeitgebern aus der freien Wirtschaft und der Sozialen Arbeit zu setzen. Aus den gewon-

nenen Erkenntnissen soll die Bedeutung der Gen Y für den Bereich der Sozialen Arbeit abge-

leitet werden und somit einen Beitrag zum Füllen der Forschungslücke leisten. Darüber hinaus 

soll die Frage nach der Übertragung von Maßnahmen aus der freien Wirtschaft, die als Reak-

tion auf die Gen Y gedeutet werden können, auf die Soziale Arbeit, soweit es in diesem Kontext 

möglich ist, vertieft werden.  

Wer ist die Gen Y und was zeichnet sie aus? Welche Herausforderungen birgt sie für ihre 

zukünftigen Arbeitgeber? Wie reagieren die Arbeitgeber auf die neu gestellten Herausforde-

rungen? Diese Fragen sollen durch die folgenden Kapitel beantwortet werden. 

Das zweite Kapitel bildet durch eine Beschreibung des Generationsbegriffs die Grundlage für 

die weitere Auseinandersetzung mit der Gen Y. Eine kurze Ausführung zu den vorherigen 

Generationen dient der besseren Einschätzung der Entwicklung von Generationen. Zeitgleich 

wird so die Arbeitskultur dargestellt, die durch ältere Generationen geprägt wurde. Auf Basis 

dessen können die Veränderungen durch die Gen Y besser nachvollzogen und verglichen 

werden.  

Im dritten Kapitel werden die Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen die Gen Y auf-

wuchs. Die sich daraus ergebenden Kennzeichen und Kompetenzen werden ebenfalls 
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behandelt. Aus den Ergebnissen werden im vierten Kapitel die Herausforderungen für die Ar-

beitgeber der Gen Y abgeleitet. Was will die Gen Y und welche Anforderungen werden an die 

zukünftigen Arbeitgeber der Ypsiloner gestellt?  

Die freie Wirtschaft reagiert bereits mit verschiedenen Maßnahmen auf die neuen Umstände, 

die im fünften Kapitel behandelt werden. Dabei wird insbesondere auf die Personalentwicklung 

eingegangen, da die eingeleiteten Maßnahmen diesem Bereich entspringen. Zur besseren 

Veranschaulichung wird zum Ende des Kapitels beispielhaft Bezug auf die Vodafone GmbH 

genommen, welche bereits zahlreiche Angebote und Umstrukturierungen vorgenommen hat, 

um die Gen Y als Arbeitnehmer zu gewinnen.  

Im letzten Kapitel wird sich abschließend mit der Bedeutung der Gen Y für die Arbeitgeber der 

Sozialen Arbeit beschäftigt. Wie reagiert die Soziale Arbeit auf die neue Generation und wie 

ist die niedrige Anzahl der Literaturauswahl zu werten? Darüber hinaus wird der Frage nach-

gegangen, ob die Maßnahmen der Personalentwicklung in der freien Wirtschaft auf den Ar-

beitsbereich der Sozialen Arbeit übertragbar wären.  

Die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Bachelorarbeit begann mit der Themenfindung. 

Die Idee zu dem gewählten Thema ergab sich durch Kontakte zu Unternehmen aus der freien 

Wirtschaft, die im Rahmen von Exkursionen des Seminares „Einführung in die Personalent-

wicklung“ unter der Leitung von Dipl.-Soz.Päd. Beate Böhmer entstanden, bei denen die Au-

torin als studentische Hilfskraft der Dozentin teilnahm. Die beobachteten, großen Verände-

rungsvorgänge warfen die Frage auf, ob sich die Soziale Arbeit aktuell ähnlich stark verändert.  

Es wurde sich für eine Forschungsarbeit auf Basis von Literatur entschieden. Eine zuvor an-

gedachte Ergänzung durch qualitative Forschung in Form von Experteninterviews wurde ver-

worfen, da sich die Literaturrecherche als äußerst umfangreich erwies. Zur Weiterführung des 

Themas und Untersuchung der Ergebnisse wäre eine qualitative Forschung jedoch wün-

schenswert, um die gewonnenen Erkenntnisse weiter auszubauen, zu untermauern oder in 

Frage zu stellen.  
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2. Generationsklassifikationen 
Um spezifisch auf die Gen Y eingehen zu können, wird zuvor der Begriff der „Generation“ 

genauer erläutert. Dieser wird im alltäglichen Gebrauch sowie in verschiedenen Fachrichtun-

gen unterschiedlich verwendet (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 49; Oertel, 2007, S. 17). In 

diesem Kontext wird der Begriff Generation für eine Gruppe von Personen verwendet, die in 

einem bestimmten Zeitraum geboren, und aus diesem Grund in ihrer Kindheit und Jugend 

durch die gleichen Ereignisse geprägt wurden (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 15).  

Der Begriff der Generation, beziehungsweise die Unterteilung der Gesellschaft in solche, ist 

umstritten, da verschiedene Einflussfaktoren nicht eliminiert werden können, wie bspw. das 

Alter (vgl. Moskaliuk, 2016, S. 7; Otto & Remdisch, 2015, S. 54). Schulenburg erläutert eben-

falls, dass die gemessenen Unterschiede, die durchaus vorhanden sind, nicht nur durch die 

Generation, sondern auch durch das Alter der Person oder Trends der Gesellschaft entstan-

den sein können (vgl. 2016, S. 7). Letztendlich ist dies jedoch nur der Form halber zu nennen, 

da Führungskräfte und Unternehmen die Veränderungen durch die Gen Y und die damit ver-

bundenen Herausforderungen täglich zu spüren bekommen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 8). 

Die Unterschiede der Generationen können also nicht ausschließlich alters- oder trendbedingt 

auftreten. Darüber hinaus ist es für die Definition einer Generation unerlässlich, dass sich Un-

terschiede nicht nur zwischen Kindern, Eltern und Großeltern finden, sondern auch Unter-

schiede im Verhalten der Personen während ihrer Jugendzeit (vgl. Oertel, 2007, S. 62). Diese 

sind im Vergleich mit den vorigen Generationen deutlich auszumachen, wie in Kapitel 2.2 be-

schrieben wird. 

Um die Generationen verstehen und analysieren zu können, weshalb sie sich von den anderen 

Generationen unterscheiden, müssen „einheitliche Faktoren der Prägung von Menschen einer 

Generation“ (Schulenburg, 2016, S. 8) destilliert werden. So können jene Differenzen heraus-

gefiltert werden, die sich auf die Zugehörigkeit einer Generation beziehen lassen. Um dies zu 

gewährleisten, werden in dieser Bachelorarbeit Jugend- und Trendforschung hinzugezogen, 

da diese Forschungsrichtungen beschreiben, welche Ereignisse sich prägend auf eine Gene-

ration auswirken und wie sich diese Prägung auf das Verhalten im Erwachsenenalter auswirkt. 

Auf diesen Sachverhalt wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.  

2.1 Grund für die Klassifizierung von Generationen 
Warum findet überhaupt eine Klassifizierung von Generationen statt? Wie im vorigen Kapitel 

schon beschrieben, verändern sich Verhaltensweisen der Gesellschaft, da nicht alle Men-

schen die gleichen Erfahrungen sammeln und dementsprechend unterschiedlich in ihrer Ju-

gendzeit geprägt wurden. Die Auseinandersetzung mit den Generationen und ihren unter-

schiedlichen Erfahrungen können genutzt werden, um aktuell bestehende Probleme in 
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verschiedenen Bereichen, in diesem Falle dem Arbeitsbereich, zu lösen (vgl. Oertel, 2007, S. 

18). Dabei scheint es sinnvoll, die Generationen aus verschiedenen Blickwinkeln der Wissen-

schaft zu betrachten (ebd.). In Zusammenhang mit der Generationsforschung werden in der 

Literatur oft weitere Forschungsrichtungen hinzugezogen, wie die Trendforschung und Ju-

gendforschung (siehe Ewinger et.al., 2016; Hurrelmann & Albrecht, 2014). Beide Forschungs-

richtungen haben gemeinsam, dass sie Schlüsse auf die Zukunft zulassen.  

In der Jugendforschung ist dies möglich, da Jugendliche besonders empfänglich für Verände-

rungen und Ereignisse sind. Sie werden durch die Ereignisse, bedingt durch den Umstand der 

Jugend, stärker geprägt als andere Altersklassen, weshalb sich die Ereignisse auch stärker 

auf ihre Persönlichkeit auswirken. Hurrelmann und Albrecht bezeichnen dieses Phänomen als 

einen „einheitlichen Sozialcharakter“ (2014, S. 15) einer Generation, da diese auf Grund ihres 

ähnlichen Alters in der Jugend die gleichen Ereignisse miterleben und dementsprechend ge-

prägt werden. So beschäftigt sich auch die Generationsforschung mit prägenden Ereignissen, 

die eine Generation miterlebt, und mit deren Wirkung auf jene (vgl. Schulenburg, 2016, S. 8). 

Jugendliche werden jedoch nicht nur von Ereignissen geprägt, sondern auch von Trends (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 13). Sie nehmen Trends ebenso in sich auf und werden von 

ihnen geprägt, wie es mit den Ereignissen der Fall ist. Es ist also davon auszugehen, dass die 

Trends, die Jugendliche prägen, für diese auch im Erwachsenenalter noch eine Rolle spielen 

werden. Aus diesem Grund ist die Jugend ein „Seismograf für gesellschaftliche Entwicklung“ 

(Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 13), der eine grobe Vorstellung von unserer zukünftigen 

Gesellschaft anzeigt.  

Der Grund für die Klassifizierung von Generationen liegt also darin, einer bestimmten Alters-

gruppe auf Grund von prägenden Erlebnissen Eigenschaften zuordnen zu können und damit 

Lösungsansätze für aktuelle Probleme zu finden, sowie Schlüsse auf die Zukunft ziehen zu 

können. So wird die Forschung zur Gen Y in dieser Bachelorarbeit dazu genutzt, herauszufin-

den, was die Gen Y geprägt hat, welche Persönlichkeitszüge daraus abzuleiten sind und was 

dies an Herausforderungen für die Arbeitgeber der freien Wirtschaft und an Bedeutung für die 

Arbeitgeber der Sozialen Arbeit birgt.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Merkmale einer Generation nicht die Merkmale jedes In-

dividuums der Generation wiederspiegeln. Je nach Person können die Merkmale stark, 

schwach oder gar nicht präsent sein, obwohl die Mehrheit der Generation sich durch ähnliche 

Merkmale definieren lässt. „Es sollte somit keine überzogene Stigmatisierung der einzelnen 

Generationen erfolgen.“ (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 55). 
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2.2 Entwicklung voriger Generationen 
Um die Gen Y im entsprechenden Kontext zu sehen, werden die zwei vorigen Generationen 

kurz vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die Babyboomer und die Generation X. Von diesen 

Generationen wurde das Arbeitsleben und die Unternehmenskultur bisher geprägt, weshalb 

sich die Generation Y mit diesen Generationen im beruflichen Alltag auseinandersetzen muss. 

Dabei übernimmt die Gen Y sowohl die Positionen als Praktikant, Auszubildender, Mitarbeiter 

oder Führungskraft (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 58). 

Den unterschiedlichen Generationen werden in der Literatur in den meisten Fällen unter-

schiedliche Geburtsjahrgänge zugeschrieben. Um bei der Einteilung der Generationen zu den 

Geburtsjahrgängen einheitlich zu bleiben, wurde sich für die Einteilung von Hurrelmann und 

Albrecht entschieden. Sie gehen davon aus, dass ca. alle 15 Jahre Veränderungen in der 

Gesellschaft von statten gehen, die die Jugend prägen. Aus diesem Grund sind auch die Ge-

nerationen in einem 15-jährigem Rhythmus aufzuteilen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

16). 

2.2.1 Babyboomer 
Die Babyboomer sind eine Generation der Personen, die ca. zwischen 1955 und 1970 geboren 

wurden (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 21). In ihrer Jugend erlebten sie die Ölkrise, eine 

hohe Arbeitslosigkeit und den Terror durch die RAF (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

21f.). Zeitgleich prägte diese Generation auch die Frauen- und Anti-Atomkraftbewegung 

(ebd.). Einen hohen Stellenwert hat in dieser Generation die Vernunft und der Kollektivismus 

(vgl. Parment, 2013, S. 8f.). Ihr Konsum orientierte sich stark an der Sachlichkeit, weshalb 

materielle Güter wertgeschätzt wurden und insgesamt ein schwacher Konsum gelebt wurde 

(vgl. Parment, 2013, S. 9). Im Arbeitsleben sind sie gegenüber ihren Arbeitgebern loyal, den-

ken in Hierarchien und wettbewerbsorientiert (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 54).  

Heute sind sie über 50 Jahre alt und die eigenen Kinder sind längst erwachsen, jedoch nimmt 

die Pflege der eigenen Eltern einige der Babyboomer in Anspruch. Im Berufsleben sind 89% 

von ihnen unbefristet bei ihrem Arbeitgeber angestellt und arbeiten für ca. 35 Stunden in der 

Woche. Unter den Babyboomern sind 36% ungelernte oder angelernte Arbeitskräfte (vgl. Otto 

& Remdisch, 2015, S. 57f.). Sie empfinden ihre Arbeit als Pflicht (vgl. Parment, 2013, S. 9), 

haben ihre Aufgaben gerne klar strukturiert und empfinden Hierarchien als positiv (vgl. Pospolit 

& Weiher, 2016, S. 158). Wenn ihre Werte nicht vertreten werden, wird dies von ihnen als sehr 

unangenehm empfunden (ebd.). 

2.2.2 Generation X 
Die Generation X, geboren zwischen 1970 und 1985 (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

22), erhielt ihren Namen von Douglas Coupland, dem die Generation X in ihrer Jugend ein 
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einziges Rätzel ist. Auf Grund dessen benennt er die Generation nach dem Buchstaben X (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 13). Sie wachsen in Wohlstand auf und das eigene Wohlbe-

finden steht für sie im Vordergrund (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 22f.). Sie wirken 

orientierungslos und sind nur schwer zu motivieren (ebd.). Ein prägendes Ereignis stellt der 

Mauerfall 1989 dar (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 23). Ebenso verändern der interna-

tionale Wettbewerb und die Globalisierung die Gesellschaft (ebd.).  

Heute sind sie meist Eltern und leben in einer festen Partnerschaft. Die Mehrheit der Genera-

tion X besteht aus Fachkräften, die zu 86% unbefristet angestellt sind und ebenfalls ca. 35 

Stunden in der Woche arbeiten (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 57f.). Im Arbeitsalltag arbeiten 

sie gerne autonom, legen viel Wert auf Feedback von Führungskräften und Kollegen (vgl. Otto 

& Remdisch, 2015, S. 54f.) und auf flexible Arbeitszeiten, um Familie und Arbeit zu verbinden 

(vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 60). Teamarbeit erledigen sie eher ungern (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 158). 
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3. Generation Y 
Eine endgültige und einheitliche Beschreibung der Gen Y wird es wahrscheinlich nicht geben 

(vgl. Parment, 2013, S. 3), denn in der schon bestehenden Literatur widersprechen sich teil-

weise die zugeschriebenen Kennzeichen der Generation (vgl. Schulenburg, 2016, S. 9). Ein 

Kennzeichen findet sich jedoch immer wieder, und zwar das charakteristische Hinterfragen 

von vermeintlich festgefahrenen Traditionen, Regeln und Strukturen (vgl. Pospolit & Weiher, 

2016, S. 156). Die Frage nach dem Sinn steckt dahinter, welche die Gen Y maßgeblich aus-

zeichnet (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 8). 

Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen, unter denen die Gen Y aufgewachsen ist, 

beschrieben, da eine Generation in ihrer Jugend durch die Umwelt und einschneidende Ereig-

nisse geprägt wird. Die daraus resultierenden Kennzeichen und Kompetenzen werden im An-

schluss beschrieben. Es folgt eine kurze Differenzierung innerhalb der Gen Y und eine Zu-

sammenfassung der Ergebnisse. 

3.1 Rahmenbedingungen der Generation Y 
Die Gen Y ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, die vom Wohlstand geprägt ist (vgl. Pospolit 

& Weiher, 2016, S. 158). Durch die Digitalisierung und Globalisierung wird die Welt transpa-

renter, die Möglichkeit zur Kommunikation ist ständig gegeben und die Auswahlmöglichkeiten 

sind in jeglicher Hinsicht stark gestiegen (vgl. Parment, 2013, S. 7). Außerdem ist die Gesell-

schaft vom Individualismus geprägt (ebd.), woraus eine Offenheit der Gen Y für neue, indivi-

duelle Lebenspläne entsteht (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 25).  

Die familiären und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden im Folgenden aus-

geführt und differenziert dargestellt.  

3.1.1. Familiäre Rahmenbedingungen 

3.1.1.1. Erziehungsstil 

Bei der Erziehung der Gen Y fällt besonders auf, dass sich die Beziehung zu den Eltern ver-

ändert hat. Diese kümmern sich in einer anderen Art und Intensität um ihre Kinder, indem sie 

bspw. Sonderbehandlungen für ihre Kinder einfordern (vgl. Parment, 2013, S. 65). Es steht 

der Vorwurf im Raum, die Kinder werden durch ihre Eltern verwöhnt, überbehütet und seien in 

Folge dessen schlecht erzogen (vgl. Würzburger, 2016, S. 6). Der mittlerweile allgegenwärtige 

Begriff der „Helikopter-Eltern“ (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 56) steht als Überbegriff 

für dieses Verhalten, da die Eltern wie ein Helikopter ständig um ihr Kind kreisen. Würzburger 

beschreibt das Verhalten wie folgt: 

„Väter und Mütter, die mit Adleraugen über den Aktivitäten ihrer Kinder wachen, jeden Schritt 
kommentierend, immer mit der schützenden Hand zur Seite und sicherlich immer ein Lob auf 
den Lippen.“ (2016, S. 6) 
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Allerdings werden die Kinder durch ihre Eltern nicht nur verwöhnt und behütet, sondern auch 

gefördert wie keine andere Generation vor ihnen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 7f.). 

Die Gen Y bekam von ihren Eltern Lob, Zuspruch und Mitbestimmungsrecht, sowie die Freiheit 

sich individuell zu entfalten und einen eigenen Willen zu entwickeln (vgl. Würzburger, 2016, S. 

6f.). Die persönlichen Ansichten der Heranwachsenden werden von ihren Eltern ernst genom-

men und respektiert (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 158). Diese Umstände führen dazu, dass 

das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, bzw. Jugendlichen auffallend gut ist und nur we-

nig Spannung zwischen den Parteien herrscht (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 97). Hur-

relmann und Albrecht machen hier auf die Gefahr aufmerksam, die mit einem zu engen Ver-

hältnis zwischen Eltern und ihren Kindern einhergeht. Es bestehe die Möglichkeit, dass die 

Jugendlichen die Abnabelung von den Eltern verpassen und weiterhin von ihnen abhängig 

seien. Dies führt dazu, dass die Eltern durch ihren Erziehungsstil zwar Selbstbewusstsein ver-

mitteln, ihr Kind die Selbstwirksamkeit allerdings nicht erlernt (vgl. 2014, S. 193-195). Dies hat 

zur Folge, dass die absolute Selbstständigkeit so lange es geht nach hinten aufgeschoben 

wird (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 100). 

3.1.1.2. Sozialisation 

Die Erziehung der Gen Y hatte allerdings nicht nur die erleichternden Vorteile im Sinne einer 

fördernden und harmonischen Beziehung zu den Eltern. Wenn es um das Thema Bildung geht, 

ist sich die junge Generation sehr bewusst darüber, dass ein schlechter Abschluss mit dem 

Risiko der Arbeitslosigkeit einher geht, was einen hohen Druck erzeugt (vgl. Leven, et al., 

2011, S. 75f.). Der PISA Schock erhöhte den Druck zusätzlich (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 50). Um sich vor der Arbeitslosigkeit und damit dem gesellschaftlichen Abseits zu 

retten, wird Bildung, insbesondere das Abitur, als Absicherung empfunden. Das Ziel dieser 

Generation ist die Leistungsspitze, die mit Sicherheit in Verbindung gebracht wird (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 52f.). Den Druck machen sich die Schüler jedoch nicht nur 

selber, sondern erhalten ihn auch von Seiten ihrer Eltern. Die Vorstellungen und Ansprüche 

an die Karrierewege, die Eltern für ihre Kinder hegen, sind so hoch wie nie (vgl. Hurrelmann & 

Albrecht, 2014, S. 56). Die Kinder spüren den Druck und die Ansprüche, die sie wiederum 

nicht enttäuschen möchten (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 54). Leistungsbereitschaft 

zu zeigen wird bei dieser Generation schon in der Grundschule vorausgesetzt (vgl. 

Würzburger, 2016, S. 13). Ist ein Kind in der Schule gut, wird es dafür zu Hause gelobt. Selte-

ner ist es der Fall, dass Eltern kreative Potentiale ihrer Kinder fördern, da der Fokus auf den 

Schulnoten liegt (vgl. Farin, 2013, S. 25). 

Als dann auch noch die Verkürzung der Zeit für das Abitur durch G8 in Kraft trat, erhöhte dies 

den Druck weiter und löste eine „Stresswelle“ aus (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 55). 

Die Folgen sind die Vernachlässigung von Freizeitaktivitäten, sowie sozialer Kontakte (ebd.). 
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Allgemein lässt sich sowohl in der Gesellschaft, als auch bei den Eltern erkennen, dass 

schlechte Leistungen immer weniger Akzeptanz finden (vgl. Parment, 2013, S. 65). 

Die Shell Jugendstudie zeigt, dass Schüler, die ihre Schullaufbahn als unsicher empfinden, 

sich weniger zuversichtlich hinsichtlich ihrer Zukunft zeigen. Umgekehrt sind Schüler zuver-

sichtlicher, wenn sie ihr Schullaufbahn als sicher empfinden. Dieses Phänomen ist neu und 

wurde in der Studie von 2010 zum ersten Mal beobachtet (vgl. Leven, et al., 2011, S. 76). Es 

zeigt sich außerdem, dass Jugendliche aus bildungsfernen Schichten dem enormen Druck 

nicht standhalten können und von der Gesellschaft abgehängt werden (vgl. Albert, et al., 2011, 

S. 346). 

3.1.1.2.1. Konsumverhalten 

Durch die Globalisierung und den Wohlstand hat sich das Konsumverhalten verändert. Es gibt 

eine „Vielfalt an Preis-, Leistungs- und Qualitätsalternativen für Verbraucher“ (Parment, 2013, 

S. 23). Die Unterschiede zwischen den Angeboten sind durch den Überfluss kaum noch ratio-

nal zu filtern, weshalb der Konsum durch Emotionen gesteuert wird (vgl. Pospolit & Weiher, 

2016, S. 158). Aus diesem Grund werden „emotionale Produkte und Dienstleistungen“ 

(Parment, 2013, S. 8) produziert, mit denen der Konsument etwas verbindet, wie bspw. per-

sonalisierte Produkte (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 12). Dies ermöglicht es dem Konsumenten 

über das Verwenden bestimmter Produkte seine Lebensdevise nach außen zu tragen und sich 

zugleich zu individualisieren (vgl. Parment, 2013, S. 24). Es führt zu einer Stiftung von Identität 

über den Konsum (ebd.). Neben dem Überangebot entwickelt sich allerdings eine zweite Art 

des Konsums. Ewinger et al. fassen diesen in „Nachhaltigkeit, Crowdfunding und Share-Eco-

nomy“ (2016, S. 12) zusammen. Würzburger beschreibt das nachhaltige Handeln, das Teilen 

von Waren und Gebrauchsgegenständen und somit die Übernahme von sozialer Verantwor-

tung als Trend in der Gen Y (vgl. Würzburger, 2016, S. 19). 

Ergänzend zu den Konsummustern ist noch darauf hinzuweisen, dass durch Bewertungspor-

tale im Internet die Macht des Verbrauchers gegenüber dem Hersteller oder Anbieter steigt. 

Sie sorgen dafür, dass der Markt transparenter wird und die Anbieter ein direktes Feedback 

für ihre Produkte oder Leistungen erhalten (vgl. Parment, 2013, S. 24).  

3.1.2. Gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen 

3.1.2.1. Globalisierung und Digitalisierung 

Die Gen Y ist die erste Generation, die man als Digital Natives bezeichnet (vgl. Würzburger, 

2016, S. 2). Sie wuchsen in einer „Zeit großer technischer Revolutionen“ (ebd.) auf. Die Digital 

Natives zeichnen sich unter anderem durch ihre weltweite Vernetzung über das Internet in 

sozialen Netzwerken aus (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 13). Auf Grund dieser Vernetzung ver-

schwimmen die nationalen Grenzen (vgl. Würzburger, 2016, S. 3), weshalb es zu einer 
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zunehmenden internationalen Verflechtung kommt (vgl. Parment, 2013, S. 21). Durch die Ver-

flechtung verlieren die Grenzen der Länder immer mehr an Bedeutung, weshalb sich die Ge-

sellschaft zu einer „Weltgesellschaft“ (vgl. Würzburger, 2016, S. 3) entwickelt. In dieser großen 

Gesellschaft sind Unterschiede alltäglich, weshalb die Diversity, die sich auch im Individualis-

mus wiederfindet, als Bereicherung angesehen wird (ebd.). Für die Gen Y bedeutet das Inter-

net aber nicht nur die grenzenlose Vernetzung. Für sie verbindet das Internet Unterhaltung, 

Kommunikation und die Möglichkeit, sich zu informieren (vgl. Michel-Dittgen, et al., 2013, S. 

32f.). Sie können das Internet nicht nur konsumieren, sondern darüberhinausgehend, durch 

bspw. Kommentarfunktionen, auch ihrem „Wunsch nach Partizipation, Co-Kreation und Ver-

netzung“ (Parment, 2013, S. 22) nachgehen. Für die spätere Erläuterung der Kompetenzen 

der Gen Y ist noch zu ergänzen, dass es durch die Digitalisierung und der damit einhergehen-

den Vernetzung neben der Globalisierung auch zu einer „Globalisierung des Wissens“ 

(Rimser, 2014, S. 6) kommt.  

Die Shell Jugendstudie hat zudem herausgefunden, dass die Mehrheit jugendlicher Angehöri-

ger der Gen Y mit der Globalisierung sowohl positive, als auch negative Auswirkungen verbin-

det. Es besteht ein Bewusstsein darüber, dass die Globalisierung nicht nur auf wirtschaftlicher 

Ebene stattfindet, sondern auch Faktoren wie Freiheit, Reisen und kulturelle Vielfalt mit einbe-

zieht. 53% der Befragten verbinden auch den Wohlstand mit der Globalisierung und 57% die 

Demokratie. Aber auch über die negativen Folgen, wie Arbeitslosigkeit (60%) und Umweltzer-

störung (63%) sind sich die Befragten bewusst (vgl. Albert & Schneekloth, 2011, S. 172). 

3.1.2.2. Krisen 

Die Jugend der Gen Y ist durch viele einschneidende Ereignisse geprägt. Das prägendste 

Ereignis stellt laut Parment der Anschlag auf das World Trade Center am elften September 

dar (vgl. 2013, S. 18). Des Weiteren erlebte die Gen Y die Atomkatastrophe in Fukushima, 

Terrorgefahr durch den IS, die Anschläge in Paris 2015, die Wirtschafts- und Finanzkrise, den 

Klimawandel und die Flüchtlingskrise (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 15 & 25; 

Würzburger, 2016, S. 7). All diese Ereignisse und Katastrophen lösen Überforderung aus (vgl. 

Würzburger, 2016, S. 7) und beeinflussen das Sicherheitsgefühl (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 15). Sie prägten die Gen Y nachhaltig, die ständig in Konfrontation mit einer 

ungewissen Zukunft lebt (vgl. Würzburger, 2016, S. 8). Zum Einen hat dies zur Folge, dass 

die Gen Y wirtschaftliche und natürliche Ressourcen als wichtig empfindet, da diese Sicherheit 

bieten (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 41). Zum Anderen hat die Gen Y die Erfahrung 

gesammelt, dass am Ende doch irgendwie alles weitergeht, weshalb sie eher unanfällig für 

Unsicherheiten ist (ebd.). Hurrelmann und Albrecht beschreiben dieses Phänomen mit 

folgenden Worten:  
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„Erstaunlich ist die innere Sicherheit, mit der die Ypsiloner durch das Leben gehen. Scheinbar 
gerade weil die Umwelt so unsicher ist.“ (2014, S. 42) 

Im Umgang mit Unsicherheiten zeigen sich Frauen weniger anfällig, als Männer (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 36f.). Dies liegt darin begründet, dass Frauen ein gutes Ge-

fühl für ihren Körper entwickelt haben und sehr auf ihre Gesundheit achten, sowohl in physi-

scher als auch psychischer Hinsicht. Hurrelmann und Albrecht beschreiben dieses Verhalten 

als „systematisches Selbstmonitoring“ (2014, S. 36), dass die Frauen vor einer Überlastung 

schützt, da sie die Anzeichen zeitnah bemerken und entsprechend darauf reagieren (ebd.). 

Männer folgen langsam diesem Verhalten, haben es jedoch auf Grund der Stereotype des 

starken Mannes schwerer, Überlastungen anzuerkennen und Maßnahmen einzuleiten (ebd.). 

Die Strategie der Gen Y hinsichtlich des Selbstschutzes geht unter anderem dahin, sich gut 

um den eigenen Körper zu kümmern, indem sie Sport treibt und zeitgleich die eigenen Kräfte 

zu schonen weiß (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 188). 

3.1.3. Arbeitsmarkt 

3.1.3.1. Derzeitige Situation am Arbeitsmarkt 

Der Arbeitsmarkt ist von Faktoren wie dem demographischen Wandel und dem Fachkräfte-

mangel durchzogen. Das Bundesamt für Statistik titelt am 27.09.2018 „Rund jede fünfte Per-

son in Deutschland ist 65 Jahre oder älter“ (destatis, 2018a). Genauer in Prozenten sind es 

21,4% der Einwohner in Deutschland, die 65 Jahre oder älter sind, was im Vergleich zu den 

Messungen vor 20 Jahren einen Anstieg von 36,6% ausmacht (ebd.). Eine Hochrechnung der 

Werte auf 2060 lässt vermuten, dass die Anzahl der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, 

sprich nicht im erwerbsfähigen Alter, von 17,3 Mio. im Jahr 2015 auf 23,7 Mio. in 2060 steigen 

wird (vgl. destatis, 2018b). Parallel zu dieser Entwicklung wird die Zahl der Menschen im er-

werbsfähigen Alter von 49,8 Mio. in 2015 auf 39,6 Mio. in 2060 sinken, da pro Frau im Durch-

schnitt 1,5 Kind(er) geboren werden (ebd.). Bei den Angaben ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass die Daten auf Grund der starken Zuwanderung nicht zuverlässig vorausgesagt werden 

können (ebd.).  

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen im Vergleich die Intensität der bevorstehenden Ver-

änderungen durch den demographischen Wandel. Eine insgesamt kleiner werdende Bevölke-

rung und das Schwinden von Menschen im arbeitsfähigen Alter sind klar zu erkennen. 
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Abb. 1: 13. koordinierte Bevölkerungsvoraus-berechnung für Deutschland. (destatis, 2018, Verfügbar unter: 
https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/ [Zugriff am 22. Dezember 2018]) 

Das Problem des demographischen Wandels liegt in der Tatsache, dass weniger Menschen 

geboren werden und schon geborene Menschen durch die guten Lebensumstände gleichzeitig 

immer älter werden (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 8). Dies hat u.a. zur Folge, dass die Lebens-

arbeitszeit erhöht wird, damit das Rentensystem weiterhin funktioniert (vgl. Rimser, 2014, S. 

30). Das Risiko, später auf Grund der wenigen Erwerbstätigen eine geringe Rente zu erhalten, 

bleibt jedoch groß (vgl. Würzburger, 2016, S. 4).  

Neben den Risiken birgt der demographische Wandel dennoch Chancen für die Gen Y, näm-

lich den Fachkräftemangel (vgl. Würzburger, 2016, S. 4). Da weniger Menschen geboren wer-

den, kommen auch weniger auf den Arbeitsmarkt, weshalb die Unternehmen um junge Mitar-

beitende buhlen müssen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 61). Das frühere Problem, dass 

es zu viele Auszubildende und zu wenig Stellen gab, hat sich ins Gegenteil gewandelt (vgl. 

Parment, 2013, S. 25). Trotz der Begehrtheit der jungen Generation ist eine Sicherheit den 

Arbeitsplatz betreffend in den meisten Fällen Mangelware (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, 

S. 63). Die Arbeitsplätze sind meist nur befristet oder auf Teilzeitbasis ausgerichtet (vgl. 

Ewinger, et al., 2016, S. 14), weshalb die Gen Y nur selten unbefristete Jobangebote erhält 

(vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 28). Da unter diesen Umständen eine Entwicklung fi-

nanzieller Unabhängigkeit nur schwer möglich ist, streckt sich die Entwicklungsphase der Ju-

gend zeitlich weiter nach hinten, was es den Betroffenen erschwert, sich als erwachsene Per-

son und vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sehen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

29). Die zuvor klare Struktur, mit der finanziellen Unabhängigkeit erwachsen zu sein und seine 

eigene Familie zu gründen, kann nicht eingehalten werden, da diese Schritte nun nicht mehr 

aufeinander folgen, sondern ineinander übergehen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 30). 

Der Schritt zur Familienplanung wird auf Grund dessen immer weiter nach hinten geschoben, 

da die Sicherheit fehlt (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 28). Dieses Phänomen lässt sich 

https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/
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auch in der Shell Jugendstudie wiederfinden. Es wurde eine Diskrepanz zwischen dem 

Wunsch nach Kindern und der Aussage, dass man Kinder brauche um glücklich zu werden, 

festgestellt. Demnach äußern mehr Jugendliche den Wunsch nach Kindern, als dass Jugend-

liche die Aussage tätigen, man brauche Kinder um glücklich zu sein. Dies kann darauf zurück-

geführt werden, dass die Jugendlichen nur unter den richtigen Bedingungen Eltern werden 

möchten, sprich für ihre Kinder und sich selbst Sicherheiten geschaffen haben (vgl. Leven, et 

al., 2011, S. 59). 

Durch die Digitalisierung wird auch der Arbeitsmarkt transparenter, da es auch für diesen Be-

wertungsportale (z.B. kununu) gibt, auf denen Arbeitnehmer das Unternehmen bewerten kön-

nen (vgl. Parment, 2013, S. 26). Darüber hinaus bieten neue Techniken die Möglichkeit, von 

jedem Ort aus erreichbar zu sein und zu arbeiten (ebd.). Dies führt zu einer „Zunahme von 

flexiblen und atypischen Arbeitsverhältnissen“ (Parment, 2013, S. 25). 

3.1.3.2. Verunsicherung der Arbeitgeber 

Wer ist die Gen Y? Was will die neue Generation von ihren zukünftigen Arbeitgebern? Ist all 

der Aufruhr um die Gen Y nur Panikmache oder gibt es sie wirklich? Wie müssen wir uns 

verändern, damit junge Leute sich von uns als Arbeitgeber angesprochen fühlen?  

All dies sind Fragen, die sich aus den aktuellen Schlagzeilen über die Gen Y in der Arbeitswelt 

ableiten lassen. Besonders die Mitarbeitenden in der Personalabteilung sind verunsichert oder 

auch verdutzt, wenn es um die Gen Y geht (vgl. Georg, 2014; Stalinski, 2015; Bund, et al., 

2013). Georg geht davon aus, dass die Gen Y keine große Rolle bei den aktuellen Verände-

rungen spielt (vgl. 2014, S. 1). Sie würde lediglich eine andere Art und Weise der Kommuni-

kation aufweisen, was durch die Digitalisierung bedingt sei (vgl. Georg, 2014, S. 4). Seiner 

Ansicht nach ist der Ursprung der Veränderung „eher soziologischer sowie mikro- und makro-

ökonomischer Natur“ (Georg, 2014, S. 4), weshalb sich Maßnahmen zur Veränderung auf 

diese Ebene konzentrieren sollten. Meines Erachtens nach ist der momentane Veränderungs-

druck durch die wechselseitige Bedingung von Generation und gesellschaftlichen Verände-

rungen zu erklären, weshalb beide Betrachtungsweisen in den Prozess einzubeziehen sind. 

So beschreiben es auch Bund et al., die der Gen Y die „Macht der Demografie“ (Bund, et al., 

2013, S. 2) zusprechen. In dem Punkt, dass Veränderungen stattfinden müssen, sind sich 

jedoch alle einig. 

Eine weitere Frage, die im Raum steht, wenn es um die Gen Y geht, ist die, was die Generation 

reizt. So sind Unternehmen verunsichert, wenn Mitglieder der Gen Y Stellen in Führungsposi-

tionen ablehnen, wenn sie dafür bspw. umziehen müssten (vgl. Bund, et al., 2013, S. 4). Der 

Wert des Privatlebens und die damit einhergehenden Sicherheit ist zu hoch, als dass man es 

für eine gute Arbeitsstelle aufs Spiel setzen würde. Die hohen Ansprüche und Arbeitswechsel-

fähigkeit der Gen Y machen sie zu einem unberechenbaren Faktor, der zu Verunsicherung 
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führt (vgl. Stalinski, 2015, S. 2). Die fast schon unverschämte Art, schon im Vorstellungsge-

spräch nachzuhaken, was der Arbeitgeber an Anreizen bietet, verschreckt manche Personaler 

und löst gleichzeitig die Angst aus, „eine wichtige Entwicklung zu verschlafen“ (Stalinski, 2015, 

S. 2). 

Neben der Verunsicherung werden allerdings auch Chancen in der Gen Y erkannt. Sowohl 

Gerhard Rübling, Personalchef bei Trumpf, als auch Thomas Sigi aus dem Audi-Personalvor-

stand, haben erkannt, dass die Gen Y eine leistungsorientierte Generation mit viel Potential 

ist. Sie bringt jedoch nur Leistung, wenn die Rahmenbedingungen ihren Anforderungen ent-

sprechend ausgelegt sind. Ist dies nicht der Fall, haben die Mitglieder der Generation kein 

Problem damit, die Stelle zu kündigen (vgl. Stalinski, 2015, S. 1; Bund, et al., 2013, S. 2). 

Aus diesen Gründen sind die Unternehmen bemüht, sich den Anforderungen der Gen Y anzu-

passen. Die Gen Y könnte die Arbeitswelt also nachhaltig verändern (vgl. Stalinski, 2015, S. 

2).  

3.2 Kennzeichen der Generation Y 
„Ein Ypsiloner muss eine Persönlichkeit entwickeln, die es ihm erlaubt, auf diese massiven Ver-
änderungen zu reagieren, ohne sich von ihnen treiben zu lassen.“ (Hurrelmann & Albrecht, 
2014, S. 27) 

Eines der größten Merkmale der Gen Y bezieht sich darauf, wie mit Veränderungen gesamt-

heitlich umgegangen wird. Dies scheint den Ypsilonern gut zu gelingen, da die befragten Ju-

gendlichen in der Shell Studie mit 74% angeben, insgesamt zufrieden mit ihrem Leben zu sein 

(vgl. Leven, et al., 2011, S. 122). Ihnen wird im Allgemeinen eine gute Bildung, eine Affinität 

zur Technik und internationalem Denken zugeschrieben (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 155), 

worauf im weiteren Verlauf noch genauer eingegangen wird. Vorab ist darauf hinzuweisen, 

dass es auch innerhalb der Gen Y Unterschiede zu beobachten gibt, die bspw. durch Varianten 

im Geschlecht, Bildungsgrad, Lebensphase und Region beeinflusst werden (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 160). Auch Hurrelmann und Albrecht beschreiben weitere Unterkategorien 

der Gen Y, basierend auf der Shell Studie im Jahre 2002 (vgl. 2014, S. 39ff.), wobei dafür 

andere Variablen genutzt wurden. Auf diese differenzierteren Kategorien wird in Kapitel 3.4 

genauer eingegangen.  

Das Aufwachsen in der Digitalisierung und der daraus resultierende leichtfüßige Umgang mit 

neuen Techniken hat für die Gen Y zum Vorteil, dass diese durch das Internet schnell Wissen 

konsumieren und sich auch aneignen können (vgl. Parment, 2013, S. 45). Die Gen Y nutzt die 

Möglichkeiten zur Bewertung in online Portalen, die ihr durch die Digitalisierung gegeben wer-

den. Generell wird der Gen Y das Merkmal zugeschrieben, gerne zu bewerten und auch selbst 

gemessen zu werden (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 169 & 171). Das Überangebot an Aus-

wahlmöglichkeiten durch Digitalisierung und Globalisierung führt dazu, dass die Gen Y 
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Entscheidungen zum Einen aus dem Bauch heraus trifft, da die Entscheidung auf rationaler 

Ebene durch die vielen Möglichkeiten kaum noch gegeben ist, und zum Anderen auch gerne 

aufschiebt, um keine eventuell bessere Möglichkeit zu verpassen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 31 & 33). Des Weiteren wird ihnen durch die internationale Vernetzung eine „Weltof-

fenheit und Toleranz“ (Schulenburg, 2016, S. 17) zugeschrieben.  

Die starke Polung durch Gesellschaft, schulische Strukturen und der Eltern hin zu einer guten 

Bildung zeichnet sich in den Merkmalen der Gen Y deutlich ab. Sie entwickelten einen starken 

Fokus auf Bildung und damit einhergehenden Ehrgeiz (vgl. Michel-Dittgen, et al., 2013, S. 

28f.). Das Bundesamt für Statistik belegt, dass 2017 29% der Personen zwischen ihrem 30ten 

und 34ten Lebensjahr einen Hochschulabschluss nachweisen können (vgl. destatis, 2018c). 

Der Anteil der 60- bis 64-jährigen mit einem Hochschulabschluss liegt vergleichsweise bei 19% 

(ebd.). Bildung ist in Zeiten der Unsicherheit eine der wenigen Variablen, auf die die Mitglieder 

der Gen Y gezielt Einfluss nehmen können (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 34). Außer-

dem entwickelten sie in Folge der hohen Anforderungen und dem ständigen Wettbewerbs-

druck den Drang, sich ständig weiterzuentwickeln, um nicht auf der Strecke zu bleiben (vgl. 

Pospolit & Weiher, 2016, S. 159). Gleichzeitig ist die Gen Y durch die lange und gute Ausbil-

dung an den Prozess des Lernens gewöhnt, empfindet ihn sogar als Möglichkeit, sich selbst 

persönlich weiterzuentwickeln (vgl. Schulenburg, 2016, S. 12). Das lebenslange Lernen wird 

der Gen Y also sowohl von außen, als auch aus sich selbst heraus zum Zwecke der Selbst-

verwirklichung, zu Eigen.  

Als Strategie, um mit dem hohen Druck schon während der Schulzeit umzugehen, passte sich 

die Gen Y den hohen Erwartungen an und entwickelte einen starken Ehrgeiz (vgl. Hurrelmann 

& Albrecht, 2014, S. 56). Sie werden als leistungsbezogen (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 52) 

und mit hoher Leistungsbereitschaft (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 157) beschrieben. Auch 

im Vergleich zu den vorherigen Generationen hat die Gen Y eine „signifikant stärkere 

[Herv.i.O.] Leistungsorientierung“ (Schulenburg, 2016, S. 9). Auch an ihrer Leistung wird die 

Gen Y gerne gemessen und bewertet selbst gerne. Des Weiteren konnte beobachtet werden, 

dass in der Gen Y ein Zusammenhang zwischen Leistungsorientierung und Zufriedenheit be-

steht. Wer leistungsorientiert ist, ist auch allgemein zufriedener (vgl. Gensicke, 2011, S. 209). 

Im Gegenzug dessen ist es ebenso ein Merkmal der Gen Y, diejenigen, die dem enormen 

Druck nicht standhalten und nicht die erwarteten Leistungen bringen, zu verachten (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 57).  

Ein weiteres Merkmal der Gen Y ist ihr hohes Selbstbewusstsein (vgl. Otto & Remdisch, 2015, 

S. 52; Parment, 2013, S. 45). Auch in der Shell Jugendstudie konnten Merkmale wie 

Willensstärke und Entschlossenheit beobachtet werden (vgl. Gensicke, 2011, S. 218). 

Führungskräfte haben es mit der Gen Y schwer, denn ihre Vorstellungen beruhen auf der 
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Matritze der Gleichgültigkeit von Menschen, weshalb sich eine Führungskräft den Respekt der 

Gen Y erst verdienen muss, und nicht wie zuvor, allein durch ihre höhere Position erhält (vgl. 

Pospolit & Weiher, 2016, S. 158). Die Gen Y lebt eine „Geringe Machtdistanz“ (Schulenburg, 

2016, S. 15) und lehnt Machtunterschiede ab (ebd.).  

Trotz ihrer teils egoistischen Züge ist die Gen Y stark an der Gemeinschaft orientiert (vgl. 

Schulenburg, 2016, S. 13). Wie in Kapitel 3.1.1.1. schon deutlich wurde, ist die Familie für die 

Gen Y sehr wichtig. Auch im Vergleich mit vorigen Generationen zeichnet sich ab, dass die 

Familie einen höheren Stellenwert einnimmt (vgl. Leven, et al., 2011, S. 57). Im Erwachsenen-

alter zeigt sich dieses Merkmal besonders durch die Teamorientierung (vgl. Otto & Remdisch, 

2015, S. 55). Die Gruppe, bzw. das Team, fungiert ähnlich wie die Familie als Gegenpol zur 

allgegenwärtigen Unsicherheit (vgl. Schulenburg, 2016, S. 13). Gleichzeitig nutzt die Gen Y 

die Möglichkeit, von anderen Teammitgliedern zu lernen und empfindet dies als Bereicherung 

(vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 162). 

Flexibilität ist eine der Eigenschaften, die sich die Gen Y durch das Aufwachsen in ständigen 

Veränderungen angeeignet hat (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 158f.). Sie ist in der Lage, auf 

Veränderungen zu reagieren, sich selbst anzupassen und sich immer wieder neu zu erfinden 

(vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 30). Dies erfordert durchaus einige Anstrengungen, wird 

aber auf Grund der gesammelten Erfahrungen in der Jugend als notwendig empfunden. Ver-

änderungen haben der Gen Y wenig Gefühl von Sicherheit gegeben, dafür aber eine Welt und 

Charakteristika, die von Vielfältigkeit, Offenheit und Lebendigkeit geprägt sind (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 96). Da scheint es naheliegend, dass die Gen Y viel Wert auf 

Freiheiten legt (vgl. Schulenburg, 2016, S. 16). Die Mitglieder der Gen Y wollen Selbstbestim-

mung (ebd.) und gleichzeitig Mitbestimmen, indem sie in Entscheidungen einbezogen werden 

(vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 159). Sie wollen sich eigene Ziele und Wünsche erfüllen (vgl. 

Schulenburg, 2016, S. 16) und sind dafür bereit, mehr Risiken einzugehen und Wagemut zu 

zeigen (vgl. Gensicke, 2011, S. 218f.). 

In der Welt der vielen Möglichkeiten, Angeboten, Digitalisierung und Globalisierung steigt der 

Wunsch nach Individualismus, sowie dem Wunsch anders zu sein und sich abzuheben1 (vgl. 

Ewinger, et al., 2016, S. 13). Gleichzeitig wird die sie umgebene Vielfalt und Diversity als Be-

reicherung empfunden (vgl. Schulenburg, 2016, S. 17), weshalb eine Offenheit gegenüber in-

dividuellen Lebensentwürfen und auch Liebesentwürfen entsteht (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 86). Durch die Offenheit, Respektanz und Toleranz der Gen Y müssen neue Lebens-

entwürfe in z.B. homosexuellen Beziehungen nicht durch Demonstrationen oder Ähnlichem 

durchgesetzt werden, sondern werden einfach gelebt (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

                                                
1 Hier der Verweis zu mehr Informationen zum Individualismus und Individualismus als Megatrend in 
der Gesellschaft in Ewinger et al., 2016  
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87). Auch neue Familienmodelle, wie die der Patchworkfamilie, werden von der Gen Y akzep-

tiert und gelebt (vgl. Leven, et al., 2011, S. 56f.). 

Obwohl die Ypsiloner insgesamt zufrieden und optimistisch im Hinblick auf ihre Zukunft sind, 

sind sie in ihrer Grundhaltung doch realistisch (vgl. Würzburger, 2016, S. 12). Diese wird als 

„pragmatisch[e] und sondiert[e] Grundhaltung“ (Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 30), beschrie-

ben, die teilweise fast schon kalt wirkt. Sie reden sich keine Dinge schön und malen gleichzeitig 

nicht alles schwarz. So wird z.B. realistisch erkannt, dass durch den demographischen Wandel 

hohe Ansprüche in Form von Leistungs- und Entwicklungsdruck an die Gen Y gestellt werden. 

Dies geht mit Gefahren wie Burn-out einher. Das Problem wird erkannt und entsprechende 

Maßnahmen zur Prävention eingeleitet, wie der schon beschriebene Fokus auf die Gesundheit 

und Achtsamkeit vor Überlastungen (vgl. Würzburger, 2016, S. 12). Genauso wird der über-

mäßige Konsum und die Umweltveränderungen durch den Klimawandel wahrgenommen, wel-

chen die Gen Y durch Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Trends wie dem Sharing2 
entgegenwirkt (vgl. Würzburger, 2016, S. 19-21). 

Aus dem Merkmal des Realismus der Gen Y lässt sich die Tendenz zu starker Skepsis ableiten 

(vgl. Schulenburg, 2016, S. 16). Alte Regeln und Traditionen, die noch zuvor als selbstver-

ständlich galten, werden hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt (vgl. Parment, 2013, S. 5), 

da die Dinge für die Gen Y nachvollziehbar sein müssen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 17). Alte 

Traditionen oder festgefahrene Strukturen werden bei wenig Zweckmäßigkeit kategorisch ab-

gelehnt (vgl. Parment, 2013, S. 69). Um im obigen Beispiel zu bleiben, ist z.B. eine Überlastung 

durch die Arbeit, die Krankheiten zur Folge haben kann, aus genau diesem Grund nicht Sinn 

ergebend, weshalb dem kritisch gegenübergestanden wird (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 

159). 

Zum Ende des Kapitels wird das Merkmal der Selbstverwirklichung genauer beleuchtet. Die 

Ypsiloner „stellen die digitalisierte, globalisierte, multikulturelle und Gender-unabhängige Ar-

beitswelt nicht mehr in Frage, sie sind zum nicht mehr wegdenkbaren Wert ihres Lebens ge-

worden“ (Röttig, 2011, S.84). Schulenburg fasst den Inhalt von Röttig (vgl. Röttig, 2011, S. 84) 

als eine „Alles-ist-möglich-Mentalität“ (Schulenburg, 2016, S. 15) auf den Punkt zusammen. 

Die Gen Y ist nicht dazu bereit, die Selbstverwirklichung im Beruf der Selbstverwirklichung in 

der Familie vorzuziehen oder umgekehrt (vgl. Würzburger, 2016, S. 14). Es kommt zu einem 

Wandel der Geschlechterrollen, die zuvor auf Grund des Geschlechtes die Priorisierung des 

Bereiches für die Selbstverwirklichung vorschrieben (vgl. Parment, 2013, S. 28). Wie es für die 

Gen Y typisch ist, wurden die Stereotype der Geschlechter hinterfragt, für nicht Sinn und 

Zweck gemäß empfunden und daraufhin verändert (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 37). 

                                                
2 Weitere Informationen zu dem Trend Sharing lassen sich aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung 
von Kathrin Werner, 2014 entnehmen. 
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Hurrelmann und Albrecht stellen die These auf, dass das Auflösen der Geschlechterrollen und 

den damit verbundenen Aufgaben sogar gesund sei. Aus diesem Grund falle Frauen der Um-

gang mit Stress im beruflichen und privaten Umfeld wesentlich leichter, da sie in der Emanzi-

pation schon fortgeschrittener seien als die Männer (vgl. 2014, S. 184). So sind 80% der 

Frauen gewillt, mit ihrem Partner zusammen die Herausforderungen in Beruf und Familienle-

ben zu meistern, wozu allerdings nur 40% der Männer bereit sind (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 107f.). Laut dem Statistischem Bundesamt Deutschland haben doppelt so viele junge 

Frauen zwischen 30 und 34 Jahren einen Hochschulabschluss als Frauen zwischen 60 und 

64 Jahren (vgl. destatis, 2018c). Es ist allerdings auch eine Veränderung im Verhalten der 

Männer bezüglich der Rollenverteilung zu betrachten. Im Jahre 2016 waren 28% der Männer 

und 3% der Frauen für die Familie Alleinverdiener und in 64% der Familien waren beide Eltern 

erwerbstätig. Im Vergleich dazu waren im Jahre 1996 40% der Männer allein für die finanzielle 

Sicherheit der Familie verantwortlich (vgl. destatis, 2018d, S. 64). Es entsteht ein neues Bild 

der Männerrolle, durch diejenigen, die sich trauen, das gleichberechtigte Partnermodell umzu-

setzen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 110f.). Die Umgestaltung der Geschlechterrollen 

unterstreicht, wie effektiv und schnell die Veränderungen durch die Gen Y umgesetzt und ge-

lebt werden.  

Auf die Selbstverwirklichung im Beruf wird im Kapitel 4.4.1. eingegangen.  

3.3 Daraus resultierende Kompetenzen 
Die Gen Y ist in Zeiten der Digitalisierung aufgewachsen, weshalb der Gebrauch von neuen 

Techniken bei ihnen intuitiv erfolgt (vgl. Schulenburg, 2016, S. 11). Ihre große Kompetenz liegt 

darin, „Informationen über das Internet zu gewinnen [und] neue Technologien ungezwungen 

zu nutzen“ (Parment, 2013, S. 4), was anderen Generationen schwerer fällt, die als soge-

nannte Digital Immigrants bezeichnet werden (vgl. Appel, 2013, S. 6). Darüber hinaus verfügen 

sie über eine Netzwerkkompetenz (vgl. Schulenburg, 2016, S. 14), die sie nicht nur online 

abrufen können. Sie scheuen sich nicht vor direkten Nachfragen und sind in Kombination mit 

der gezielten Recherche im Internet dazu in der Lage, schnell Wissen zu generieren (vgl. 

Parment, 2013, S. 71). Trotz ihrem Wunsch nach Individualismus sind sie teamorientiert und 

können besonders in gemischten Teams gut arbeiten, da sie die Chancen von Diversity zu 

nutzen wissen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 17). Auch mit Veränderungen können sie gut um-

gehen. Ihnen ist bewusst, dass in Zeiten des schnellen Wandels Veränderungen für den Erfolg 

absolut notwendig sind, während Veränderungen bei vorigen Generationen eher zu Unsicher-

heiten und Ängsten führen (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 159). Sie besitzen die Kompetenz, 

angemessen, aktiv und vor allen Dingen schnell auf Veränderungen zu reagieren (vgl. Pospolit 

& Weiher, 2016, S. 176). Ihre Flexibilität kommt ihnen besonders in diesem Punkt zugute (vgl. 

Otto & Remdisch, 2015, S. 55). Um diese Kompetenz ausführen zu können, muss die Gen Y 
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gut gegen den Stress gewappnet sein, der mit der ständigen Veränderung einhergeht. Dazu 

hat die Gen Y „Anti-Stress-Strategien“ (Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 178) entwickelt. Wenn 

es darauf ankommt, ist die Gen Y fokussiert und geht mit Selbstdisziplin an die Arbeit, versteht 

es jedoch auch, sich Auszeiten zu gönnen und das Leben zu genießen (vgl. Hurrelmann & 

Albrecht, 2014, S. 178-180). Darüber hinaus hilft ihnen die realistische und auf den eigenen 

Vorteil abwiegende Grundhaltung dabei, ihre eigenen Kräfte für Momente zu sparen, in denen 

sie viel leisten müssen (ebd.). Die Verbundenheit zu der Familie, die den Ypsilonern länger als 

den Generationen zuvor als Stütze dient, hilft ihnen ebenfalls bei der Bewältigung von Stress. 

Diese Strategien und eigens geschaffene Stützpunkte machen es möglich, dass die Gen Y 

erstaunlich gut mit Stress umgehen kann (ebd.). Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 

dies nicht auf alle Angehörigen der Gen Y zutrifft. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

es in der Gen Y Mitglieder gibt, die dem Druck und Stress nicht standhalten können. Diese 

flüchten sich in negative Lösungsstrategien wie exzessivem Alkoholkonsum oder Mediensuch 

(vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 183f.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gen Y eine besondere Stärke darin 

besitz, sich Wissen auf unterschiedlichen Wegen anzueignen, Netzwerke zu schaffen, in 

Teams zu arbeiten und die Chancen durch Diversity zu nutzen, sowie dem effektiven Umgang 

mit Veränderung und der Bewältigung des daraus entstehenden Stresses.  

3.4 Vier Gruppen der Generation Y 
Um von den Unterschieden in der Gen Y ein deutlicheres Bild zu zeichnen, wird eine Untertei-

lung in vier Typen der Gen Y genutzt. Diese wurden in der Shell Jugendstudie von 2002 ent-

deckt und auch von Hurrelmann und Albrecht (2014) aufgegriffen, die die vier Typen auf Basis 

der Studie kurz beschrieben. Die Gruppenaufteilung orientiert sich an der Verteilung von „so-

zialem Idealismus [Herv.i.O.] und robustem Materialismus [Herv.i.O.]“ (Gensicke, 2002, S. 

160). 

3.4.1. Selbstbewusste Macher*innen 
Die selbstbewussten Macher*innen der Gen Y zeichnen sich dadurch aus, dass sie Idealismus 

und Materialismus miteinander zu kombinieren wissen (vgl. Gensicke, 2002, S. 161). Sie wer-

den unter anderem als durchsetzungsfähig und tolerant gegenüber anderen Menschen be-

schrieben (vgl. Gensicke, 2002, S. 162). Ihre eigenen Interessen und Ziele sind für sie klar, 

weshalb sie diese nicht aus dem Blick verlieren. So gelingt es ihnen, Lebensgenuss und be-

rufliche Ziele zu vereinbaren, so dass sie sogar im beruflichen Bereich als Leistungselite be-

schrieben werden (ebd.). Fast ein Drittel der Gen Y besteht aus den selbstbewussten Ma-

cher*innen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 39). Bei Geschlecht und Alter lassen sich 

keine Schwerpunkte erkennen, da die Verteilung der selbstbewussten Macher*innen in der 

Gen Y ausgeglichen ist (vgl. Gensicke, 2002, S. 166). 
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In Unternehmen orientieren sie sich an einem schnellen Aufstieg, damit sie möglichst schnell 

Einfluss gewinnen können, um aktiv mitzugestalten. Sie sind selbstbewusst und wünschen 

sich ein gutes Team, mit dem sie effektiv und in sozialer Atmosphäre zusammenarbeiten kön-

nen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 39 & 71). 

3.4.2. Idealist*innen 
Bei den Idealist*innen finden sich mehr Frauen als Männer wieder und der Altersdurchschnitt 

liegt im Vergleich zu anderen Gruppen im älteren Bereich (vgl. Gensicke, 2002, S. 165f.). Sie 

sind ebenfalls selbstbewusst und können als erfolgreich beschrieben werden (vgl. Hurrelmann 

& Albrecht, 2014, S. 40), wobei sie im Vergleich zu den selbstbewussten Macher*innen weni-

ger durchsetzungsstark in Erscheinung treten (vgl. Gensicke, 2002, S. 162). Diese Gruppe 

innerhalb der Gen Y schreibt der Leistung einen hohen Stellenwert zu (vgl. Gensicke, 2002, 

S. 164), wobei sie gleichzeitig Kreativität und soziales Engagement als Leitwerte ansieht (vgl. 

Gensicke, 2002, S. 160). Ihre Prioritäten liegen eher im Bereich der Selbstverwirklichung und 

dem Lebensgenuss, weshalb sie auch einen Arbeitgeber suchen, der dieses durch entspre-

chende Arbeitsbedingungen möglich machen kann (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 72). 

3.4.3. „Zögerlich Unauffällige“ 
Zu dieser Typisierung, die ungefähr ein Fünftel der Gen Y repräsentiert (vgl. Hurrelmann & 

Albrecht, 2014, S. 40), gehören eher Männer als Frauen und im Vergleich mit den anderen 

Gruppen ist diese Gruppe eher durch jüngere Mitglieder geprägt (vgl. Gensicke, 2002, S. 166). 

Diese Gruppe der Gen Y kann sich nicht wirklich entscheiden, was sie möchte. Sie legen we-

der viel Wert auf Idealismus, noch auf Materialismus (vgl. Gensicke, 2002, S. 161). Daneben 

möchten sie ihr Leben genießen, jedoch ohne sich allzu viel Anstrengung auszusetzen (vgl. 

Gensicke, 2002, S. 164). 

3.4.4. „Robuste Materialist*innen“ 
Die robusten Materialist*innen haben ähnliche Ansprüche wie die selbstbewussten Macher*in-

nen (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 40). Auch sie wollen Lebensgenuss, Macht und 

Lebensstandard verbinden, sind sich aber darüber bewusst, dass ihnen die nötigen Kompe-

tenzen fehlen, um entsprechende Ziele zu erreichen, woraus bei den Betroffenen Versagens-

ängste entstehen (ebd.). Ihre Priorität liegt auf dem Materialismus, Macht und einem gehobe-

nen Lebensstandard, wohingegen soziales Engagement für sie an Wert verliert (vgl. Gensicke, 

2002, S. 160f.). Sie können trotz ihres Wunsches, etwas zu leisten, mit der Leistungsgesell-

schaft nicht mithalten und werden von dieser an den Rand der Gesellschaft gedrängt (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 40). Sie sind sich durch ihre realistische Sichtweise darüber 

im Klaren, dass sie bei den hohen Leistungserwartungen wenig Chancen haben und stehen 

Integrationsversuchen eher skeptisch gegenüber (ebd.). Durch ihre Durchsetzungsfähigkeit, 

wenig Respekt vor Ordnung und Gesetzen (vgl. Gensicke, 2002, S. 161f.) und die 
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Versagensängste, neigt dieser Teil der Generation, der aus einem Fünftel der gesamten Ge-

neration besteht, zu „unkontrollierte[r] Aggression und Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und 

Rechtsextremismus“ (Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 40). Diese Gruppe besteht im Durch-

schnitt aus jüngeren Männern (vgl. Gensicke, 2002, S. 165f.). 

3.5 Zusammenfassung 
Auffallend bei der Beschreibung der Merkmale sind die teilweise gegensätzlichen Zuschrei-

bungen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 9). Wie kann eine Generation gleichzeitig am Genuss ori-

entiert, flexibel und freiheitsliebend sein, während sie parallel einen starken Fokus auf Leistung 

und Sicherheit, durch bspw. Familie oder Teams, legt? Wie können sie Individualismus leben 

und gleichzeitig Gemeinschaftsorientiert sein? Die Antwort geben Rump und Eilers, die erken-

nen, dass sich die neue Generation zwischen den Spannungsfeldern befindet (vgl. 2006, 

S.15). Dies erklärt, warum sich andere Literaturangaben augenscheinlich widersprechen. 

Auch Rimser spricht davon, dass sich die Gen Y zwischen den Spannungsfeldern befindet, 

insbesondere dem zwischen Genuss und Leistung (vgl. 2014, S. 7f.). Hurrelmann und Albrecht 

gehen noch einen Schritt weiter und beschreiben Genuss und Leistung als sich ergänzende 

Werte (vgl. 2014, S. 38). Betrachtet man die Generationen vor der Gen Y, also die Generation 

X und die Babyboomer, so fällt auf, dass diese jeweils einen Schwerpunkt wählten. Die Baby-

boomer legten viel Wert auf Leistung, Hierarchien und Vernunft, während die Generation X 

eher die Familie und den Lebensgenuss priorisierten. Die Gen Y scheint hier den Anspruch zu 

haben, beide Komponenten miteinander zu verbinden. 

Nicht umsonst nennen Hurrelmann und Albrecht die Gen Y die „heimlichen Revolutionäre“ 

(2014). Sie verwenden keine Energie darauf, durch lautstarken Protest auf Missstände auf-

merksam zu machen, sondern machen es einfach, leben Diversity, Selbstbestimmung und 

Teamarbeit und trennen sich von Traditionen und alten Strukturen, die ihren Sinn nicht mehr 

erfüllen.  
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4. Herausforderungen für die Arbeitgeber 
Die Generation Y ist sich ihrer Begehrtheit auf dem Arbeitsmarkt bewusst und sucht sich den 

zukünftigen Arbeitgeber genau aus (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 170). Sie haben hohe 

Ansprüche an Arbeitgeber und erwarten, dass auf sie und ihre Bedürfnisse eingegangen wird 

(vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 52). Das besondere an der Gen Y ist, dass sie die erste Ge-

neration ist, die ihre Anforderungen an den Arbeitgeber durchsetzen kann und diese sich hin 

zu den Mitarbeitenden anpassen müssen. Dieses Verhalten war zuvor nicht möglich, da die 

Arbeitgeber die Bedingungen selbst aufstellten (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 68). Sie 

fordern ein Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 157).  

4.1. Arbeitseinstellung der Generation Y 
Das Zitat von Thomas Würzburger „Work is not a job“ (2016, S. 12) beschreibt die Arbeitsein-

stellung der Gen Y kurz und knapp. Arbeit ist für die Gen Y viel mehr als nur ein Beruf. Sie 

sieht ihre Arbeit als Weg zur Selbstentfaltung (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 70) und 

die erbrachte Leistung als Teil der Selbstverwirklichung (vgl. Schulenburg, 2016, S. 11). Die 

Motivation zur Arbeit und Leistung soll von Innen kommen (ebd.). Der Sinn ihrer Arbeit muss 

immer klar erkennbar sein, da ansonsten Demotivation die Folge ist (vgl. Würzburger, 2016, 

S. 19). Ein Arbeitgeber muss dies erkennen und entsprechend die Aufgaben und Strukturen 

seines Unternehmens anpassen. Tut er dies nicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der 

Ypsiloner den Arbeitsplatz wechselt. Denn die Gen Y ist zwar loyal, aber nur auf Zeit (vgl. 

Würzburger, 2016, S. 14). Sie besitzt eine „Arbeitswechselfähigkeit“ (Parment, 2013, S. 13), 

die es ihnen leichter macht, bei Umständen, die nicht den Anforderungen entsprechen, den 

Arbeitsplatz zu wechseln. Ihnen ist schon zu Beginn der beruflichen Karriere klar, dass es 

keinen geraden Weg geben wird, sondern, dass viele Brüche und Wechsel stattfinden werden 

(vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 48). Dabei tätigt sie die Entscheidung zum Wechsel 

ihres Arbeitsplatzes ähnlich wie die einer Kaufentscheidung. Die Arbeit wird also von der Gen 

Y, ähnlich wie ein Produkt oder eine Dienstleistung, konsumiert (vgl. Parment, 2013, S. 13). 

Informationen über das Unternehmen, Arbeitsumstände und Erfahrungsberichte holt sich die 

Gen Y über entsprechende Internetportale ein, bei denen Unternehmen und teilweise auch als 

Arbeitgeber, bewertet werden können (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 170). 

Wie bereits bei den Merkmalen erwähnt, lehnt die Gen Y Machtunterschiede ab (vgl. 

Schulenburg, 2016, S. 15). Die Ypsiloner gelten unter Führungskräften als „schwer zu lenken 

[und] hierarchische Strukturen missfallen ihnen“ (Otto & Remdisch, 2015, S. 52). Sie bevorzu-

gen eher flache Hierarchien (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 53). Dieses Verhalten wird nicht 

nur mit der Art und Weise begründet, wie die Gen Y erzogen wurde, nämlich mit Mitsprache-

recht und auf Augenhöhe, sondern hat auch noch den pragmatischen Aspekt, dass 
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Hierarchien schnelle und lösungsorientierte Arbeitsweisen sowie die Kommunikation behin-

dern können (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 162 & 168). Wenn Entscheidungen erst über 

mehrere Ebenen getragen werden müssen und dabei wertvolle Zeit verloren geht, ist dies nicht 

mehr sinngemäß. Ebenso wie der Zeitaufwand, der bspw. beim Schreiben von E-Mails zu-

stande kommt, bei denen auf Grund von hierarchischen Strukturen mehrmals Form und An-

rede gewechselt werden müssen (ebd.). Strukturen, die auch flexibel sein können und sich als 

zielführend erweisen, werden von der Gen Y bevorzugt (vgl. Schulenburg, 2016, S. 15). Au-

ßerdem wurde herausgefunden, dass das Streben nach Dominanz in der Gen Y die Zufrie-

denheit senkt, da dies die „soziale Gleichrangigkeit verletzt“ (vgl. Gensicke, 2011, S. 209). 

Dies könnte erklären, warum das Streben nach Führungspositionen in der Gen Y abnimmt. 

Ihre Mitglieder arbeiten lieber in kleinen Teams, in welchen sie produktiv arbeiten können (vgl. 

Pospolit & Weiher, 2016, S. 168). Dort legen sie viel Wert auf Kollegialität und leben eine 

„offene Feedbackkultur“ (Otto & Remdisch, 2015, S. 53). Ihre Flexibilität leben sie in Projekt-

arbeiten aus. Dort wird nochmals deutlich, dass die Gen Y ein anderes Verständnis von Loya-

lität hat. Diese gilt eher dem Projekt, bei dem der Ypsiloner wie ein eigener Unternehmer im 

Unternehmen handelt, als dem Arbeitgeber (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 78f.). 

Dass die Gen Y leistungsorientiert ist, wurde bereits dargestellt. Die Anreize, Leistung zu er-

bringen und wie die Leistung bewertet wird, hat sich allerdings in der Gen Y verändert (vgl. 

Huber & Rauch, 2013, S. 36). Damit die Ypsiloner ihr Potential in Sachen Leistung voll aus-

schöpfen können, muss ihnen die Arbeit Spaß machen. Sie wollen aktiv mitgestalten, Kreati-

vität mit einbringen und selbstbestimmt handeln können. Für die Leistung, die sie in Folge 

dessen erbringen, erwarten sie auch entsprechende Anerkennung (ebd.). Außerdem soll die 

erbrachte Leistung nicht mehr nach der aufgewendeten Zeit bemessen werden, sondern an 

dem Ergebnis. Wer seine Zeit effizient zu nutzen weiß und das Maximum aus sich herausholt, 

sollte mehr Anerkennung für seine Leistung erhalten, als jemand, der zwar lange arbeitet, die 

Zeit aber nicht effizient nutzt (vgl. Würzburger, 2016, S. 13). Eine leistungsbezogene Entloh-

nung empfindet die Gen Y als fair, womit sie sich selbst zusätzlich unter Druck setzt (vgl. 

Würzburger, 2016, S. 17). 

Die Gen Y orientiert sich in ihrer Arbeitsweise an Leistung, Zielen und Lösungen. Sie wird 

ihrem Namen gerecht und hinterfragt Strukturen, sowie Hierarchien oder Kommunikations-

wege nach ihrer Sinnhaftigkeit und nimmt Veränderungen vor. Um das Potential der Gen Y 

ausschöpfen zu können, müssen ihr dafür allerdings die notwendigen Umstände geschaffen 

werden. Sie will sich mit ihrer Arbeit identifizieren können und sie als Mittel zur Selbstverwirk-

lichung nutzen. Dabei ist es förderlich, wenn sie dies in einem Team tuen kann und dabei die 

Möglichkeit zur Mitbestimmung hat. 
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4.2. Generationskonflikte 
In der Shell Jugendstudie wird das Verhältnis von den Jugendlichen zu den Älteren als „eher 

unharmonisch“ (Albert & Schneekloth, 2011, S. 167) beschrieben. Da die Unternehmen und 

Organisationen durch die Kultur der Babyboomer geprägt sind (vgl. Parment, 2013, S. 11), 

liegt es nahe, dass das Zusammentreffen der Generation Y mit den Babyboomern schwierig 

verlaufen könnte. Konflikte zwischen den Generationen entstehen, wenn Mitglieder der einen 

Generation der jeweils anderen unterstellen, Verhalten zu zeigen und Werte zu vertreten, wel-

che nicht auf die eigenen zutreffen (vgl. Oertel, 2007, S. 128). So nehmen Babyboomer die 

Gen Y als selbstzentrierte Generation wahr (vgl. Parment, 2013, S. 10), da diese durch Indivi-

dualismus anstatt Kollektivismus geprägt wurden. Besonders heikel wird es, wenn Alter und 

Status einer Person nicht mit dem übereinstimmen, was der Person und Position unterstellt 

wird, also z.B. eine junge Person als Führungskraft und eine ältere Person als Mitarbeiter (vgl. 

Oertel, 2007, S. 129). Insbesondere in solchen Situationen können schon Kleinigkeiten, wie 

die Frage nach dem Sie oder Du, zu angespannten Situationen werden (vgl. Oertel, 2007, S. 

130). 

Parment stellt die These auf, dass Generationskonflikte zum Großteil durch Probleme in der 

Kommunikation entstehen (vgl. Parment, 2013, S. 10). Die Gen Y ist durch das Aufwachsen 

in der Digitalisierung an kurze, knappe Nachrichten ohne Formalitäten, wie die in Chatverläu-

fen, gewöhnt. Dies kann zu Konflikten mit anderen Generationen führen (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 167) und gleichzeitig das Fremdbild der Babyboomer verstärken, die Gen Y 

sei selbstzentriert und würde sich nicht um die vorherrschenden Formalitätsregeln scheren. 

Allerdings ist die Gen Y nicht nur in digitaler Form sehr direkt, sondern kommuniziert auch im 

Allgemeinen auf direkte Weise, wodurch sie bei anderen Generationsmitgliedern anstößt (vgl. 

Parment, 2013, S. 100).  

Eine weitere Konfliktquelle tut sich bei dem Spannungsfeld zwischen Altbewährtem, Tradition 

und Veränderungen und Neuheiten auf (vgl. Oertel, 2007, S. 129). „Die Babyboomer wollen 

wenig verändern, die Generation Y will die Strategie der Zukunft neu definieren.“ (Parment, 

2013, S. 11). Die Mitarbeitenden, die schon über längere Zeit im Unternehmen sind, neigen 

dazu, ihre Erfahrung im Beruf zu überschätzen und die Gen Y dazu, diese Erfahrung zu un-

terschätzen, was weiteres Konfliktpotential birgt (vgl. Parment, 2013, S. 12). Darüber hinaus 

bevorzugen die Babyboomer klare Hierarchien, welche von der Gen Y abgelehnt werden, da 

Hierarchiestufen aus der Sicht der Gen Y die schnelle und lösungsorientierte Arbeitsweise 

behindern können, durch bspw. Zeitverlust in der Kommunikation über mehrere Ebenen und 

Formalitäten der Ansprache in E-Mails (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 162). Dies könnte 

einer der Gründe sein, weshalb die Gen Y die Arbeitsweise der Babyboomer in Frage stellt 

(vgl. Parment, 2013, p. 101). Treffen fehlerhafte Kommunikation und Fremdbinder in 
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Kombination mit Wertefragen, kommt es meist zu einem distanzierten Verhalten zwischen den 

Mitarbeitenden (vgl. Oertel, 2007, S. 133). Die Situationen können sich von distanziertem Ver-

halten zu einem Verlust der Offenheit, bis hin zu großen Konflikten zuspitzen (vgl. Oertel, 2007, 

S. 131). Die Folgen der Generationskonflikte können schwerwiegend sein. Die Leistungen des 

Teams lassen nach (vgl. Oertel, 2007, S. 131) und die Gen Y wird durch die alten hierarchi-

schen Strukturen eingeschränkt und damit demotiviert (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 162). 

Werden diese Strukturen jedoch gelockert, fühlen sich die Babyboomer übergangen, welche 

gut und gerne in hierarchischen Strukturen und mit klar definierten Aufgaben arbeiten (ebd.). 

Um Generationskonflikten entgegenzuwirken und entbrannte Konflikte als solche zu identifi-

zieren, ist es notwendig, über diese informiert zu sein (vgl. Oertel, 2007, S. 132), denn nur so 

kann angemessen der Situation gehandelt werden. Wurde erkannt, dass es im Unternehmen 

häufig zu Generationskonflikten kommt, kann das Unternehmen eingreifen, durch bspw. Ver-

änderungen in der Altersstruktur in Teams (vgl. Oertel, 2007, S. 134). Um die Generationen 

zu verbinden und so Konflikten vorzubeugen, ist es ebenfalls von Vorteil, wenn das Unterneh-

men für sich einheitliche Werte erstellt, um einen gemeinsamen Nenner zu schaffen (vgl. 

Pospolit & Weiher, 2016, S. 169). Bei Konflikten um das Spannungsfeld Tradition und Verän-

derung sollte auf die Sachlichkeit der Argumente geachtet werden, damit eine realistische Ab-

wägung stattfinden kann (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 163). Die Erfahrungen der älteren 

Mitarbeitenden sollten ernstgenommen und mit einbezogen werden, jedoch sollten nostalgi-

sche Erinnerungen, die nicht zu der Lösung des Problems beitragen, identifiziert und ange-

sprochen werden. Langjährige Erfahrung kann in kritischen Situationen sinnvoll sein, jedoch 

sollte an ihnen nicht festgehalten werden, wenn sie auf Grund von Veränderungen nicht mehr 

genau so umzusetzen sind (vgl. Parment, 2013, S. 16). Die Neigung der Gen Y direkt und 

offen zu kommunizieren und auch Feedback zu geben, kann bei den älteren Generationen 

anstoßen und als Angriff verstanden werden. Um dies zu vermeiden sollte die Führungskraft 

oder die Mitarbeitenden von sich aus ein passendes Umfeld schaffen, damit das Feedback 

produktiv genutzt werden kann und die Leistung des Teams nicht durch angespannte, distan-

zierte Verhältnisse gehemmt wird (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 162). 

In den Generationskonflikten liegen bei einem konstruktiven Umgang am Ende allerdings auch 

Chancen. Ist ein Konflikt gelöst, können alle Generationen voneinander profitieren lernen und 

durch die unterschiedlichen Stärken durch ihre Diversität an Innovationsfähigkeit und Leistung 

gewinnen (vgl. Oertel, 2007, S. 132). 

4.3 Spezifische Anforderungen an die Arbeitgeber 
Wie bereits erläutert, hat die Gen Y hohe Anforderungen an ihre zukünftigen Arbeitgeber. 

Diese wiederum haben aber auch hohe Anforderungen an die Gen Y, da auf Grund des 
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demographischen Wandels bei gleichbleibendem Arbeitsaufkommen weniger Personal zur 

Bewältigung zur Verfügung stehen (vgl. Parment, 2013, S. 3).  

Die Gen Y befindet sich besonders in der Arbeit zwischen dem Spannungsfeld Leistung und 

Genuss. Um beides vereinen zu können, fordern sie von ihrem Arbeitgeber ein gutes Gehalt, 

eine schnelle Übernahme von Verantwortung im Sinne des autonomen Handelns und genü-

gend Freizeit (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 155). Obwohl das Thema Gehalt für die Gen Y 

nicht mehr als ausschlaggebendes Kriterium wahrgenommen wird (vgl. Hurrelmann & 

Albrecht, 2014, S. 70), stellt es doch eine Art Absicherung dar, weshalb eine gute Bezahlung 

für die Gen Y trotzdem von Bedeutung ist (vgl. Michel-Dittgen, et al., 2013, S. 38). Das Beson-

dere an der Gen Y ist, dass sowohl Konsum als auch Arbeit für sie einen emotionalen Wert 

haben (vgl. Parment, 2013, p. 45), da beide Komponente für sie identitätsstiftend wirken. Ist 

der emotionale Faktor hoch genug, bspw. durch die Arbeit selbst in Kombination mit dem 

Image des Unternehmens, ist die Gen Y bereit, Abstriche zu machen, auch das Gehalt betref-

fend (vgl. Parment, 2013, S. 48). Damit gewinnen immaterielle Faktoren durch Gen Y an Wert 

(vgl. Parment, 2013, S. 25). 

Die Gen Y hat viel zu bieten und will dies auch zeigen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen 

stimmen, wie Abwechslung und spannende Aufgaben, unter denen sie ihre Kompetenzen aus-

leben und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen kann (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

70). Feedback ist der Gen Y in der Arbeit sehr wichtig, sowohl während des Prozesses, als 

auch nach dem Abschließen von Aufgaben. Richtig eingesetzt, kann es die Gen Y weiter mo-

tivieren und damit gewinnbringend für das Unternehmen sein (vgl. Würzburger, 2016, S. 16). 

Die Gen Y fordert von ihrem Arbeitgeber, ernst genommen zu werden, Aufmerksamkeit und 

Anerkennung für die geleistete Arbeit zu erhalten (vgl. Würzburger, 2016, S. 16). Feedback 

könnte auch dahin gehend unterstützend wirken.  

Wichtig für die Ypsiloner ist, dass sie ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden, was sich aus ihrem 

Merkmal der Skepsis und Selbstverwirklichung ableiten lässt. Darüber hinaus wollen sie die 

Arbeit mitgestalten, ihre eigene Kreativität einfließen lassen und das möglichst so, dass sie 

zeitlich flexibel agieren können. Ein gutes, wertschätzendes Verhältnis zu ihrem Team und 

auch Vorgesetzten wird ebenfalls als Kriterium genannt (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 52). 

Ihre Merkmale der guten Ausbildung, Selbstverwirklichung und Leistungsorientierung machen 

Weiterbildung als Kriterium für die Gen Y unabdingbar (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 

83). Die damit einhergehende Weiterentwicklung ist für sie ein wichtiges Kriterium (vgl. 

Würzburger, 2016, S. 23). Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige Anfor-

derungen an den Arbeitgeber (ebd.), da sich die Gen Y in ihrem Beruf und im Privaten selbst-

verwirklichen will und sich deshalb jene Arbeitgeber aussucht, die Arbeitsbedingungen schaf-

fen, unter denen genau dies möglich ist (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 46). Dazu zählen 
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auch Auszeiten vom Beruf, um sich der Familie oder sich selbst zu widmen (vgl. Hurrelmann 

& Albrecht, 2014, S. 73). Wird dies vom Arbeitgeber nicht möglich gemacht, besitzt die Gen Y 

die Fähigkeit, sich zeitnah einen anderen Arbeitgeber zu suchen, der dies für sie ermöglicht 

(ebd.).  

Zusammenfassend könnte man die Anforderungen der Gen Y an den Arbeitgeber so formu-

lieren, dass es möglich gemacht werden muss, „Leben, Lernen und Arbeiten miteinander [zu] 

kombinieren“ (Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 84). Auszeiten oder Ähnliches werden von den 

Mitgliedern der Gen Y nicht mehr als Karrierekiller betrachtet (vgl. Würzburger, 2016, S. 23). 

Vielmehr ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, diese Dinge einzufordern und entsprechend 

von ihrem Arbeitgeber dabei unterstützt zu werden (ebd.). Macht ein Arbeitgeber dies möglich, 

sind die Ypsiloner bereit, das damit entgegengebrachte Vertrauen in gute Leistung umzumün-

zen und damit in Gewinne für das Unternehmen. Besonders die Leistungsträger der Genera-

tion wollen diese neuen Regeln schaffen, um sich selbst vor Ausbeutung zu schützen (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 74). Ihnen ist bewusst, dass sie länger und härter als die 

Generationen vor ihnen arbeiten müssen und stellen entsprechende Anforderungen an ihren 

Arbeitgeber, diesen Ansprüchen ohne persönliche Einbuße und gleichzeitig effizienter Leis-

tung gerecht werden zu können (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 176). 

4.4. Attraktive Arbeitsbedingungen 
Die Gen Y fühlt sich weniger an einen Arbeitgeber gebunden, als es vorherige Generationen 

taten (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 59). Die fehlende Loyalität kann für das Unternehmen 

durch eine hohe Fluktuation zu einem Problem werden (vgl. Parment, 2013, S. 15). Wie bereits 

beschrieben, ist es für die Gen Y besonders wichtig, in einem Unternehmen mit attraktiven 

Arbeitsbedingungen zu arbeiten, um einem Arbeitgeber gegenüber loyal zu sein. Die Gen Y 

schätzt viele Arbeitgeber jedoch im Vergleich zu den vorherigen Generationen als weniger 

attraktiv ein (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 60). Dies kann durch zwei Möglichkeiten erklärt 

werden. Zum Einen könnte es daran liegen, dass die Gen Y, bedingt durch ihr Alter, weniger 

Erfahrungen sammeln konnte und auf Grund dessen unrealistische Anforderungen an den 

Arbeitgeber stellt. Diese hohe Erwartungshaltung wäre also nur von kurzfristiger Natur, da 

durch Erfahrungen die Ansprüche mit der Zeit angepasst würden. Die zweite Möglichkeit 

könnte sein, dass die Erwartungshaltung Generationsbedingt gestiegen ist und damit auch 

langfristig wirkt (ebd.). In dieser Bachelorarbeit wird auf Grund des aktuellen Standes in der 

Arbeitswelt, die sich durch die hohen Anforderungen beginnt, umzustrukturieren, davon aus-

gegangen, dass die hohen Ansprüche an einen Arbeitgeber von langer Dauer sein werden. 

Es ist also davon auszugehen, dass sich die gesamte Erwartungshaltung einer Generation 

verschoben hat. Die Herausforderung für die Arbeitgeber besteht nun darin, besonders attrak-

tive Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit Mitglieder der Gen Y über einen längeren Zeitraum 
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bei ihnen bleiben und ihr hohes Potential zu Gunsten des Unternehmens einsetzen. Wie diese 

attraktiven Arbeitsbedingungen für die Gen Y genau aussehen sollten, wird im Folgenden er-

läutert. 

4.4.1. Selbstverwirklichung 
Eine der wichtigsten Anforderungen der Gen Y an ihre Arbeitsbedingungen ist die Möglichkeit, 

sich selbst zu verwirklichen und weiterentwickeln zu können (vgl. Parment, 2013, S. 27). Die 

Gen Y hat ihre eigenen Ziele und Wünsche, die sie in der Arbeit erreichen und umsetzen 

möchte (vgl. Schulenburg, 2016, S. 16). Die Arbeit nutzen sie zur Selbstentfaltung und um sich 

als selbstwirksam zu erfahren (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 70). Können sich die Mit-

glieder der Gen Y während der Arbeit frei entfalten, sind sie ihrem Arbeitgeber gegenüber 

loyal, wobei die Gen Y dies zunächst nicht unmittelbar auf die Zeitspanne des Angestellten-

verhältnisses bezieht, sondern eher auf den Leistungseinsatz (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 

2014, S. 81). Ist den Ypsilonern also die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu entfalten, sind 

sie bereit, ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal im Sinne von Leistungsbereitschaft zu sein. Für 

die Mitglieder der Gen Y ist es von großer Bedeutung, dass die Aufgaben für sie das Potential 

beinhalten, sich mit diesen zu identifizieren und der Sinn der Arbeit für sie deutlich erkennbar 

ist (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 163).  

Die Herausforderung der Unternehmen, Selbstverwirklichung während der Arbeit möglich zu 

machen, kann mit verschiedenen Elementen der Arbeitsgestaltung bewältigt werden. Mehr 

Arbeit an Projekten anstatt monotoner Arbeitsabläufe kann hier eine Methode sein (vgl. 

Parment, 2013, S. 63). Mehr Flexibilität in Arbeitsabläufen lässt jungen Mitarbeitenden die 

Möglichkeit, die Arbeitsabläufe selbst mitzugestalten und auf sich anzupassen. Die Erreichung 

des Ziels sollte immer noch an erster Stelle stehen, der Weg dahin jedoch von den Mitarbei-

tenden selbst bestimmt werden können (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 174). Dies motiviert 

zum Einen die Ypsiloner, die sich in den Aufgaben selbstverwirklichen können, und hat gleich-

zeitig den Vorteil, dass aus der Freiheit im Bearbeitungsprozess neue, bessere Methoden und 

Lösungsvorschläge bei Problemen entwickelt werden können (vgl. Parment, 2013, S. 16). 

Kehrt in den Arbeitsablauf eine Routine ein, können die Ypsiloner sich weniger gut entfalten 

und ihre Orientierung an Leistung so ebenfalls nicht befriedigt. Aus diesen Gründen sollte den 

Mitarbeitenden dieser Generation die Möglichkeit gegeben werden, Abwechslung in die Rou-

tine zu bringen (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 175). Genaueres zu der Umsetzung eines 

abwechslungsreichen Arbeitsplatzes wird im Kapitel 4.4.2. beschrieben.  

Eine weitere Herausforderung für das Unternehmen besteht darin, das Bedürfnis nach Selbst-

verwirklichung für die Gen Y möglich zu machen und gleichzeitig Gewinn für das Unternehmen 

zu erzielen (vgl. Parment, 2013, S. 52). Dazu müssen sich die Leistungsansprüche an die 

Arbeit der Gen Y und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung die Waage halten. Es ist also 
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darauf zu achten, dass die Gen Y die Chance erhält, sich in der Arbeit zu entfalten, jedoch 

nicht auf Kosten des Unternehmens (vgl. Parment, 2013, S. 55). Im Idealfall entsteht eine 

Situation, von der beide Seiten profitieren, indem die Gen Y sich während der Arbeit entfalten 

und selbstverwirklichen kann, während sie gleichzeitig Leistung und damit einen Gewinn für 

das Unternehmen erzielt. 

Macht es ein Arbeitgeber nicht möglich, diese Faktoren in die Arbeit einzubringen, muss damit 

gerechnet werden, dass sich die Ypsiloner nach anderen Arbeitgebern umsehen, die die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen bieten (vgl. Parment, 2013, S. 52). 

4.4.1.1. Work-Life-Balance 

Die Gen Y ist eine Generation, die bei der Work-Life-Balance keine Abstriche machen will. Sie 

fordern sowohl eine Karriere, als auch Zeit für die Familie für beide Geschlechter (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 111). Dazu muss ein Arbeitgeber die Möglichkeit bieten, Fa-

milie und Beruf zu vereinen, ohne die Mitarbeitenden in die Situation zu bringen, sich für das 

Eine oder Andere entscheiden zu müssen (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 18). Die Gen Y „fordert 

auffällig häufig persönliche und familiäre Auszeiten“ (Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 73). 

Diese Zeiten für Familie und persönliche Anliegen sind der Generation so wichtig, dass sie für 

diese attraktiven Arbeitsbedingungen auch den Arbeitgeber wechseln würde (ebd.). Dies un-

terstreicht nochmals, wie viel Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Fa-

milie, bzw. Privatleben gelegt wird. Darüber hinaus ist die Gen Y von einem zu starken Fokus 

auf die Arbeit abgeschreckt, da sie über mögliche Folgen, wie einem Burn-out-Syndrom, auf-

geklärt ist und zur Vorbeugung den Ausgleich in Freizeit und Familie sucht (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 159). Generell nimmt die Gen Y ihre Gesundheit ernst und legt Wert darauf, 

sich gesund zu verhalten (vgl. Würzburger, 2016, S. 12). Die Erwartungen der Gen Y an ihren 

Arbeitgeber ist, dass sie in Maßnahmen zur Work-Life-Balance unterstützt werden, wie bspw. 

durch Elternzeit für Mütter und Väter (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 165) und / oder unbe-

zahlten Urlaub, die für die Selbstverwirklichung in Form von Weltreisen oder Ähnlichem ge-

nutzt werden können (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 166). Des Weiteren wünscht sich die 

Gen Y flexible Arbeitszeiten, um Arbeit und Privatleben miteinander verbinden zu können (vgl. 

Otto & Remdisch, 2015, S. 60). Diese lassen es außerdem zu, dass am Ende der Aufgabe 

nicht nach der dafür aufgebrachten Zeit beurteilt wird, sondern nach dem Ergebnis (vgl. 

Pospolit & Weiher, 2016, S. 165). Daraus entsteht nicht nur der Vorteil von mehr Kreativität im 

Bearbeitungsprozess und im Suchen nach Lösungsansätzen, sondern auch eine produktiv 

eingesetzte Arbeitszeit (ebd.). Home-Office kann unter den richtigen Umständen ebenfalls 

eine gute Maßnahme sein, um zur Work-Life-Balance beizutragen (vgl. Würzburger, 2016, S. 

14). 
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Eine besondere Herausforderung in der Work-Life-Balance besteht darin, dass durch die 

neuen Techniken die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmen. Es kann zu Hause 

im Home-Office gearbeitet werden, durch das Handy ist man stehts erreichbar und auf der 

Arbeit können Dinge für den privaten Bereich erledigt werden, wie das Buchen von Flügen 

oder Telefonate mit der Versicherung (vgl. Parment, 2013, S. 84). Dies führt dazu, dass es der 

Gen Y in ihrer Freizeit schwerer fällt, von der Arbeit abzuschalten (vgl. Parment, 2013, S. 85). 

Das Unternehmen kann hier nur bedingt Einfluss ausüben, indem bspw. feste Zeiten zur Er-

reichbarkeit eingebaut werden. Die Überprüfung dieser kann jedoch nur schwer gewährleistet 

werden, da von zu Hause aus auch am Wochenende Mails beantwortet oder Projektarbeit 

betrieben werden kann. Die Grenzen müssen die Mitarbeitenden also eigenständig lernen zu 

setzen (ebd.). 

Die Herausforderung für den Arbeitgeber besteht darin, eine Balance zwischen dem Einfor-

dern von Leistung und der Unterstützung in privater Angelegenheit der Mitarbeitenden zu fin-

den. Fällt es auf, dass die Mitarbeitenden unter Stress leiden, muss der Arbeitgeber die Stress-

quelle identifizieren und entsprechende Maßnahmen einleiten, die die Work-Life-Balance wie-

derherstellen (vgl. Parment, 2013, S. 86). 

4.4.1.2. Weiterbildung 

Zur Selbstverwirklichung gehört nicht nur der Aspekt des Ausgleiches zwischen Arbeitsleben 

und Privatleben, sondern auch die Selbstverwirklichung durch Weiterbildung, weshalb diese 

Möglichkeit ein wichtiges Kriterium in der Arbeitgeberwahl der Gen Y darstellt (vgl. Hurrelmann 

& Albrecht, 2014, S. 83). Die Gen Y ist nicht nur ständig zur Weiterbildung bereit (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 79), sondern hegt sogar den Wunsch nach ständiger Weiter-

bildung und Entwicklung (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 163). Dies liegt sowohl an den hohen 

Anforderungen ihr gegenüber, die sie schon in Schulzeiten zu spüren bekamen, als auch dem 

enormen Wettbewerbsdruck, zu den Besten zu gehören (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 159).  

Die Mitglieder der Gen Y scheinen sich bewusst zu sein, dass sich die Arbeitswelt ständig 

weiterentwickelt und sie mit diesen Entwicklungen mithalten müssen. Tun sie dies nicht, ver-

lieren sie auf dem Arbeitsmarkt an Wert, womit die Chance auf einen weiterhin sicheren und 

attraktiven Job sinkt.  

Der Arbeitgeber steht nun also vor der Aufgabe, der Gen Y ein möglichst lebenslanges Lernen 

durch ständige Weiterentwicklung bieten zu können (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 18). Ent-

sprechend ihrer Affinität zu Technik könnten bspw. auch online Bildungsangebote genutzt wer-

den, die frei einteilbar in Zeit und Ort genutzt werden können (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 19). 
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4.4.2. Konstruktive Führungskultur 
An die Führungskräfte der Gen Y werden hohe Ansprüche gestellt. Sie müssen sich in den 

Spannungsfeldern der Gen Y zurechtfinden und auf ihre neue Art zu arbeiten und ihre hohen 

Anforderungen im direkten Kontakt reagieren können (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 167). 

Die Führungskraft muss den Ypsilonern ein Vorbild sein, an dem sie sich orientieren können, 

und gleichzeitig Mentor und Coach verkörpern (vgl. Parment, 2013, S. 83). Der Anspruch an 

die Führungskräfte der Gen Y ist, selbst leistungs- und lösungsorientiert zu sein, angemessen 

Feedback und Lob einzusetzen und zeitgleich die Kompetenz zu besitzen, ein Team zu leiten 

(vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 77). Um Letzteres zu besitzen, ist es der Gen Y vor 

allem wichtig, dass ihre Führungskraft in jeder möglichen Form Transparenz schafft und Infor-

mationen an ihr Mitarbeitenden weiterleitet. Die Führungskraft sollte der Gen Y ihre Erwartun-

gen offenlegen und umgekehrt zuhören, wenn diese ihre eigenen Erwartungen an die Füh-

rungskraft äußert (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 166). Besonders wichtig ist es für die Gen 

Y, dass die Führungskraft ehrlich im Umgang mit ihnen ist und keine unwahren Aussagen oder 

Versprechungen äußert (ebd.). 

Hinsichtlich der ausgeprägten Leistungsorientierung ist es Aufgabe der Führungskraft, die 

Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Ypsiloner ihre Leistungen auch voll ausschöp-

fen können (vgl. Schulenburg, 2016, S. 39). Schulenburg geht davon aus, dass eine Führungs-

kraft die Gen Y dafür in angemessenem Maße fördern und fordern muss (vgl. Schulenburg, 

2016, S. 40-53), weshalb sich im folgenden Verlauf auf Schulenburg bezogen wird. Für ihn ist 

das Fördern ein aktives Eingreifen der Führungskraft, um die Kompetenzen der Mitarbeitenden 

weiterzuentwickeln. Dazu stellt er drei Methoden vor. Diese sind besonders günstig für die 

Führung der Gen Y, da sie auf der Prämisse beruhen, die Gen Y sei von sich aus daran inte-

ressiert, unter günstigen Rahmenbedingungen Leistung zu erbringen. Die erste Methode heißt 

„Job Enlargement“ (2016, S. 42-44). Bei dieser Methode werden dem Mitarbeiter mehr Aufga-

ben als gewöhnlich zugeteilt, sodass die Person mehr Aufgaben der gleichen Art in der selben 

Zeit bearbeiten muss. Dies führt dazu, dass die Person für die Bearbeitung eine neue Syste-

matik entwickeln muss, um die Aufgaben zu bewältigen. Daraus ergibt sich, dass der Mitar-

beiter in seiner „methodischen Kompetenz, genauer: allgemeine[n] Problemlösekompetenz[ ]“ 

(2016, S. 42) gestärkt wird und sie weiter ausbauen kann. Bevor die Methode angewandt wird, 

sollte die Führungskraft transparent gemacht haben, dass es sich um eine Fördermaßnahme 

handelt und eine Begründung dafür geben, warum sie angewandt wird. So bleibt der Vorgang 

transparent und für die Gen Y nachvollziehbar3. Bei der zweiten Methode geht es darum, die 

fachlichen und methodischen Kompetenzen des Mitarbeitenden zu fördern, dem „Job Enrich-

ment“ (2016, S. 44-45). Hier werden dem Mitarbeiter auch zusätzliche Aufgaben zugeteilt, 

                                                
3 Für eine Checkliste, wann Job Enlargement eingesetzt werden kann, siehe Schulenburg, 2016, S. 44 
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welche jedoch neuer und hochwertiger als die vorigen Aufgaben. Die Person muss also nicht 

nur neue Strategien entwickeln, sondern sich zeitgleich neues Fachwissen aneignen, um mit 

den Aufgaben gekonnt umzugehen. Die dritte Methode ist die „Job Rotation“ (2016, S. 45-46). 

Bei dieser Methode wechseln die Mitarbeitenden in festgelegten, zeitlichen Abständen den 

Arbeitsplatz. So werden fachliche und auch soziale Kompetenzen weiter ausgebaut, da sich 

mit neuem Material an Aufgaben auseinandergesetzt und regelmäßig Kontakt zu anderen Kol-

legen gefördert wird. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass die Unterschiede zwischen 

den Arbeitsplätzen groß genug sind, um den vollen Mehrwert der Methode auszuschöpfen.  

Im Gegensatz zum Fördern beschreibt Schulenburg das Fordern als passives Verhalten der 

Führungskraft (vgl. 2016, S. 40). Die Führungskraft definiert lediglich zusammen mit dem ein-

zelnen Mitarbeiter eine Zielvereinbarung, die so konkret wie möglich sein soll. Dies bietet dem 

Mitarbeiter Klarheit, was von ihm verlangt wird und gibt gleichzeitig die Freiheit, das Ziel auf 

die eigene Art und Weise zu erreichen (vgl. 2016, S. 41). Das Ziel sollte mit den Zielen des 

Bereiches im Einklang stehen (vgl. 2016, S. 49). Fordert die Führungskraft von der Gen Y 

Leistung, ist damit unterschwellig das Signal gesendet, dass die Führungskraft in die Fähig-

keiten der Mitarbeitenden vertraut, diese aber auch erbracht werden müssen (vgl. 2016, S. 

47).  

Ebenfalls leistungssteigernd kann ein offenes und zeitlich direktes Feedback der Führungs-

kraft an ihre Mitarbeitenden wirken. Die Gen Y sieht in angemessenem Feedback die Chance, 

sich selbst weiterzuentwickeln und besser zu werden (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 166). 

Aus diesem Grund ist ihnen konstantes Feedback wichtig, auch in Form eines Lobes, wenn 

die Leistung entsprechend gut war (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 76). 

Die Gen Y ist eine Generation, die ein vergleichsweise hohes Ausbildungsniveau hat. Dies 

sollte auch bei der Leitung der Generation berücksichtigt werden, indem die Rahmenbedin-

gungen geschaffen werden, unter denen die Gen Y ihr angeeignetes Wissen nutzen kann (vgl. 

Schulenburg, 2016, S. 56). Die Führungskraft muss außerdem darauf reagieren, dass sich 

durch das hohe Ausbildungsniveau der Unterschied zwischen Führungskraft und Mitarbeiten-

den verkleinert, da die Gen Y in der Lage und gewillt ist, die Situation und Entscheidungen der 

Führungskraft nachzuvollziehen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 55). 

Eine besondere Herausforderung scheint das Kennzeichen der geringen Machtdistanz der 

Gen Y darzustellen. Sie gelten als schwer zu lenken sind starren Hierarchien gegenüber ab-

geneigt und bevorzugen flache Hierarchien. Sie ist der Ansicht, dass sich eine Führungsper-

son erst beweisen muss, bevor sie als solche akzeptiert und in ihrer Position respektiert wird. 

Eine Führungskraft kann keinen Einfluss auf die gänzliche Struktur des Unternehmens neh-

men, allerdings die informellen Strukturen flacher gestalten, indem sie bspw. mit einem Mitar-

beiter in regelmäßigen Abständen zusammen zu Mittag isst und dabei in entspannter 
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Atmosphäre Informationen ausgetauscht werden (vgl. Schulenburg, 2016, S. 87f.). So wird ein 

Informationsfluss gewährleistet und die Mitarbeitenden können Entscheidungen der Führungs-

kraft besser nachvollziehen, wodurch sie in ihrer Position und den getroffenen Entscheidungen 

gestärkt wird (ebd.). Die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden sollte 

möglichst auf Augenhöhe stattfinden, damit nicht der Eindruck erweckt wird, die Führungskraft 

stelle sich auf Grund ihrer Position über die Mitarbeitenden (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 

166). Dies wäre hinsichtlich der geringen Machtdistanz der Gen Y kontraproduktiv.  

Eine besondere Stärke, sowie auch ein besonderer Anspruch der Gen Y an ihren Arbeitgeber, 

ist die Flexibilität. Die Stärke der Gen Y kann die Führungskraft durch richtiges Einsetzen der 

Mitglieder in Change Prozesse nutzen (vgl. Schulenburg, 2016, S. 77). Sie sind im Gegensatz 

zu den vorherigen Generationen an Veränderungen gewöhnt und sich darüber bewusst, dass 

für den Erfolg Veränderungen notwendig sind, weshalb sie weniger durch Ängste gehemmt 

werden. Allerdings ist für das Unternehmen herausfordernd, dass die Gen Y diese Flexibilität 

auch für sich, in Form von flexiblen Rahmenbedingungen, einfordert, welche die Führungskraft 

mit beeinflussen kann (vgl. Schulenburg, 2016, S. 80). Das Unternehmen müsste jedoch die 

Grundlagen für Maßnahmen wie „gleitende und variable Arbeitszeit, die Teilzeit, Jahresarbeits-

verträge, Sabbaticals und Arbeitspausen“ (ebd.) schaffen. Des Weiteren kann Flexibilität durch 

die Möglichkeit der Kinderbetreuung in bspw. Betriebskindergärten gesteigert werden (vgl. 

Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 73). Die Führungskraft kann unter anderem darauf Einfluss 

nehmen, Teilzeitstellen durch ein angemessenes Pensum an Aufgaben und Gleichbehand-

lung von Voll- und Teilzeitkräften attraktiv zu gestalten (vgl. Schulenburg, 2016, S. 81) und 

Rahmenbedingungen für gut funktionierendes Homeoffice zu schaffen. Dort sollte die Zeit, die 

zu Hause gearbeitet wird, nicht mehr als ein Drittel der gesamten Arbeitszeit umfassen und 

durch Kernarbeitstage, an denen alle Mitarbeitenden anwesend sind, ein konstanter Informa-

tionsfluss aufrechterhalten werden (vgl. Schulenburg, 2016, S. 84f.). 

Die freiheitsliebenden Ypsiloner benötigen eine Führungskraft, die es ihnen ermöglicht, sich in 

ihrer Arbeitsweise frei und kreativ entfalten zu können. Eine Variante, um dies zu erreichen, 

ist Übertragung von Verantwortung und damit das Gewähren von Freiheiten (vgl. Schulenburg, 

2016, S. 123). Gerade bei der Gen Y ist es nützlich, diese Verantwortung schon so früh wie 

möglich zu übertragen, da dies „Vertrauen, Verständnis, Respekt und Freiheit“ (Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 166) schafft, also gute Bedingungen, die Mitarbeitenden längerfristig an das 

Unternehmen zu binden. Die Mitarbeitenden sollten ebenso weiterhin den Sinn in ihrer Auf-

gabe und Verantwortungsstellung sehen, die ihnen ggf. von der Führungskraft erläutert wer-

den sollte, sofern diese nicht klar ersichtlich sind (ebd.). Als eine Methode, die durchaus ihre 

Herausforderungen birgt, schlägt Schulenburg die Sokratische Gesprächsführung vor, bei der 

die Führungskraft die Mitarbeitenden durch fragende Gesprächsführung Freiheiten und 
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gleichzeitig Verantwortung überträgt (siehe Schulenburg, 2016, S. 125f.). Die Freiheiten der 

Gen Y sollte die Führungskraft des Weiteren in Punkto Work-Life-Balance weiter ausbauen 

(vgl. Schulenburg, 2016, S. 130). Dies kann ermöglicht werden, indem auch während der Ar-

beit sportliche Aktivitäten oder Möglichkeiten zur Entspannung angeboten werden, die die Mit-

arbeitenden sonst mutmaßlich in ihrer Freizeit ausüben würden (ebd.).  

4.4.2.1. Partizipation 

Die Gen Y erwartet von ihren Arbeitgebern und Führungskräften Partizipation und zugespro-

chene Autonomie (vgl. Hurrelmann & Albrecht, 2014, S. 77). Wie es die Gen Y schon seit ihrer 

Kindheit gewöhnt ist, will sie in Entscheidungen mit einbezogen werden und ihre Meinung zu 

wichtigen Themen beitragen (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 159). Diese Eigenschaft sollte 

eine Führungskraft in ihrem Führungsstil mitbeachten und die Gen Y entsprechend partizipativ, 

bzw. in einem demokratischen Stil führen. Dies bedeutet Aufklärung und Mitbestimmung der 

Mitarbeitenden, möglich gemacht durch die Führungskraft (vgl. Schulenburg, 2016, S. 88). Die 

Mitbestimmung der Mitarbeitenden hat zur Folge, dass die getroffenen Entscheidungen von 

den Mitarbeitenden eher mitgetragen werden, als wenn diese über deren Köpfe hinweg ge-

troffen würden (vgl. Schulenburg, 2016, S. 89). Dies kann sich ebenfalls positiv auf die Akzep-

tanz der Führungskraft auswirken, die durch Partizipation die Hierarchien abflachen lässt und 

ihren Mitarbeitenden Verantwortung im Entscheidungsprozess überträgt. 

4.4.2.2. Teamarbeit 

Die Bedeutung der Gruppe und die Orientierung an der Gemeinschaft ist bei der Gen Y stark 

ausgeprägt. Je individueller die Person, desto wichtiger ist die Bedeutung der Gruppe, die das 

Individuum stützt (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 15). Das darin liegende Potential gilt es von 

der Führungskraft zu nutzen. Die Gen Y arbeitet gerne in Teams zusammen und nutzen dabei 

die Möglichkeit, von ihren Teamkollegen lernen und profitieren zu können (vgl. Pospolit & 

Weiher, 2016, S. 162) und empfinden Diversity als Bereicherung, um einen weiteren Blickwin-

kel zu erfahren (vgl. Würzburger, 2016, S. 3). Dabei legen sie großen Wert auf Kollegialität 

untereinander (vgl. Otto & Remdisch, 2015, S. 53). Die Erwartung an den Arbeitgeber und die 

Führungskraft ist es, Rahmenbedingungen, unter denen eine solche Teamarbeit möglich ist, 

(vgl. Schulenburg, 2016, S. 17) und ein gutes Arbeitsklima zu schaffen (vgl. Pospolit & Weiher, 

2016, S. 174). Eine Möglichkeit, das Verhältnis im Team zu stärken und gleichzeitig Freiheit 

zu übertragen, ist es, dem Team die Verantwortung für die Arbeitszeitgestaltung zu überlassen 

(vgl. Parment, 2013, S. 59). Darüber hinaus kann der Teamgeist durch Mentor- oder Buddy-

Programme gestärkt werden, bei der beide Parteien voneinander lernen können (vgl. Pospolit 

& Weiher, 2016, S. 174).  

Des Weiteren könnte die Führungskraft die Funktion des Mediators übernehmen, sollte es im 

Team zu Konflikten kommen. Anita Hertel (2013) beschreibt in ihrem Buch Methoden, wie 
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Führungskräfte in ihrer Rolle als Chef diese Aufgabe umsetzen können. Darüber hinaus wäre 

es ratsam, die Führungskraft entsprechend der aktuellen Situation im Team weiterzubilden, 

damit sie für die Leitung eines Teams und den Umgang mit kritischen Situationen entspre-

chend qualifiziert ist.  

4.4.3. Anreizsysteme 
Die Rolle des Geldes wird bei der Gen Y je nach Studie unterschiedlich gewertet (vgl. Otto & 

Remdisch, 2015, S. 53). Wie bereits beschrieben, wird ein gutes Gehalt als eine Absicherung 

empfunden, weshalb ihm ein hoher Wert zukommt, aber zum Anderen verliert Gehalt seinen 

Reiz, da emotionale Aspekte in der Arbeitgeberwahl an Bedeutung gewinnen. Es ist jedoch 

nicht außer Acht zu lassen, dass die Gen Y durch ihr hohes Ausbildungsniveau Zeit verloren 

hat. Um dies nicht mit Arbeit noch im hohen Alter ausgleichen zu müssen, muss in der Zeit, in 

der gearbeitet wird, entsprechend mehr Geld verdient werden (vgl. Parment, 2013, S. 61). 

Geld bietet für sie also nur unter bestimmten Bedingungen einen Anreiz. Auch für den Arbeit-

geber ist eine überdurchschnittliche Bezahlung eine teure Methode, Mitarbeitenden diese 

Form der Anreize für den Verbleib im Unternehmen zu bieten (vgl. Parment, 2013, S. 94). Ein 

hohes Gehalt hat außerdem nur einen kurzweiligen positiven Effekt und wirkt langfristig nicht 

als Methode, Mitarbeitende an den Arbeitgeber zu binden (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 

164). Ein Anreiz, der einen deutlich höheren Effekt auf die Gen Y hat, wäre die Ummünzung 

von zusätzlichem Gehalt zu einer Art Konto, welches die Mitarbeitenden für Dinge nutzen kön-

nen, die sie selbst bestimmen. Dazu können Weiterbildungen oder auch die Mitgliedschaft bei 

einem Fitnessstudio zählen (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 164). Diese Aspekte tragen zur 

Selbstverwirklichung der Ypsiloner bei und wirken daher bindend auf diese Generation. Wei-

tere Anreize zur Selbstverwirklichung können durch Autonomie und Verantwortung im Arbeits-

prozess geschaffen werden, indem einem Mitarbeiter bspw. die Verantwortung über Organi-

sationsprozesse übertragen wird. So werden die Aufgaben der Organisation nicht nur abgear-

beitet, sondern der Ypsiloner hat die Möglichkeit, dem Prozess seinen eigenen Stempel auf-

zudrücken (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 164).  

Die Gen Y ist, im Gegensatz zu den Babyboomern, weniger an Aufstiegsmöglichkeiten in Füh-

rungspositionen interessiert. Ihre Vorstellungen von Aufstiegsmöglichkeiten beziehen sich e-

her auf fachliche Verantwortung und weniger auf die über Personal (vgl. Pospolit & Weiher, 

2016, S. 164). Ein neues Anreizsystem könnte also durch die Schaffung von „sowohl einer[r] 

Führungs- als auch eine[r] Expertenlaufbahn“ (ebd.) gegeben werden. Auch die Verantwortung 

für Projekte ist eine Möglichkeit, der Gen Y durch Autonomie und Freiheit Anreize zu schaffen 

(vgl. Parment, 2013, S. 81). Um das Bedürfnis nach Weiterbildung als Anreiz zu nutzen, sollten 

Optionen zur Weiterentwicklung im Unternehmen transparent kommuniziert werden, damit 

auch alle Mitarbeitenden über ihre Möglichkeiten informiert sind (ebd.). Durch herausfordernde 
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Aufgaben kann auch die Leistungsorientierung der Gen Y als Ansatzpunkt von Anreizen ge-

nutzt werden (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 17). 
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5. Derzeitige Maßnahmen der freien Wirtschaft 
Der aktuelle Arbeitsmarkt ist von vielen Veränderungen durchzogen, wie dem demografischen 

Wandel und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel und der neuen Generation Y, die 

als erste Generation Anforderungen an ihre Arbeitgeber durchsetzen kann. In den Zeiten der 

Knappheit an Personal machen die Arbeitnehmer im Unternehmen den Unterschied auf dem 

Wettbewerbsmarkt aus (vgl. Wegerich, 2015, S. 3). Die Mitarbeitenden müssen dazu in der 

Lage sein, sich weiterzuentwickeln und sich Veränderungen anzupassen. Das macht die Fä-

higkeit des Lernens zu einer der ausschlaggebendsten Qualifikation, sowohl in der heutigen 

Zeit, als auch in der Zukunft (vgl. Achouri, 2015, S. 3). Darüber hinaus haben sich in Folge der 

Flexibilisierung, die mit der Globalisierung, Digitalisierung und den Anforderungen der Gen Y 

kam, Bereiche im Personalwesen vergrößert, diese unter Kontrolle bringen, wie das Wissens-

management und Talentmanagement (ebd.). 

Im Folgenden werden Maßnahmen vorgestellt, mit denen die freie Wirtschaft auf diese Ent-

wicklungen reagiert. Dabei wird sich auf den Personalbereich konzentriert und speziell die 

Personalentwicklung als Teil des Human Resources Managements in Betracht gezogen. Der 

Fokus wird auf den Maßnahmen liegen, welche als Reaktion auf die Gen Y weiter ausgebaut, 

bzw. erst entwickelt wurden.  

5.1. Human Resource Management 
Das Human Resource Management (HRM) setzt sich aus zwei Aufgabenbereichen zusam-

men. Zum Einen aus der Administration, also Verwaltungsaufgaben im Personalmanagement, 

und zum anderen der Entwicklung von Personal durch die Personalentwicklung (vgl. Böhmer, 

2018). Die Strategie des Bereiches HRM wird aus der Strategie des Unternehmens abgeleitet 

(vgl. Achouri, 2015, S. 2). Legt das Unternehmen einen besonderen Wert auf die Ressource 

Personal, ist das HRM aktiv an der Entwicklung der Unternehmensstrategie beteiligt (vgl. 

Bormann, 2015, S. 19). Diese Art der Strategieentwicklung hat den Vorteil, dass es den Mitar-

beitenden ermöglicht wird, selbst Einfluss zu nehmen (vgl. Bormann, 2015, S. 20). Im Sinne 

der Gen Y, die viel Wert auf Partizipation legt, wäre dies zur Entwicklung der Unternehmens-

strategie eine zu bevorzugende Variante. 

Im Bereich des HRM werden die Soft Skills immer wichtiger (vgl. Achouri, 2015, S. 2). Die 

Mitarbeitenden im Bereich der Personalauswahl und der Personalentwicklung müssen hohe 

soziale Kompetenzen mitbringen (vgl. Rowold, 2015, S. 2), um den Anforderungen der Gen Y 

gerecht zu werden. Methodisches Handeln und Wissen in den Bereichen „Moderation, Medi-

ation, Konfliktlösung, [sic] und Kommunikation“ (Rowold, 2015, S. 1) sind für die Mitarbeiten-

den im aktuellen HRM wichtige Werkzeuge. Jedoch werden nicht nur die Ansprüche an die 

sozialen Kompetenzen der Mitarbeitenden im HRM Bereich gestellt, sondern auch die 
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Fähigkeit, in interdisziplinären Zusammenhängen zu denken und zu handeln (vgl. Rowold, 

2015, S. 2). 

5.2. Personalentwicklung im Unternehmen 
Mit dem steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitnehmern in Zeiten des Fachkräfteman-

gels steigt parallel dazu der Bedarf an Personalentwicklung (PE) (vgl. Krämer, 2012, S. 13). 

Für ein erfolgreiches Unternehmens ist die PE deshalb notwendig (vgl. Wegerich, 2015, S. 7). 

PE ist ein Teilgebiet des HRM und richtet dementsprechend die Strategie entlang der des 

Unternehmens aus (vgl. Krämer, 2012, S. 19). In dieser Bachelorarbeit wird sich auf die stra-

tegische Personalentwicklung bezogen, die sich durch die Orientierung an der Strategie des 

Unternehmens auszeichnet (vgl. Solga, et al., 2011, S. 19). Für eine nachhaltige Wirkung der 

PE Maßnahmen sollten aus diesem Grund sowohl Organisation als auch die Führungskräfte 

in den Prozess der PE einbezogen werden (vgl. Wegerich, 2015, S. 9).  

Die genaue Einordnung der Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten lässt sich nur schwer all-

gemein fassen, da diese je nach Literatur und Unternehmen unterschiedliche aufgebaut ist 

und die Abgrenzungen innerhalb des Personalbereiches immer mehr verschwimmen (vgl. 

Wegerich, 2015, S. 7). Teilweise wird die PE als Teil des Personalmanagements (vgl. 

Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 29), neben, bzw. ineinanderlaufend mit der Or-

ganisationsentwicklung (vgl. Wegerich, 2015, S. 17) oder als eigenständiger Part (vgl. Rowold, 

2015, S. 3) angesehen. In dieser Arbeit wird die Personalentwicklung, wie bereits in Kapitel 

5.1. beschrieben, als Teil des HRM verstanden, der für die Umsetzung der strategischen Ziele 

des Unternehmens bezüglich der Entwicklung von Personal verantwortlich ist. Welche Aufga-

ben darunter fallen, ist in Kapitel 5.3 beschrieben. 

5.3. Aufgaben und Ziele der Personalentwicklung 
Die Ziele der strategischen PE ergeben sich aus den Zielen der Unternehmensstrategie. Die 

Aufgabe der PE ist nun, das Personal im Sinne der Unternehmensziele zu entwickeln (vgl. 

Krämer, 2012, S. 15). Besonders viel Wert wird hier auf die Entwicklung von Schlüsselqualifi-

kationen gelegt (vgl. Solga, et al., 2011, S. 19f.). Unter Schlüsselqualifikationen versteht man 

die Qualifikationen, die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend sind (vgl. Solga, et al., 

2011, S. 20). Nun ist die Frage, ob für die gesuchten Qualifikationen neue Mitarbeitende ein-

gestellt oder die schon vorhandenen Mitarbeitende entsprechend weitergebildet werden (vgl. 

Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 12). Der Vorgang des Recruitings und der Wei-

terbildung der Mitarbeitenden fällt in den Aufgabenbereich der PE. Auch die Förderung von 

Teamarbeit ist eine häufige Aufgabe der Personalentwicklung (vgl. Krämer, 2012, S. 200), 

worauf aber auf Grund des begrenzten Rahmens dieser Bachelorarbeit nicht genauer einge-

gangen wird. Die Herausforderungen für die PE, in sich schnell ändernden Zeiten, besteht 
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darin, trotz der kurzweiligen Beständigkeit der Umwelt eine nachhaltige und langfristige Wir-

kung für das Unternehmen und die Mitarbeitenden zu generieren (vgl. Krämer, 2012, S. 21).  

Der Arbeitsprozess der PE setzt sich aus verschiedenen Schritten zusammen, die zyklusartig 

wiederholt werden. Die Differenzierung der Anzahl von Schritten ist unterschiedlich. Nach Öhl-

schlegel-Haubrock und Haubrock, die die Schritte sehr differenziert darstellen, teilen sich die 

Arbeitsschritte in Situationsanalyse, Zieldefinition, Entwicklungsbedarf, Maßnahmenplanung, 

Realisierung und Evaluation auf (vgl. 2017, S. 30-78). Solga et al. fassen die Aufgaben in vier 

Schritten komprimierter zusammen, nämlich in die Bedarfsanalyse, Durchführung, Transfer 

und Evaluation (vgl. 2011, S. 22f.). Die Prozesse zusammengenommen werden jedoch in bei-

den Varianten einheitlich beschrieben, es liegt nur eine Unterscheidung in den Definitionsfor-

men der Arbeitsschritte als Prozessbausteine vor. Im weiteren Verlauf wird sich auf die Vari-

ante nach Solga et al. bezogen. Der erste Schritt, die Bedarfsanalyse, stellt das Bindungsglied 

zwischen PE und der Unternehmensstrategie dar. In diesem Schritt werden die Ziele des Un-

ternehmens in Ziele der PE übersetzt, also überlegt, wie die Entwicklung des Personals zu 

den Zielen des Unternehmens beitragen kann (vgl. Solga, et al., 2011, S. 19). Es folgen Durch-

führungen der Maßnahmen, der Transfer und die Evaluation der PE-Maßnahmen. Die Evalu-

ation der PE-Maßnahmen ist ein wichtiger Schritt. Sie zeigt zum Einen auf, welche Verbesse-

rungen vorgenommen werden können und rechtfertigen zum Anderen auch die Daseinsbe-

rechtigung der PE (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 55). Denn die Maßnah-

men der PE kosten das Unternehmen Geld, welches sich durch eine erfolgreiche Entwicklung 

der Mitarbeitenden wieder auszahlen muss (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 

54). Um eine Evaluation angemessen durchführen zu können, ist es wichtig, dass während 

des Prozesses durchgehend darauf geachtet wird, dass die Maßnahmen später evaluiert wer-

den können (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 58f.), indem sie messbar ge-

macht werden und ein zeitlicher Rahmen gesteckt wird (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & 

Haubrock, 2017, S. 49). Die Erstellung von Teilzielen innerhalb des Prozesses und die regel-

mäßige Überprüfung des Ablaufes tragen zu einer soliden Evaluation bei (vgl. Öhlschlegel-

Haubrock & Haubrock, 2017, S. 52). 

5.4. Maßnahmen der Personalentwicklung hinsichtlich der Generation Y 
Das Potential der PE wird leider in vielen Unternehmen noch weit unterschätzt (vgl. 

Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 14). Die PE an sich ist bereits eine Maßnahme, 

um Nachhaltigkeit für das Personal in Zeiten des demografischen Wandels zu schaffen (vgl. 

Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 9). So zeigt auch eine Studie, dass 86% Gen Y 

viel Wert auf Unternehmen legt, die nachhaltig handeln und nachhaltige Strategien verfolgen 

(vgl. Mayer, 2015, S. 63). Als Unternehmen nachhaltig zu agieren, ist also im Sinne der Gen 

Y und macht einen Arbeitgeber attraktiver (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 
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9). Es zeichnet sich ab, dass eine Verbindung zwischen nachhaltigem und strategischem Er-

folg besteht (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 16) und dieses Vorgehen von 

der Gen Y präferiert wird. Darüber hinaus wirken sich Entwicklungsmaßnahmen der PE positiv 

auf die vorhandenen Mitarbeitenden aus und macht auch auf zukünftige Mitarbeitende einen 

guten Eindruck (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 27). Maßnahmen, speziell 

die Gen Y betreffend, sollten darauf abzielen, die Gen Y an das Unternehmen zu binden und 

ihr die Rahmenbedingungen zu geben, die sie zur Entfaltung ihres Potentials benötigt. Im Fol-

genden werden einige der Maßnahmen vorgestellt, die dies stützen.  

5.4.1. Employer Branding 
„Employer Branding hat zum Ziel, in den Wahrnehmungen zu einem Arbeitgeber eine unter-
scheidbare, authentische, glaubwürdige, konsistente und attraktive Arbeitgebermarke auszubil-
den, die sich positiv auf die Unternehmensmarke auswirkt.“ (Mayer, 2013, S. 66) 

Employer Banding hat die Aufgabe, eine positive Arbeitgebermarke wiederzugeben und sich 

durch Unterschiede zu anderen Arbeitgebern abzuheben (vgl. Wegerich, 2015, S. 139). Dabei 

müssen Employer Branding und PE parallel zueinander agieren, da das Eine ohne das Andere 

nicht mehr ausreicht, um ein positives Bild des Arbeitgebers zu vermitteln (vgl. Kauffeld, 2016, 

S. 154). Besonders mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Gen Y ist eine attraktive Ar-

beitgebermarke ein wichtiger Faktor, um die Aufmerksamkeit der Generation zu erhalten (vgl. 

Parment, 2013, S. 79). Da die Ypsiloner auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt sind, ist es nur 

von Vorteil, wenn das Unternehmen als eine ansprechende Arbeitgebermarke im Gedächtnis 

bleibt.  

„Unbestritten werden sich die Anforderungen an die Arbeitgeberattraktivität durch die Genera-
tion Y noch deutlich steigern, was auch einen erhöhten Bedarf an Employer Branding nach sich 
zieht.“ (Parment, 2013, S. 119) 

Employer Branding hilft einem Unternehmen jedoch nicht nur, die Aufmerksamkeit einer sehr 

anspruchsvollen Generation zu erhalten, es hilft auch dabei, die Mitglieder der Generation an 

das Unternehmen zu binden (vgl. Hesse, 2015, S. 55). Somit lässt sich die „Wettbewerbsfä-

higkeit eines Unternehmens nachhaltig steig[ern]“ (Gutmann & Gatzke, 2015, S. 75). 

Die Basis des Employer Brandings besteht in der Identitätsarbeit (vgl. Parment, 2013, S. 124). 

Dabei wird sich damit befasst, welche Stärken und Schwächen das Unternehmen hat (vgl. 

Parment, 2013, S. 95) und welche Kernwerte es vertritt (vgl. Hesse, 2015, S. 58). In die Ar-

beitgebermarke fließen auch emotionale Faktoren mit ein (vgl. Krämer, 2012, S. 82), was für 

ein Employer Branding, ausgerichtet auf die für Emotionen sehr empfängliche Gen Y, einen 

wichtigen Punkt darstellt (vgl. Parment, 2013, S. 46). Dabei muss das richtige Maß gewählt 

werden, damit die Arbeitgebermarke nicht mit zu vielen Emotionen überladen wird (vgl. 

Parment, 2013, S. 55).  
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Einer der wichtigsten Aspekte bei den Maßnahmen zur Bindung der Gen Y ist der Aufbau einer 

Art Beziehung zum Arbeitgeber (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 169), die schon über die Schaf-

fung einer attraktiven Arbeitgebermarke beginnen kann. Können sich die Ypsiloner mit der 

Arbeitgebermarke identifizieren, fühlen sie sich an diese gebunden und verweilen länger im 

Unternehmen (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 66). Es lässt sich ablesen, dass die Gen Y 

sich ihren Arbeitgeber nach dem Abgleich vom eigenen Wertesystem und dem des Arbeitge-

bers aussucht (vgl. Mayer, 2015, S. 59). 

Die Arbeitgebermarke kann allerdings nicht nach Belieben kreiert und nach außen getragen 

werden. Sie sollte nur das verkörpern, was den Arbeitgeber als solchen auch wirklich aus-

macht (vgl. Krämer, 2012, S. 83). Aus diesem Grund sollten Themen, die die Gen Y anspre-

chen, auch nur betont dargestellt werden, wenn sie auch wirklich vorhanden sind (vgl. Pospolit 

& Weiher, 2016, S. 170). Wenn das Unternehmen z.B. nachhaltig handelt, sollte dies auch 

nach außen kommuniziert werden (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, S. 11). Das 

Employer Branding sollte nicht darauf abzielen, nur kurzweilig eine Marke zu erstellen, son-

dern auf lange Sicht herausarbeiten, was das Unternehmen als Arbeitgeber ausmacht (vgl. 

Parment, 2013, S. 14). Um eine einheitliche Arbeitgebermarke nach außen zu tragen, sollte 

das Employer Branding zentral gesteuert werden, damit die übermittelten Inhalte einheitlich 

kommuniziert und die Arbeit nicht unnütz mehrfach durchgeführt werden muss (vgl. Parment, 

2013, S. 124f.).  

Das Employer Value Proposition (EVP) ist ein Element des Employer Brandings. Darunter 

fallen die Faktoren, mit denen sich die Arbeitgebermarke von anderen Wettbewerbern abhebt 

oder unterscheidet (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 65). Es wird genutzt, um die Nachricht, 

welche die Arbeitgebermarke vermitteln möchte, zu unterstreichen und klar zu kommunizieren 

(vgl. Parment, 2013, S. 126). 

Um das Employer Branding nach außen zu tragen, ist das Marketing zuständig. Dieses „über-

setzt“ die Arbeitgebermarke für die Zielgruppe (vgl. Bender, 2015, S. 183) und baut damit auf 

der Identitätsarbeit und dem EVP auf (vgl. Parment, 2013, S. 142). Das Marketing kommuni-

ziert die Arbeitgebermarke sowohl nach innen an die Mitarbeitenden im Unternehmen, als 

auch an die Zielgruppe außerhalb des Unternehmens (vgl. Wegerich, 2015, S. 135). Damit die 

Arbeitgebermarke auch wie geplant bei der Zielgruppe ankommt, ist es notwendig, diese zu-

nächst zu definieren und das Marketing so auszurichten, dass es die Zielgruppen auch erreicht 

(vgl. Wegerich, 2015, S. 137). Dafür kann bspw. eine gut gestaltete Karriereseite auf der 

Homepage des Unternehmens als Kommunikationskanal genutzt werden, von der im Idealfall 

auch eine englische Version zur Verfügung steht (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 170). Er-

gänzend sollten ansprechend gestaltete Internetauftritte auf Plattformen in Social Media „wie 

XING, LinkedIn, Facebook oder YouTube“ (vgl. Parment, 2013, S. 80) für das Marketing 
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genutzt werden. Wird die Arbeitgebermarke durch das Marketing erfolgreich an die Mitarbei-

tenden im Unternehmen weitergeleitet, können auch diese zu Botschaftern der Marke werden, 

indem sie die Arbeitgebermarke mit hinaustragen und im Alltag kommunizieren (vgl. Gutmann 

& Gatzke, 2015, S. 70f.).  

Die Kommunikation der Arbeitgebermarke sollte so früh wie möglich beginnen, damit die Bin-

dung zu den zukünftigen Mitarbeitenden hergestellt werden kann. Dementsprechend sollte sie 

auch schon während des Personalauswahlverfahrens eine Rolle spielen (vgl. Diercks, et al., 

2015, S. 172). Durch schnelle Rekrutierungsvorgänge (vgl. Parment, 2013, S. 80) und dialog-

orientierte Kommunikation mit den Kandidaten bleibt der Arbeitgeber positiv in Erinnerung, 

was bereits einen Beitrag zur Vermittlung der Arbeitgebermarke darstellt (vgl. Diercks, et al., 

2015, S. 169). 

Gelingt es dem Unternehmen, eine starke Arbeitgebermarke zu bilden, wird das Unternehmen 

auch in schwierigen Zeiten, wie in denen des Fachkräftemangels, Mitarbeitende finden, die 

gerne in dem Unternehmen arbeiten (vgl. Parment, 2013, S. 147). 

5.4.2. Nachwuchssicherung / Recruiting 
Das Vorgehen im Recruiting und der Nachwuchssicherung hat sich in den letzten Jahren deut-

lich verändert. Früher war Recruiting bei vielen Bewerbungen ein selektiver Prozess, in wel-

chem eingegangene Bewerbungen nach passenden und nicht passenden Mitarbeitenden sor-

tiert wurden. Mittlerweile ist dies nicht mehr der Fall. Durch den Fachkräftemangel müssen 

Unternehmen hohe Kosten in den Bereich der Personalauswahl investieren. Das bloße schal-

ten einer Stellenanzeige hat die Bezeichnung „Post-and-Pray“ bekommen, welche die aktuelle 

Problematik deutlich abzeichnet (vgl. Dannhäuser & Braehmer, 2017, S. 409). 

In den heutigen Zeiten müssen andere Strategien angewandt und entwickelt werden, um Mit-

arbeitende zu rekrutieren und Nachwuchs für das Unternehmens zu sichern. Die Kontaktge-

staltung verläuft nicht mehr in einem Gefälle vom Recruiter zum Kandidaten, sondern findet 

auf Augenhöhe statt (vgl. Dannhäuser, 2014, S. 1). Auch im Recruiting wird Employer Branding 

betrieben. Die Kandidaten sollen schon während des Recruitingprozesses einen positiven Ein-

druck von dem Arbeitgeber erhalten (vgl. Dannhäuser, 2014, S. 2). So soll schon im Recruiting 

eine Bindung zu den Kandidaten aufgebaut werden, welche dem Arbeitgeber im Vergleich zu 

den Konkurrenten einen Vorteil verschafft. Es ist wichtig, früh und langfristig eine Bindung zu 

den Kandidaten aufzubauen (vgl. Dannhäuser, 2014, S. 5).  

Mit der neuen Generation, die langsam auf dem Arbeitsmarkt ankommt, müssen sich Re-

cruiting, Nachwuchssicherung und Strategien zur Bindung an den Arbeitgeber verändern (vgl. 

Otto & Remdisch, 2015, S. 48). Die Gen Y ist in einer Position, in der sie selbst Forderungen 

durchsetzen kann. Aus diesem Grund ist es im Recruiting wichtig, schon hier auf die 
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Bedürfnisse und Anforderungen der Ypsiloner einzugehen (vgl. Hesse, 2015, S. 54). Dafür 

muss die Gen Y als Zielgruppe genau gekannt werden (vgl. Michel-Dittgen, et al., 2013, S. 

37). Wo informiert sich bspw. die Gen Y über einen Arbeitgeber, der für sie in Zukunft in Frage 

kommt? Die Gen Y besorgt sich ihre Informationen zum Großteil aus dem Internet (vgl. 

Parment, 2013, S. 26). Sie nutzen Plattformen wie XING, LinkedIn und Kununu als Informati-

onsquelle (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 170). Aus diesem Grund wäre es für Arbeitgeber 

sinnvoll, den interessierten Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich online für eine Stelle zu 

bewerben, idealerweise sogar in einem Bewerberportal (ebd.). So wird ihnen die Option eröff-

net, sich direkt nach dem Entscheid für das Unternehmen zu bewerben. Dies bietet den Vorteil, 

dass weniger Zeit vergeht, in der die Arbeitgebermarke eventuell in Vergessenheit geraten 

könnte oder andere Arbeitgeber den Kandidaten ansprechen.  

Von einer direkten Ansprache über Social Media Plattformen, die für den privaten Gebrauch 

gedacht sind, z.B. facebook, wird jedoch abgeraten. Dies empfinden die Jugendlichen aus der 

Studie von Appel et al. als „nicht […] authentisch“ (vgl. 2013, S. 43). Gerade um junge Men-

schen für das Unternehmen zu gewinnen, darf die Schule als Anlaufpunkt nicht unterschätzt 

werden, da über diesen Weg schon früh ein persönlicher Kontakt hergestellt werden kann (vgl. 

Michel-Dittgen, et al., 2013, S. 36). Auch das Engagement eines Unternehmens in einer Sport-

förderung kann für beide Seiten eine Win-Win-Situation bieten. Der Arbeitgeber betreibt gutes 

Employer Branding und die Schüler werden in ihrer sportlichen Freizeit gefördert (vgl. Michel-

Dittgen, et al., 2013, S. 42). 

Für die Auswahlprozesse mussten auch neue Ansätze gefunden werden. Aktuell werden oft 

Assessment Center durchgeführt, um zu erkennen, welche Mitarbeitenden am besten zu dem 

Unternehmen passen. Diese haben den Vorteil, dass die Durchführung vergleichsweise weni-

ger Zeit in Anspruch nimmt, dafür aber aufwändiger und die Vorbereitung zeitintensiv ist (vgl. 

Krämer, 2012, S. 176). Außerdem müssen die durchführenden speziell dafür geschult werden, 

um die Teilnehmenden bewerten zu können (ebd.). Eine Alternative zum Assessment Center 

wäre ein kleines Praktikum im Unternehmen (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 171). Diese 

Variante hat den Vorteil, dass keine aufwändigen Vorbereitungen getroffen werden müssen 

und im Arbeitsalltag eine Idee davon gewonnen werden kann, ob die Person für die gesuchte 

Stelle wirklich geeignet ist. Darüber hinaus wird abzusehen sein, ob die Zusammenarbeit mit 

dem vorhandenen Team gut funktioniert (ebd.).  

Generell ist bei Auswahlverfahren im Recruiting darauf zu achten, ob diese mit einem den 

Umständen entsprechend angemessenen Aufwand verbunden sind. Eine zu hohe Investition 

an Zeit und Arbeit könnte die Leistungsträger in der Gen Y abschrecken (vgl. Krämer, 2012, 

S. 178). Auf Grund ihrer Begehrtheit stehen ihnen viele Angebote zur Auswahl, bei denen ein 

zu aufwändiges Testverfahren schon zum Ausschlusskriterium werden kann. Im neuen 



Seite | 44  
 

Recruiting gilt die Regel, dass die Auswahl wechselseitig geschieht und nicht mehr nur von 

Seite des Arbeitgebers (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 171). Darauf müssen sich die Arbeitgeber 

einstellen. Im Folgenden werden zwei Methoden vorgestellt, wie auf diese Veränderung rea-

giert wird. 

5.4.2.1. Recrutainment 

Um Recrutainment erklären zu können, muss zunächst der Begriff Gamification erläutert wer-

den. Dieser Begriff beschreibt die Vorgehensweise, Vorgänge, die vordergründig nichts mit 

Spielen zu tun haben, mit Spielen zu verknüpfen (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 168). Der Grund 

für dieses Vorgehen liegt darin begründet, dass Menschen „freiwillig, gerne und häufig“ (ebd.) 

spielen und sich dieses Verhalten zunutze gemacht wird. Recrutainment ist ein Teil von Gami-

fication (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 170). Die Aufgaben, die Teilnehmende im Laufe des 

Recruitings bewältigen müssen, sind ähnlich wie in einem Spiel aufgebaut (vgl. Hurrelmann & 

Albrecht, 2014, S. 76). Dabei wird in Self-Assessments und Online-Assessments unterschie-

den, welche beide den Sinn haben, das Zusammenfinden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

zu verbessern (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 166). 

Self-Assessments bestehen aus „Selbsttest, Berufsorientierungsspielen oder Job-Matchern“ 

(Diercks, et al., 2015, S. 166). Die Bearbeitung erfolgt anonym, sodass nur die Kandidaten 

eine Rückmeldung über ihre Leistungen erhalten (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 170). Die Nutzer 

erhalten durch das Absolvieren der Aufgaben einen Eindruck davon, ob ihre Fähigkeiten zu 

denen passen, die das Unternehmen fordert. Die verbesserte Selbsteinschätzung führt dazu, 

dass sich die Kandidaten selbst ausselektieren (ebd.). Dies spricht die Gen Y an, da diese sich 

selbst gerne misst und bevorzugt ein direktes Feedback erhält.  

Die Online-Assessments können nur durch eine Einladung durch einen Recruiter bearbeitet 

werden. Dieses Verfahren besitzt nur ansatzweise Elemente des Spieles und dient vor allem 

der Eignungsdiagnostik. Trotzdem soll dem Kandidaten durch die Bearbeitung der Aufgaben 

ein Mehrwert gegeben werden, z.B. in Form von Informationen über das Unternehmen. Die 

Selektion erfolgt hier nicht durch die Kandidaten selbst, sondern durch der Recruiter (vgl. 

Diercks, et al., 2015, S. 167-171). 

Gelingt es einem Arbeitgeber durch Recrutainment attraktiver zu wirken und die Gen Y an sich 

zu binden, hat er einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Arbeitgebern, die im demo-

graphischen Wandel um Fachkräfte kämpfen (vgl. Diercks, et al., 2015, S. 167). 

5.4.2.2. Active Sourcing 

Wie bereits im Recruiting erwähnt, reicht „Post-and-Pray“ für die Rekrutierung der Gen Y nicht 

mehr aus. Es wird nun auch online aktiv nach Kandidaten gesucht (vgl. Dannhäuser & 

Braehmer, 2017, S. 409). Active Sourcing bietet dabei viele Vorteile gegenüber dem 
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Recruiting. Die Kandidaten können auf Grund der spezialisierten Suche passgenauer ausge-

sucht werden, durch die direkte Ansprache entsteht ein zeitlicher Vorsprung, das Vorgehen ist 

vergleichsweise weniger kostenintensiv und die einmal geknüpften Kontakte zu potentiellen 

Bewerben können über längere Sicht von Nutzen sein (vgl. Dannhäuser & Braehmer, 2017, 

S. 433). Darüber hinaus entsteht der Kontakt, wie von der Gen Y präferiert, auf Augenhöhe 

und in Form eines Dialoges (vgl. Hesse, 2015, S. 57). 

Zwischen Active Sourcing und dem Recruiting gibt es also Unterschiede. Im Active Sourcing 

wird gezielter vorgegangen, mit dem Ziel, genau den passenden Kandidaten zu finden. Beim 

Recruiting dagegen sollen möglichst viele Kandidaten angesprochen werden, um dann Selek-

tion zu betreiben (vgl. Dannhäuser & Braehmer, 2017, S. 410). 

„Ein bildhafter Vergleich: Der Recruiter ist für uns der Fischer mit dem großen Schleppnetz und 
viel ‚Beifang‘. Der Sourcer ist für uns der Angler, der ganz gezielt mit dem richtigen Köder an 
der richtigen Stelle und mit viel Geduld nach dem gewünschten Fisch angelt.“ (Dannhäuser & 
Braehmer, 2017, S. 411). 

Außerdem endet der Aufgabenbereich des Sourcers, sobald der gesuchte Kandidat dem Un-

ternehmen seinen Lebenslauf zuschickt. Alles, was danach kommt, fällt in den Aufgabenbe-

reich des Recruiters oder des Fachbereichs. Übernimmt der Sourcer auch diese Aufgaben, ist 

er sowohl Sourcer als auch Recruiter (vgl. Dannhäuser & Braehmer, 2017, S. 411).  

 

Abb. 2: Die Phasen beim Recruiting und Sourcing (Dannhäuser & Braehmer, 2017, S. 413) 

Nach Dannhäuser und Braehmer besteht der Prozess des Active Sourcing aus drei Schritten. 

Im ersten Schritt erstellt der Sourcer in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, der eine Stelle 
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besetzten möchte, ein Profil des gewünschten Kandidaten. Dieses sollte so genau wie möglich 

beschrieben sein. Daraufhin versucht der Sourcer im zweiten Schritt die Grundgesamtheit der 

Kandidaten zu finden, welche auf die Stelle passen könnten. Hat er diese zusammengesucht 

filtert er gezielt nach den Kandidaten, die am besten auf die ausgeschriebene Stelle passen. 

Dieser Vorgang ist auf Grund von Algorithmen in Filter- und Suchvorgängen extrem kompliziert 

und fordert einen Sourcer, der sich mit seinem Handwerk auskennt. In dem letzten Schritt stellt 

der Sourcer den Kontakt zu dem Kandidaten her, der am besten auf die ausgeschriebene 

Stelle passt (vgl. 2017, S. 413-415). Des Weiteren ist es die Aufgabe des Sourcers, Kontakt 

zu den Kandidaten zu halten, die aus unterschiedlichen Gründen keine Bewerbung an das 

Unternehmen schicken möchten. Diese Kontakte können in einem Talent Pool gesammelt 

werden (vgl. Dannhäuser & Braehmer, 2017, S. 412). 

„Active Sourcing [Herv.i.O.] ist das gleichzeitige Suchen, Finden und Gewinnen [Herv.i.O.] 
von Talenten mit dem Ziel des Netzwerkes [Herv.i.O.].“ (Dannhäuser, 2014, S. 3) 

5.4.3. Führungskräfteentwicklung 
Eine besondere Rolle in der Gen Y kommt der Führung dieser Generation zu. Wie bereits 

beschrieben, kann die Führungskraft maßgeblich Einfluss auf das Wohlbefinden und die Leis-

tungs- und Gemeinschaftsorientierung der Gen Y nehmen. Um die Kompetenzen zu erwerben, 

die man als Führungskraft braucht, werden viele Weiterbildungsmaßnahmen, wie Seminare, 

Trainings und Coachings angeboten (vgl. Krämer, 2012, S. 107). Da die Führungskraft eine 

Schlüsselposition besitzt, ist das Angebot für Führungskräfteentwicklung entsprechend hoch 

(vgl. Weißenrieder, 2005, S. 81). Die Führungskräfteentwicklung sollte ebenfalls strategisch 

an den Zielen des Unternehmens ausgerichtet sein. (vgl. Wegerich, 2015, S. 214). 

Durch die flachen Hierarchien, die die Gen Y als Rahmenbedingungen für ihr Arbeitsumfeld 

fordert, werden die Abstände zwischen den Führungskräften immer größer und mit mehr Ver-

antwortung belastet (vgl. Krämer, 2012, S. 103). Zusätzlich steigen auch die Anforderungen, 

die an die Führungskräfte gestellt werden an (vgl. Weißenrieder, 2005, S. 82). Sie müssen 

sich in dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit durch Struktur und Vorgaben, sowie der Mög-

lichkeit der Mitarbeitenden auf Selbstentfaltung zurechtfinden. Dies ist eine große Herausfor-

derung und übt Druck auf die Führungskräfte aus, kann jedoch auch zu einer Chance für neue 

Wege werden (vgl. Leidenfrost & Küttner, 2014, S. 44). 

Wichtig bei der Führungskräfteentwicklung ist, dass die Rahmenbedingungen mitbedacht wer-

den (vgl. Leidenfrost & Küttner, 2014, S. 45). Das bedeutet, dass erfolgreiche Führung von der 

Führungskraft selbst, den Mitarbeitenden und der Situation abhängt und beeinflusst wird. Ein 

auf alles passendes Rezept für Führungskräfteentwicklung gibt es demnach nicht (vgl. Krämer, 

2012, S. 104f.). 
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Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Führungskräfteentwicklung liegen in einem dauer-

haften Lernen, dem Einbezug von betroffenen Personen, wie den Mitarbeitenden oder Vorge-

setzten, und einer transferorientierten Ausarbeitung des Programms (vgl. Weißenrieder, 2005, 

S. 88). „Mitarbeiter-Feedback, Führungskräfte-Audit, Coaching, Lerngruppen oder Kollegiale 

Beratung“ (vgl. Weißenrieder, 2005, S. 108) sind Methoden, die in der Führungskräfteentwick-

lung verwendet werden können. Besonders nachhaltig wirkt die Führungskräfteentwicklung, 

wenn sie als Programm in verschiedenen Modulen aufgebaut ist und sich über einen Zeitraum 

von ungefähr anderthalb bis zwei Jahren zieht (vgl. Weißenrieder, 2005, S. 89).4  

Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung zeigt sich in der Handlungs-

sicherheit der Führungskräfte im Alltag (vgl. Leidenfrost & Küttner, 2014, S. 47). Da die Ent-

wicklung von Führungskräften ebenfalls in den Bereich der PE fällt, sollte die Wirksamkeit 

ebenfalls evaluiert werden (vgl. Wegerich, 2015, S. 214). Denn Maßnahmen ohne Wirksamkeit 

sind nicht Sinn und Zweckerfüllend, da sie sich zum Einen für die Arbeitgeber nicht auszahlen 

und zum Anderen von den Führungskräften und der Gen Y nicht akzeptiert werden.  

5.4.3.1. Zielvereinbarung 

Die Zielvereinbarung für die Mitarbeitenden ist entsprechend der strategischen PE ebenfalls 

von den Zielen des Unternehmens, bzw. der Unternehmensstrategie abgeleitet (vgl. Krämer, 

2012, S. 235). Sie wird zusammen von der Führungskraft und dem Mitarbeiter ausgearbeitet 

und beinhaltet Ziele in Form von Leistung, die in einem abgesteckten Zeitraum erreicht werden 

sollen (vgl. Krämer, 2012, S. 236). Dies findet meist in Rahmen der Mitarbeitergespräche statt 

(ebd.) und sollte mit der Leistungsbeurteilung verbunden werden (vgl. Krämer, 2012, S. 239). 

Dabei sollte die Führungskraft darauf achten, dass das Gespräch auf Augenhöhe mit dem 

Mitarbeiter stattfindet und die Ziele gemeinsam erarbeitet werden (vgl. Schmitz & Billen, 2012, 

S. 96). Eigenes Mitwirken des Mitarbeiters sollte von der Führungskraft unterstützt und gefor-

dert werden (vgl. Schmitz & Billen, 2012, S. 96). Dies ist eine Möglichkeit, Partizipation in der 

Führungsstil mit einfließen zu lassen, was insbesondere für die Führung der Gen Y einen 

Vorteil bedeutet.  

Eine Führungskraft sollte durch Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung darin geschult 

werden, diese Gespräche qualifiziert durchzuführen und vorzubereiten, da sie die ersten 

Schritte zur Entwicklung der Mitarbeitenden darstellen. Die verschiedenen Ebenen, auf denen 

Ziele ausgearbeitet werden, sollte die Führungskraft kennen und einzusetzen wissen (Krämer, 

2012, p. 238). Durch Wertschätzung und Anerkennung selbstbestimmten Handelns kann die 

Führungskraft im positiven Sinne Einfluss auf das Gespräch nehmen (vgl. Krämer, 2012, S. 

237). Das Ziel des Gesprächs ist erreicht, wenn festgelegt wurde, wann welche Ziele erreicht 

                                                
4 Als Beispiel für einen detaillierten Aufbau eines solchen Programmes kann in Weißenrieder, 2004, S. 
89-96 nachgelesen werden.  
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werden sollen und durch welche Operanten die Erreichung des Zieles festgestellt wird (vgl. 

Schmitz & Billen, 2012, S. 97). Um als Führungskraft authentisch zu wirken, sollte die 

Führungskraft selbst die Zielvereinbarung als eine sinnvolle Maßnahme erachten (vgl. Krämer, 

2012, S. 237). 

5.4.3.2. Leistungsbeurteilung 

Die Leistungsbeurteilung wird unter anderem dazu genutzt, die in der Zielvereinbarung ge-

setzten Ziele zu überprüfen und zu besprechen (vgl. Schmitz & Billen, 2012, S. 40), sowie dem 

Mitarbeiter ein gut vorbereitetes, ausführliches Feedback zu geben (vgl. Krämer, 2012, S. 

161). Zu einer guten Vorbereitung zählt, dass die Führungskraft einen Termin festlegt und sich 

im Vorfeld Gedanken macht, was sie in das Gespräch mit einbringen möchte (vgl. Krämer, 

2012, S. 162). Eine Leistungsbeurteilung unterscheidet sich dadurch von dem normalen 

Feedback im Arbeitsalltag, da dieses meist spontan in der Situation und ohne Vorbereitung 

stattfindet (vgl. Krämer, 2012, S. 161). Der Sinn hinter der Leistungsbeurteilung liegt darin 

begründet, dass eine ausführliche Bewertung die Mitarbeitenden weiterbringt und damit auch 

das Unternehmen (vgl. Ahlers & Laick, 2011, S. 106). Da die Gen Y viel Wert auf Feedback 

legt und Bewertungen gerne vor- und annimmt, ist dieses Instrument für die Führungskraft der 

Gen Y ein gutes Mittel. 

Auch hier sollten die Führungskräfte durch Entwicklungsmaßnahmen geschult werden, die 

Leistungsbeurteilung qualifiziert durchführen zu können, da die Leistungsbeurteilungen in der 

Praxis meist nicht angemessen durchgeführt werden (vgl. Krämer, 2012, S. 163). Darüber 

hinaus können Beurteilungsfehler zu fehlerhaften Einschätzungen führen, weshalb auch hier 

die Fürhungskräfte adäquat geschult sein sollten (vgl. Krämer, 2012, S. 164-166). Außerdem 

sollte dem Mitarbeiter nicht das Gefühl gegeben werden, er befände sich in einer Situation 

ähnlich der einer Bewertung in der Schule, bei der ein Lehrer die Leistung bewertet (vgl. 

Schmitz & Billen, 2012, S. 40). Dies wäre besonders für die Gen Y, die flache Hierarchien 

bevorzugt, eine ungünstige Konstellation. Umso wichtiger scheint in diesem Zusammenhang, 

dass die Ziele vorher bei der Zielvereinbarung gemeinsam von Führungskraft und Mitarbeiter 

entwickelt wurden, damit eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden kann.  

Die Führungskraft sollte darauf achten, eine konstruktive Atmosphäre zu schaffen, zu Beginn 

des Gesprächs das Ziel transparent zu kommunizieren und im Sinne der Partizipation aktive 

Mitarbeit vom Mitarbeiter einzufordern, indem offene Fragen stellt werden (vgl. Krämer, 2012, 

S. 163). Bei der Darstellung der eigenen Beurteilung der Leistung sollte die Führungskraft nicht 

nur auf die Leistung an sich eingehen, sondern auch Soft-Skills in die Bewertung mit einfließen 

lassen (vgl. Ahlers & Laick, 2011, S. 105). Insgesamt sollte außerdem darauf geachtet werden, 

nur Aspekte in die Leistungsbeurteilung mit einfließen zu lassen, welche die Führungskraft 

selbst beobachten konnte (vgl. Krämer, 2012, S. 163).  
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Für die Akzeptanz der Leistungsbeurteilung ist es wichtig, dass diese Konsequenzen nach 

sich zieht, wie bspw. Weiterbildungsmaßnahmen, Belohnungen oder Sanktionen (vgl. Ahlers 

& Laick, 2011, S. 106). Folgt keine Reaktion der Führungskraft oder des Arbeitgebers auf die 

Leistungsbeurteilung, wird diese von der Gen Y wahrscheinlich als verschwendete Zeit 

angesehen und damit als nicht sinnvoll erachtet. Es wirkt eher motivierend, wenn vermittelt 

wird, dass sich die erbrachte Leistung am Ende auszahlt (vgl. Ahlers & Laick, 2011, S. 106). 

5.4.3.3. Lösungsorientierte Führung 

Schmitz und Billen beschreiben in ihrem Buch „Lösungsorientierte Mitarbeitergespräche“ 

(2012), neben den verschiedenen Formen von Mitarbeitergesprächen, auch die Rolle der Füh-

rungskraft und wie eine lösungsorientierte Haltung dieser aussieht. Für die Gen Y scheint diese 

Form von Führung besonders geeignet zu sein, worauf im weiteren Verlauf noch eingegangen 

wird. Diese Form der Haltung, Gesprächsführung, Kommunikation etc., die sich aus der lö-

sungsorientierten Führung ergeben, könnten in Form von Coachings, Seminaren oder Pro-

grammen in der Führungskräfteentwicklung integriert werden. Im Folgenden wird sich auf die 

Abschnitte von Seite 13 – 25 (vgl. Schmitz & Billen, 2012) bezogen und mit den gewonnenen 

Erkenntnissen über die Gen Y in Verbindung gesetzt.  

Die Rolle der Führungskraft ist vielfältig, da sie Fach- und Führungskompetenz verbindet, wo-

bei die Kompetenzen zur Führung höher gewichtet wird. Dieser Effekt scheint sich mit der Gen 

Y weiter zu verstärken, da diese Generation andere Ansprüche an ihre Führungskraft stellt, 

als dies vorher der Fall war. Die Bevorzugung flacher Hierarchien, der hohe Anspruch an sich 

selbst, die Forderung nach Weiterentwicklung, die Ambivalenz zwischen selbstständigem Ar-

beiten und Sicherheit durch Strukturen, das ständige Hinterfragen, das Verlangen nach Feed-

back und transparenter Kommunikation, sowie das Erhalten von Anerkennung machen deut-

lich, dass eine Führungskraft in ihre Führungskompetenz investieren muss, um diesen An-

sprüchen gerecht zu werden und eine gute Führungskraft zu sein.  

Dies beschreiben auch Schmitz und Billen. Die Führungskraft muss durch Strukturen einen 

stabilen Rahmen schaffen, indem sie eine Antwort auf das „Was?“ gibt, das „Wie?“ allerdings 

den Mitarbeitenden überlässt und die Mitarbeitenden bei Entscheidungsfragen mit einbezieht. 

Struktur wird auch durch eine klare Kommunikation erreicht. Dies scheint für die Gen Y eben-

falls geeignet zu sein, da sie lösungsorientiert veranlagt ist. Ein Reden um den heißen Brei 

raubt Zeit und kann zu Unklarheiten führen, was im Endeffekt nicht als zielführend bezeichnet 

werden kann. Diese Klarheit sollte sich auch in Verlässlichkeit wiederspiegeln, bspw. bei der 

Einhaltung von angekündigten Konsequenzen, sowohl im positiven, als auch im negativen 

Sinne. Folgt auf die Ankündigung keine entsprechende Aktion, macht sich die Führungskraft 

bei den Ypsilonern unglaubwürdig, was fehlende Anerkennung und Akzeptanz der Führungs-

kraft in ihrer Position nach sich ziehen kann. Eine weitere Aufgabe der Führungskraft ist die 
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Förderung der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden, was der Gen Y ebenfalls entgegen-

kommt.  

Ein Aspekt der lösungsorientierten Haltung besteht darin, den Fokus auf die Kompetenzen der 

Mitarbeitenden zu lenken, anstatt sich auf Probleme und Defizite zu konzentrieren. Daraus 

ergibt sich, dass im Alltag eine positive Fehlerkultur gelebt wird. Fehler werden als Teil der 

Arbeit angesehen, da sie zwangsläufig zum Arbeitsgeschehen mit dazugehören. Aus diesen 

Fehlern kann gelernt und Defizite mit Stärken ausgeglichen werden. In Kombination mit einem 

angemessenen Einsatz von Lob und Anerkennung kann dies positive Effekte auf die Gen Y 

haben, da sie es schon in der Erziehung gewohnt war, für gute Leistung entsprechende Wert-

schätzung zu erhalten. Die Führungskraft muss bei der Verteilung von Lob jedoch darauf ach-

ten, dabei kongruent zu bleiben, da es nur so als ehrliches Lob aufgenommen werden kann. 

Die Haltung, in der sich die Orientierung an Lösungen, Kompetenzen und den Mitarbeitenden 

verbindet, scheint ein gutes Mittel für die Führung der Gen Y zu sein, weshalb bei der Füh-

rungskräfteentwicklung diese Aspekte miteinbezogen werden sollten.  

5.4.4. Talentmanagement 
Talentmanagement ist nicht nur im Sinne der Nachwuchssicherung von Schlüsselpositionen 

zu verstehen, sondern hat auch die Aufgabe, die richtigen Mitarbeitenden auf die für sie pas-

senden Stellen zu besetzten (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 51). Es ist außerdem eine 

notwendige Maßnahme, auf die Gen Y zu reagieren, da diese eine der kleinsten Generationen 

ist und sich gegenüber ihrem Abreitgeber wenig loyal verhält (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, 

S. 11). 

Durch einen eigenen Aufgabenbereich, der sich ausschließlich mit dem Managen von Talen-

ten beschäftigt, werden die Führungskräfte entlastet und den Mitarbeitenden das Gefühl ver-

mittelt, dass ihre Weiterbildung gesichert ist (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 173). Für den 

Arbeitgeber stellt dies einen Gewinn dar, da seine Führungskräfte entlastet sind und die Mit-

arbeitenden durch die Weiterbildung an das Unternehmen gebunden werden (ebd.). Darüber 

hinaus haben die Talente eine antreibende Wirkung auf die anderen Mitarbeitenden, zu dieser 

Person aufzuschließen (vgl. Parment, 2013, S. 94). Wie bereits beschrieben, sieht besonders 

die Gen Y die Chance, durch andere Personen ihr eigenen Wissen zu erweitern und vonei-

nander zu lernen.  

Auch im Talentmanagement kommt es darauf an, seine Zielgruppe zu kennen (vgl. Gutmann 

& Gatzke, 2015, S. 50). Zwischen den Generationen bestehen Unterschiede, weshalb jede 

Generation eine angepasste Förderung von Talenten benötigt (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, 

S. 53). Im Sinne von Diversity kann es jedoch auch sinnvoll sein, in den Austausch zwischen 

den Generationen zu investieren und diesen für das Unternehmen zu nutzen (ebd.).  
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Für den Erfolg von Talentmanagement ist ebenso eine Orientierung an der Unternehmens-

strategie notwendig (vgl. Enaux & Henrich, 2011, S. 63). Es ist für das Talentmanagement 

wichtig zu wissen, welche Talente für welche Position gebraucht werden, um strategisch nach 

ihnen zu suchen (vgl. Enaux & Henrich, 2011, S. 63f.). Die Zusammenarbeit und der Informa-

tionsfluss müssen hier gewährleistet sein, da es nicht darum geht, das perfekte Talent zu fin-

den, sondern das perfekt passende Talent für die gesuchte Stelle (vgl. Enaux & Henrich, 2011, 

S. 66). Sind diese Rahmenbedingungen klar und gesetzt, ist auch der Einsatz des Budgets für 

das Talentmanagement deutlich effizienter (ebd.). Damit bei den Mitarbeitenden, die nicht 

durch das Talentmanagement gefördert werden, kein Unmut oder Demotivation entsteht, sollte 

das Talentmanagement Teil der Personalentwicklung und dort für eine bestimmte Zielgruppe 

verantwortlich sein (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 51). Auf diese Weise entsteht weniger 

der Eindruck, eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitenden würde bevorzugt werden (ebd.). 

Was genau ist unter dem Begriff Talent zu verstehen? Laut Enaux und Henrich besteht Talent 

aus drei Komponenten, der Leistung, dem Potential und der Kompetenz (vgl. 2011, S. 19). 

Unter Leistung verstehen Sie das Erbringen von guten Arbeitsergebnissen, womit Leistung 

sich zur Bewertung vergleichsweise gut nachvollziehen lässt. Potential beschriebt für sie die 

Fähigkeit, mehr und anspruchsvollere Tätigkeiten auszuführen, wenn die Person in Zukunft 

die richtige Förderung und genügend Zeit dafür zur Verfügung gestellt bekommt. Auf die Po-

tentialanalyse wird in Kapitel 5.4.4.1. genauer eingegangen. Die „aktuelle Gesamtheit von kog-

nitiven, emotionalen, physischen und behavioralen Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Enaux & 

Henrich, 2011, S. 22) beschriebt für sie die Kompetenz. Was zeichnet nun ein gutes Talent 

aus? Nach Enaux und Henrich besitzt ein Talent hohe Kompetenzen und ein hohes Potential. 

Die Leistung wird in ihre Definition von einem Talent nicht direkt mit einbezogen, da ein Talent 

durch äußere Einflüsse an der Abrufung seiner Leistung gehindert werden und sie aus diesem 

Grund abrufen kann. Darüber hinaus gewährleistet eine gute Leistung nicht, dass die Person 

in einer neuen Position oder mit neuen Aufgaben weiterhin gute Leistung erbringt (vgl. Enaux 

& Henrich, 2011, S. 19-23). 

Um gutes Talentmanagement zu betreiben, müssen die Karrieremöglichkeiten für Talente im 

Unternehmen offen kommuniziert werden, damit die Möglichkeit der Förderung von Talenten 

auch in Anspruch genommen werden kann (vgl. Parment, 2013, S. 97). Den Talenten sollten 

dann ihre Perspektiven hinsichtlich ihrer Karriere aufgezeigt werden (vgl. Schulenburg, 2016, 

S. 13) und ein Karriereplan entwickelt werden, damit die Motivation steigt und der Sinn in der 

Arbeit für die geförderten Talente in der Gen Y erkennbar wird (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, 

S. 173). 

Wie bereits eingangs erwähnt, richtet sich Talentmanagement sowohl nach außen, als auch 

nach innen. Die Anlage eines Talent Pools für die internen Mitarbeitenden ist für das 



Seite | 52  
 

Talentmanagement von Nutzen. So kann das Talentmanagement die Talente im Unternehmen 

besser erkennen und gezielter fördern (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 117). Denn auch im 

internen Bereich sollte auf die Förderung der Talente Wert gelegt werden, da das Vorantreiben 

der Weiterbildung und Karriere eines der besten Bindungsmittel darstellt (vgl. Gutmann & 

Gatzke, 2015, S. 117f.). Um dies zu verstärken, ist es wichtig, auch hier die Zielgruppe zu 

kennen und zu definieren. Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe und welche Erwartungshal-

tung gegenüber dem Talentmanagement besteht? Erfährt die Zielgruppe das Gefühl, dass 

sich mit ihr beschäftigt wird und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden, fühlt sich diese wert-

geschätzt (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 118). Der interne Talent Pool hat darüber hinaus 

den Vorteil, dass ein transparenter Überblick über die Talente, oder auch sogenannte High 

Potentials, geschaffen wird (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 125). 

Ist ein Talent als solches identifiziert worden, müssen Maßnahmen zur Förderung folgen. 

Diese haben neben dem bindenden Effekt auch den Vorteil, dass die Person durch die direkte 

Wirkung den Nutzen des Talentmanagements wahrnimmt und dieses besser annimmt (vgl. 

Gutmann & Gatzke, 2015, S. 120). 

Auch im Talentmanagement ist die Zusammenarbeit mit den Führungskräften von großer Be-

deutung, da auch diese durch ihren Führungsstil und Feedback Talente fördern können. 

„Die Talententwicklung eines Unternehmens ist dann besonders erfolgreich, wenn Entwicklun-
gen zum integralen Bestandteil der Führungsbeziehung wird und die Führungskraft durch dau-
erhaft begleitendes und ehrliches Feedback zum Hauptmotor der Personalentwicklung wird.“ 
(Gutmann & Gatzke, 2015, S. 120) 

5.4.4.1. Potentialanalyse 

Die Potentialanalyse wird zum Zwecke der Personalauswahl und -einsatz und zur Förderung 

der Mitarbeitenden genutzt (vgl. Krämer, 2012, S. 185). Da Potential bedeutet, dass es sich in 

der Zukunft erst entwickeln wird, kann die Potentialanalyse nur Wahrscheinlichkeiten abbilden 

(vgl. Krämer, 2012, S. 187). Um die Potentialanalyse durchzuführen, gibt es viele verschie-

dene Methoden, wie bspw. Assessment Center, kognitive Testverfahren 5 (vgl. Krämer, 2012, 

S. 188) oder spezielle Potentialassessments (vgl. Öhlschlegel-Haubrock & Haubrock, 2017, 

S. 36). Nach der Durchführung der Potentialanalyse findet ein Abgleich des Potentials des 

Mitarbeiters und den Aufgaben, die ihm an seinem Arbeitsplatz zufallen, statt (vgl. Krämer, 

2012, S. 187). Die Akzeptanz der Potentialanalyse bei den Mitarbeitenden nimmt zu, wenn auf 

Basis der Analyse ein Entwicklungsplan für den einzelnen Mitarbeitenden erstellt wird. So neh-

men die Mitarbeitenden wahr, dass auf die Maßnahme auch eine Aktion seitens des Arbeitge-

bers erfolgt (vgl. Krämer, 2012, S. 190). Besonders im Hinblick auf die Gen Y sollte dies befolgt 

werden, da diese Generation einen Sinn in den Maßnahmen sehen muss, um diese 

                                                
5 Mehr Methoden und eine Beschreibung dieser ist in Krämer, 2012, S. 188-190 zu finden. 
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akzeptieren zu können. Verlaufen die Maßnahmen ohne Folgen, könnte die Potentialanalyse 

als Zeitverschwendung angesehen werden. Wird dieser Plan jedoch konsequent umgesetzt, 

können die Talente bald ihr volles Potential ausschöpfen (vgl. Krämer, 2012, S. 190), was der 

leistungsorientierten Gen Y zu Gute kommt. Es wird empfohlen, etwa alle drei bis fünf Jahre 

eine Potentialanalyse durchzuführen, damit das Potential der Mitarbeitenden langfristig geför-

dert und genutzt werden kann (vgl. Krämer, 2012, S. 187). 

Auch für die Potentialanalyse ist die Einbindung der Führungskräfte von Nutzen. Diese kennen 

ihre Mitarbeitenden gut und können diese besser einschätzen, da sie näher mit ihnen zusam-

menarbeiten. Dieses Wissen ist für das Talentmanagement und dementsprechend auch für 

die PE wertvoll und sollte berücksichtigt werden (vgl. Wegerich, 2015, S. 13f.). 

5.4.4.2. Talent Relationship Management 

Beim Talent Relationship Management (TRM) kann man den Begriff wörtlich nehmen, da es 

um die Pflege von Kontakten und Beziehungen zu Talenten geht, die in irgendeiner Weise in 

Kontakt mit dem Arbeitgeber stehen oder standen (vgl. Bender, 2015, S. 183). Im Folgenden 

wird sich jedoch auf die Beziehungspflege von potentiellen, externen Kandidaten bezogen, da 

ein Teil des internen Talentmanagements schon beschrieben wurde und ein komplettes Um-

reißen aller Anwendungsbereiche den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde.  

TRM wird im Talentmanagement und auch im Recruiting angewandt (vgl. Gutmann & Gatzke, 

2015, S. 75). Durch das TRM will der Arbeitgeber dem Anspruch gerecht werden, den Kandi-

daten in seiner Entscheidung für seinen künftigen Arbeitgeber zu unterstützen (vgl. Bender, 

2015, S. 184f.). Durch den Kontakt mit dem Arbeitgeber durch das TRM und die darüber ge-

wonnen Informationen wird den Kandidaten die Entscheidung für oder gegen einen Arbeitge-

ber erleichtert (vgl. Bender, 2015, S. 184f.). Die Entscheidung kann bewusst und auf Basis 

des Abgleiches von Werten und Interessen getroffen werden, was im Falle einer Einstellung 

die Wahrscheinlichkeit auf ein längeres Arbeitsverhältnis steigern könnte.  

In der Gen Y sollte sich bei der Suche nach Mitarbeitenden besonders auf die High Potentials 

konzentriert werden (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 156). Die Prozessschritte laufen ähnlich 

wie bei dem Active Sourcing ab. Zuerst wird ein Kandidat auf Basis der gesammelten Daten 

gesucht, dann Kontakt hergestellt und eine Bindung aufgebaut, sodass zum Schluss die Ein-

stellung erfolgen kann (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 75). Dennoch unterscheiden sich die 

Vorgehensweisen, da die Suchvorgänge im Active Sourcing technisch deutlich aufwändiger 

sind und der Aufgabenbereich des Sourcers die Einstellung der Kandidaten nicht mit umfasst. 

Beim TRM liegt der Fokus der Kommunikation und der Vorgehensweise des Recruiters auf 

den Talenten (vgl. Bender, 2015, S. 184). Es geht darum, eine Nähe und Beziehung zu ihnen 

aufzubauen (ebd.). Dies kann durch eine persönliche Ansprache und einen festen 
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Ansprechpartner im Unternehmen erreicht werden (vgl. Bender, 2015, S. 188). Für das Unter-

nehmen bietet es unter anderem den Vorteil, dass durch die Kommunikation ein klareres Bild 

vom Kandidaten entsteht (vgl. Ahlers & Laick, 2011, S. 100). Ist ein Talent gefunden, welches 

für das Unternehmen besonders wertvoll sein könnte, kann eine Sondermitgliedschaft einge-

richtet werden, die mit zusätzlichen Maßnahmen, wie Einladungen zu Veranstaltungen oder 

regelmäßigem telefonischen Kontakt, die Talente binden soll (vgl. Bender, 2015, S. 191). 

Das Vorgehen im TRM ist eine Übertragung von Methoden der Kundenbindung (vgl. Gutmann 

& Gatzke, 2015, S. 76). Dieses Vorgehen der Arbeitgeber, um neue Mitarbeitende zu gewin-

nen, spiegelt eine Reaktion auf das konsumierte Verhältnis zur Arbeit wieder, welches die Gen 

Y kennzeichnet. Die Arbeitsangebote werden wie Kaufentscheidungen angeboten, um das 

Talent wie einen Kunden an ein Produkt oder eine Dienstleistung zu binden (ebd.).  

Das TRM ist allerdings auch schon in einer weiterentwickelten Form, der Talent Community, 

vorhanden (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 82). Die Talent Community ist eine Plattform auf 

der Karrierewebsite des Unternehmens, über die sich potentielle Kandidaten miteinander und 

mit dem Arbeitgeber vernetzen können und „exklusive Informationen“ erhalten (ebd.). Dies 

fördert ebenfalls die Bindung zum Unternehmen (vgl. Gutmann & Gatzke, 2015, S. 83). Be-

sonders für die Gen Y, deren Stärke in vernetzendem Denken liegt und an der Gemeinschaft 

orientiert ist, könnte dies eine ansprechende Einladung sein, sich mit diesem Arbeitgeber zu 

beschäftigen. 

5.4.5. Weiterbildungsmaßnahmen 
In Kapitel 4.4.1.2. wurde bereits darauf eingegangen, dass die Weiterbildung zum Zweck der 

Selbstverwirklichung für die Gen Y eine wichtige Anforderung an ihre Arbeitgeber darstellt. 

Bevor Weiterbildungsmaßnahmen jedoch durchgeführt werden, findet eine Weiterbildungsbe-

darfsanalyse statt (vgl. Krämer, 2012, S. 223). Eine „Weiterbildungsbedarfsanalyse ist die sys-

tematische anforderungsbezogene Ermittlung der Stärken und Schwächen der Beschäftigten“ 

(Krämer, 2012, S. 223). Nach Durchführung der Analyse wird aus der Differenz zwischen dem 

Ergebnis und den Entwicklungszielen des Mitarbeitenden der Weiterbildungsbedarf ermittelt 

(vgl. Krämer, 2012, S. 224).  

Es gibt eine große Vielfalt an Weiterbildungsmaßnahmen. Oft wird das klassische Seminar 

genutzt. Dieses hat die Vorteile, dass viele Teilnehmende gleichzeitig geschult werden können 

und Seminare in den meisten Fällen kostengünstiger als andere Maßnahmen sind. Allerdings 

geht die Kommunikation in vielen Fällen nur von Seiten des Trainers aus und die Qualität der 

Seminare ist von der Person abhängig, die sie durchführt (vgl. Kauffeld, 2016, S. 80). Die 

Methoden, die in Seminaren Anwendung finden können, würden an dieser Stelle den Rahmen 
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sprengen.6 Aus diesem Grund werden im Folgenden das E-Learning und Training on-, off- und 

near-the-job näher beleuchtet, da diese Formen von Weiterbildungsmaßnahmen auf die Gen 

Y ausgerichtet scheinen.  

Für alle Methoden in der Weiterbildung gilt, dass sich der Sinn den Teilnehmenden erschließen 

muss (vgl. Kauffeld, 2016, S. 110), was besonders im Sinne der Gen Y zu wünschen ist. Dar-

über hinaus gilt, dass die Maßnahmen am besten angenommen werden und nachhaltig wir-

ken, wenn sie so nah wie möglich nach dem echten Arbeitsleben, also transferorientiert, kon-

zipiert wurden (vgl. Kauffeld, 2016, S. 80).  

5.4.5.1. E-Learning 

E-Learning beschriebt das Lernen mit digitalen Hilfsmitteln. Es wird in Computer-based Trai-

ning (CBT) und Web-based Training (WBT) unterteilt (vgl. Kauffeld, 2016, S. 91). Beim CBT 

ist eine Software auf einem Computer installiert, weshalb kein Zugang zum Internet erforder-

lich ist, um das Training zu starten (ebd.). Das WBT läuft dagegen über das Internet, was den 

Vorteil bietet, leichter aktualisiert zu werden (ebd.). Das E-Learning an sich ist eher für die 

Übermittlung fachlichen Wissens geeignet (vgl. Wegerich, 2015, S. 76), verpackt in kleinen 

Lernschritten (vgl. Krämer, 2012, S. 55), wobei die Lerninhalte, die in einem E-Learning Format 

genutzt werden sollen, entsprechend der neuen Lernform didaktisch aufbereitet werden müs-

sen (vgl. Wegerich, 2015, S. 74). Weitere Voraussetzungen für ein funktionierendes E-Learn-

ing sind die Möglichkeit, den Lernenden ein Feedback zu der erbrachten Leistung zu geben, 

Mitarbeitende, die motiviert sind, über das E-Learning zu lernen, bestehende Anlaufstellen für 

Probleme beim Lernen und die Möglichkeit zur Kommunikation (vgl. Wegerich, 2015, S. 75). 

Die Kommunikationsmöglichkeiten können sowohl aus zeitlich direkter Kommunikation über 

Chats erfolgen oder auch über zeitliche Versetzung bei der Verwendung von E-Mails (vgl. 

Kauffeld, 2016, S. 92f.). Vor der Einführung von E-Learning als Weiterbildungsmaßnahme soll-

ten die Mitarbeitenden über Sinn und Zweck informiert werden (vgl. Kauffeld, 2016, S. 94). So 

wird Transparenz geschaffen und die Einführung einer neuen Lernmethode nachvollziehbar 

gemacht, was die Akzeptanz der Gen Y fördert.  

Die neue Lernmethode bietet viele Vorteile und auch Nachteile, wobei das flexibel gestaltete 

Konzept der Gen Y doch sehr entgegenkommt. Dadurch, dass die Mitarbeitenden nicht mehr 

an Zeit und Ort gebunden sind, sondern nur eine Software oder eine Internetverbindung brau-

chen, ist das E-Learning eine sehr flexible Methode zum Lernen (vgl. Kauffeld, 2016, S. 95). 

Zusätzlich haben sie die Möglichkeit die Aufgaben in ihrem eigenen Tempo zu bearbeiten und 

je nach Programm auch selbst auswählen zu können (vgl. Krämer, 2012, S. 55). Das macht 

das E-Learning zu einer Lernmethode mit vielen Freiheiten für die Mitarbeitenden (vgl. 

                                                
6 Bei Interesse an verschiedenen Methoden für Seminare verweise ich auf Kauffeld, 2016, S. 81-87. 
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Wegerich, 2015, S. 71). Für das Unternehmen bietet E-Learning den Vorteil, dass deutlich 

mehr Mitarbeitende gleichzeitig weitergebildet werden können, als bspw. bei einem Seminar 

(vgl. Kauffeld, 2016, S. 95). Darüber hinaus können die Ergebnisse pro Mitarbeiter gespeichert 

werden (ebd.) und als zusätzliche Informationsquelle für Potentialanalysen, Leistungsbeurtei-

lungen und das Talent Management genutzt werden (vgl. Kauffeld, 2016, S. 155).  

Neben den vielen Vorteilen können allerdings auch Schwierigkeiten auftreten. Da E-Learning 

nur mit Hilfe digitaler Hilfsmittel funktionieren kann, ist es auch stark von der Technik abhängig 

(vgl. Kauffeld, 2016, S. 96). Kann der Computer nicht mit dem Internet verbunden werden, hat 

das Headset einen Wackelkontakt oder hakt das Programm, muss Zeit in Reparatur und Lö-

sungssuche investiert werden und das Lernen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wer-

den. Krämer führt außerdem an, dass die Technik in der Anschaffung mit hohen Kosten ver-

bunden ist (vgl. 2012, S. 55). Dabei muss jedoch die Kostenersparnis durch die wegfallenden 

Seminarkosten mitbedacht werden. Zudem könnte sich der eigentlich positive Aspekt der fle-

xiblen Bearbeitung zum Nachteil entwickeln, wenn die Motivation abnimmt und das E-Learning 

vor sich hergeschoben wird (vgl. Kauffeld, 2016, S. 95). Die Mitarbeitenden müssen also auch 

langfristig motiviert sein oder motiviert werden, damit das E-Learning seinen Zweck erfüllt 

(ebd.). Außerdem sind nicht alle Themen für E-Learning geeignet, sondern eher auf fachliche 

Inhalte beschränkt.  

Ähnlich wie beim Recrutainment wird sich auch beim E-Learning, oder in diesem Falle auch 

Game-based Learning genannt, der Effekt von Spielen zu Nutze gemacht. Lerninhalte werden 

spielerisch aufbereitet und verbinden so Unterhaltung mit dem Lernen. Dies hat besonders auf 

die Gen Y einen anziehenden Effekt (vgl. Kauffeld, 2016, S. 97), animiert zum Weiterlernen 

und stärkt durch die positiven Emotionen die Bindung zu dem Arbeitgeber. 

Die beschriebenen Nachteile des E-Learnings können in einer Kombination mit anderen Lern-

formen ausgeglichen werden, z.B. durch Seminare (vgl. Kauffeld, 2016, S. 104). In diesem 

Falle spricht man von Blended-Learning (ebd.). Diese Art des Lernens scheint besonders ef-

fektiv zu sein, da die einzelnen Personen beim Lernen nicht nur allein vor dem Computer sit-

zen, sondern auch in Gruppen lernen können und immer noch einen Trainer als direkten, per-

sönlichen Ansprechpartner bei Problemen haben, wodurch der persönliche Kontakt erhalten 

bleibt (vgl. Kauffeld, 2016, S. 104). Darüber hinaus macht eine vielfältige Auswahl an Lernfor-

men das Lernen nachhaltiger und erleichtert den Transfer in den Arbeitsalltag (vgl. Wegerich, 

2015, S. 75). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass E-Learning für die Gen Y eine geeignete Methode 

zur Weiterbildung darstellt. Die Flexibilität und die Option, sich selbst den eigenen Bedürfnis-

sen entsprechend weiterbilden zu können, scheinen für die Gen Y attraktive Vorteile zu ber-

gen. Um einen guten Transfer in die Praxis zu gewährleisten, sollte das E-Learning mit 



Seite | 57  
 

anderen Lernformen verbunden werden, damit das Erlernte auch im Arbeitsalltag effektiv um-

gesetzt werden kann.  

„Für den Trainingsbereich bedeutet dies, dass weniger gefragt werden sollte, was gelernt 
wurde, sondern welche Trainingsinhalte in welcher Qualität und Quantität in die Arbeit transfe-
riert [Herv.i.O.] werden konnten.“ (Kauffeld, 2016, S. 160) 

5.4.5.2. Training on- / off- / near-the-job 

Weiterbildungsmaßnahmen werden oft auch in die Kategorien on-, off- oder near-the-job un-

terteilt. Diese beschreiben, wie nahe die Trainingsformen am eigentlichen Arbeitsplatz stattfin-

det. Während Trainingsmethoden off-the-job klar getrennt von dem Arbeitsplatz sind, wie 

bspw. die Teilnahme an einem Seminar, sind Trainingsmethoden on-the-job direkt in den Ar-

beitsalltag integriert. Dies geschieht meist in der Form, dass ein erfahrener Kollege als Experte 

einen neuen oder unerfahrenen Kollegen während der Arbeit begleitet und anlernt. Die Vorteile 

bestehen in der unmittelbaren Praxiserfahrung und dem direkten Feedback des erfahrenen 

Kollegen. Darüber hinaus bedarf diese Art von Training wenig Vorbereitungszeit, da es im 

Wesentlichen aus einem begleiteten Arbeiten besteht. Die anleitenden Kollegen, die den noch 

unerfahrenen als Experten zur Seite stehen, müssen jedoch vorher darüber informiert werden, 

wie eine solche Anleitung durchzuführen ist. Außerdem fehlen sie für die Zeit, in der sie anlei-

ten, an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz. Training near-the-job findet zwar außerhalb des Ar-

beitsalltags statt, orientiert sich aber inhaltlich und didaktisch stark am realen Geschehen in 

der Praxis (vgl. Kauffeld, 2016, S. 105-110). 

Mit Blick auf die Gen Y wird das Training off-the-job in Zukunft wahrscheinlich durch E-Learn-

ing ersetzt werden. Die technikaffine Generation würde sich Zeit und Ort zum Lernen wahr-

scheinlich lieber selbst einteilen, anstatt an einem Seminar teilzunehmen. Da sich in Zukunft 

eher an dem Praxistransfer orientiert werden wird, wird sich der Fokus eher auf Training on-

the-job verschieben, da hier Praxis- und Fachwissen gelernt und angewendet werden können. 

Training near-the-job wird durch die separate Durchführung neben dem Arbeitsplatz mit pra-

xisnahen Inhalten wohl in Zukunft für jene Themenbereiche eine Rolle spielen, die bspw. mit 

Hilfe von Rollenspielen übermittelt werden oder die Rückmeldung einer Gruppe nützlich sein 

kann, also bspw. in Seminaren zur Führung. Außerdem könnten sie für die Einführung neuer 

Prozessabläufe oder neuer Arbeitsgeräte genutzt werden.  

5.4.6. Wissensmanagement  
Als das Wissensmanagement entstand, lag der Fokus auf der Speicherung von Wissen, damit 

es dem Unternehmen erhalten bleibt und an einer Stelle gesammelt wird (vgl. Sauter & Scholz, 

2015, S. 3). Heute liegen die Schwerpunkte an anderen Stellen. Das neue Wissensmanage-

ment zielt eher darauf ab, den Mitarbeitenden im Arbeitsalltag die Möglichkeit zu geben, Prob-

leme selbst zu bewältigen, sich selbstständig Wissen anzueignen und in den Austausch über 
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das angelernte Wissen mit anderen Mitarbeitenden zu treten (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 

3f.).  

Hinter diesen Veränderungen steht die Annahme, dass die Mitarbeitenden in einem Unterneh-

men über mehr Wissen verfügen, als es dem Arbeitgeber überhaupt bewusst ist (vgl. Krämer, 

2012, S. 227). Dieses Wissen geht dem Arbeitgeber verloren, wenn der Mitarbeiter das Unter-

nehmen verlässt (vgl. Pospolit & Weiher, 2016, S. 174). Dies versucht der Arbeitgeber zu ver-

hindern, da Wissen im Konkurrenzkrampf einen Wettbewerbsvorteil bietet, den es zu erhalten 

gilt (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 9). Aus diesem Grund werden Maßnahmen zum Wissens-

transfer in Unternehmen einen höheren Stellenwert einnehmen, damit das Wissen nicht an 

einer Stelle verbleibt, sondern auch für andere Mitarbeitende zugänglich gemacht wird (vgl. 

Kauffeld, 2016, S. 156).  

Darüber hinaus bezieht sich das neue Wissensmanagement nicht nur auf fachliches Wissen, 

sondern auch auf implizites Wissen, welches sich in Schriftform nicht festhalten lässt, sondern 

durch Aneignung gewonnen wird (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 7). Wissen ist sehr komplex 

und unterscheidet sich individuell zu jedem Mitarbeitenden (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 6). 

Aus diesem Grund soll das neue Wissensmanagement nicht nur einen Speicher von Wissen 

darstellen, sondern vor allem einen Wissensfluss fördern, der zum Aufbau von Kompetenzen 

dient (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 8). 

Um diese Art von Wissensmanagement einzuführen, bedarf es einer guten Zusammenarbeit 

zwischen IT, PE und Experten der jeweiligen Fachabteilungen (vgl. Krämer, 2012, S. 231). 

Auch die Unternehmensführung muss der Einführung des Wissensmanagements Priorität zu-

sprechen und befürworten, da sie mit einem hohen Aufwand und Kostenfaktoren verbunden 

ist, speziell, wenn das Wissensmanagement von Computern gestützt wird (vgl. Krämer, 2012, 

S. 229). Außerdem sollte eine Offenheit der Mitarbeitenden gegenüber der Einführung eines 

neuen Wissensmanagements erzeugt werden (vgl. Ewinger, et al., 2016, S. 31), was durch 

transparente Kommunikation und einer nachvollziehbaren Begründung, speziell bei der Gen 

Y, erreicht werden kann. 

Das Wissensmanagement ist nur dann sinnvoll, wenn es für die Arbeitnehmer einen Mehrwert 

bietet (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 9). Dieser Mehrwert ergibt sich für die Mitarbeitenden 

aus einem direkten Nutzen bei der Anwendung im Arbeitsalltag (vgl. Sauter & Scholz, 2015, 

S. 12). Ist dieser direkte Nutzen nicht vorhanden, wird das Wissensmanagement nicht aner-

kannt, da es zwar mit Aufwand, aber nicht mit Gewinn, verbunden ist (ebd.). Dies gilt insbe-

sondere auch für die Gen Y, da eine Investition in das Wissensmanagement ohne greifbare 

Folgen als nicht sinnvoll empfunden wird. Gerade für die jüngere Generation sollte ein Wis-

sensmanagement jedoch funktionieren, da die Weitergabe von Wissen besonders für 
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Neueinsteiger im Beruf von Vorteil ist, ebenso für Nachfolger bei einem Stellenwechsel (vgl. 

Krämer, 2012, S. 227). 

Das Wissensmanagement scheint aus vielerlei Hinsicht eine angemessene Reaktion auf die 

Gen Y zu sein. Es wird auf die Arbeitswechselfähigkeit der Gen Y reagiert. Das zuvor erwor-

bene Wissen würde ohne ein Wissensmanagement dem alten Arbeitgeber verloren gehen und 

dem neuen Arbeitgeber zugutekommen, was sich zum Nachteil des alten Arbeitgebers entwi-

ckeln würde. Außerdem ist die Gen Y in der Lage, ein gut aufgebautes Wissensmanagement 

effizient zu nutzen, da sie in der Lage ist, sich schnell und zielführend Wissen anzueignen. 

Darüber hinaus wird durch den Wissenstransfer von erfahrenen Mitarbeitenden hin zu Neu-

einsteigern die Fähigkeit der Gen Y genutzt, von Teams zu Lernen und sich Wissen von Per-

sonen mit anderen Blickwinkeln, in diesem Falle erfahreneren Blickwinkeln, anzueignen.  

5.4.6.1. Kompetenzorientiertes Wissensmanagement 

Im Folgenden wird sich auf Sauter und Scholz bezogen, die das kompetenzorientierte Wis-

sensmanagement beschreiben (vgl. 2015, S. 23-25) und mit der Gen Y in Verbindung gesetzt. 

Das kompetenzorientierte Wissensmanagement ist eine besondere Form des Wissensmana-

gements und scheint besonders für die Gen Y eine attraktive Maßnahme darzustellen. Durch 

Digitalisierung, Globalisierung und ständige Veränderungen in Unternehmen verändert sich 

auch das Wissen, weshalb es als dynamisch bezeichnet werden kann. Das Wissen aktualisiert 

sich ständig, weshalb der Fokus beim kompetenzorientierten Wissensmanagement darauf ab-

zielt, eine Grundlage an Wissen zu schaffen, auf dessen Basis die Mitarbeitenden Kompeten-

zen aufbauen können, mit deren Hilfe es ihnen möglich ist ihre Leistung am Arbeitsplatz zu 

verbessern.  

Die Methoden im kompetenzorientierten Wissensmanagement sind von Kommunikation und 

Austausch unter den Mitarbeitenden geprägt. So sollen bspw. Arbeiten an Projekten auch 

dazu genutzt werden, einen Austausch über Erfahrungen anzuregen, wodurch das Wissen 

von verschiedenen Mitarbeitenden zusammengetragen und weiterentwickelt wird. Nach dem 

Austausch sind die Mitarbeitenden besser in der Lage, sich selbst zu reflektieren. Die Ergeb-

nisse einer solchen Diskussion sollten in digitaler Form festgehalten werden, damit sie auch 

von anderen Mitarbeitenden genutzt werden können. Eine weitere Methode des kompetenz-

orientierten Wissensmanagements ist das Lernen mit einem Lernpartner. Bei dieser Methode 

bereiten die Lernpartner Wissen in digitaler Form so auf, dass es für den anderen Lernpartner 

verständlich dargestellt ist. So wird das Wissen zum Einen weitergegeben und zum Anderen 

wird über das eigene Wissen im Schreibprozess reflektiert. Das digital festgehaltene Wissen 

sollte über ein Computerprogramm leicht zu finden sein, was eine entsprechend eingestellte 

Suchfunktion erfordert. Im Idealfall ist in einem solchen Programm nicht nur Wissen hinterlegt, 
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sondern auch Experten für bestimmte Fachbereiche, die bei Fragen angesprochen werden 

können (vgl. Sauter & Scholz, 2015, S. 23-25). 

Kompetenzorientiertes Wissensmanagement kombiniert Wissensspeicherung, Wissensent-

wicklung, sozialen Austausch und Lernen miteinander, was es zu einer Methode mit hoher 

Qualität und hohem Nutzen macht. Dabei zu bedenken ist jedoch, dass die dafür nötigen 

Schritte viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen, weshalb eine praktische Umsetzung mit 

Schwierigkeiten verbunden sein könnte. Denn auch in diesem Falle müssen die Mitarbeiten-

den motiviert sein, einen Beitrag zum Wissensmanagement zu leisten und sich Arbeitszeit frei 

halten, um das Wissen zu erarbeitet und festzuhalten. Ausgegangen von der Annahme, dass 

das kompetenzorientierte Wissensmanagement im Arbeitsalltag gut umzusetzen ist, ist es je-

doch eine ansprechende Methode für die Gen Y, die gerne in Teams arbeitet und in einem gut 

aufgebauten Computerprogramm benötigtes Wissen schnell abrufen kann. Auch für das trans-

ferorientierte Lernen kann das kompetenzorientierte Wissensmanagement von Nutzen sein.  

5.4.7. Beispiel aus der freien Wirtschaft (Vodafone GmbH) 
Wie in der Einleitung bereits angesprochen, ist die Autorin dieser Arbeit als studentische Hilfs-

kraft bei Frau Dipl.-Soz.Päd. Beate Böhmer beschäftigt und nahm an Exkursionen zu verschie-

denen Unternehmen teil. Am 10.07.2018 wurde eine Exkursion zu der Vodafone GmbH (kurz 

Vodafone) in Düsseldorf unternommen, wobei das Unternehmen besonders in Bezug auf die 

Gen Y einen guten Eindruck machte.  

Die Darstellung der Marke Vodafone in Kombination mit der Arbeitgebermarke wurde gut um-

gesetzt. Die Farbe Rot, welche in das Logo eingebaut ist, fand sich in der Gestaltung des 

Gebäudes mehrfach wieder. Ebenso der digitale Schwerpunkt, in Form von Wänden aus Bild-

schirmen, die je nach Raum eine Unterwasserwelt darstellten, Cover von Musikalben oder 

digitalen Codes, wobei die großen Bildschirme auch für Präsentationen genutzt wurden, um 

den Studierenden während der Exkursion das Unternehmen und die vielen Angebote an Stu-

dierende nahezubringen.  

Das Employer Branding schien auf die Gen Y ausgerichtet zu sein, ebenso die Arbeitsbedin-

gungen, soweit sich dies in Form der Exkursion bei Vodafone erschließen ließ. Zu Beginn 

wurde schon eine flache Hierarchie geschaffen, indem Stephan Schneider, Senior Manager 

Public Affairs, der die Exkursion leitete, allen Anwesenden das „Du“ anbot. Auch während er 

den Studierenden im Gebäude wichtige Informationen über Vodafone mit auf den Weg gab, 

begrüßten ihn vorbeigehende Mitarbeitende in Du-Form und wurden den Studierenden vorge-

stellt, sodass sie ihr Interesse an den jeweiligen Bereichen der Mitarbeitenden äußern konnten 

und wussten, welche Ansprechpartner es für welchen Bereich gibt. Dies scheint für die Gen Y 

eine gute Arbeitskultur zu sein, da auf Augenhöhe kommuniziert, die Hierarchie durch die Du-
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Form abgeflacht wird und schon in den ersten Minuten die Möglichkeit bestand, Kontakte in 

das Unternehmen zu knüpfen.  

Insgesamt war das Auffällige an diesem Unternehmen, dass Arbeit einen neuen Charakter 

erhielt. Es wird in einer anderen Atmosphäre gearbeitet, die durch einen lockeren Umgang 

miteinander und ausgefallene Räumlichkeiten geprägt ist. Die Studierenden hatten während 

der Exkursion die Möglichkeit, sich davon ein Bild zu machen. Es wurde die Dachterrasse im 

18. Stock begangen, die einen Blick über ganz Düsseldorf bot, die Konferenzräume gezeigt, 

die teilweise sehr kreativ gestaltet waren, z.B. in Form eines Tipis mit künstlichem Lagerfeuer 

in der Mitte, die Bibliothek gezeigt, die keine richtigen Bücher enthielt. Der Raum sollte das 

Gefühl, in einer Bibliothek zu sitzen, vermitteln, um ungestört arbeiten zu können, weshalb 

Bücher bloß auf die Bildschirmwände projiziert wurden. Des Weiteren gab es einen Raum, in 

dem in Ruhe der jeweiligen Religion nachgegangen werden konnte. Zum Schluss wurden den 

Studierenden die offen gestalteten Büroräume und „Pepper“ vorgestellt, ein hoch entwickelter 

Roboter, der zu Interaktion und selbstständiger Fortbewegung in der Lage ist. 

Für die Gen Y könnte dieses Arbeitsumfeld einen entscheidenden Aspekt darstellen, sich für 

dieses Unternehmen zu entscheiden. In kreativer, vielfältig gestalteter Umgebung, einer Du-

Kultur und der Möglichkeit, sich instant zu vernetzen, scheint der Nerv der Generation getrof-

fen.  

Ergänzend zu den Erfahrungen während der Exkursion wurde auf der Karriere Website von 

Vodafone (vgl. Vodafone, 2018) nach Indikatoren gesucht, die auf die spezielle Ansprache der 

Gen Y hindeuten. Auch in diesem Punkt wurden viele Faktoren identifiziert, die für die Gen Y 

besonders ansprechend und bindend wirken.  

Wie auch schon bei der Exkursion wird auf der Website der Leser in der Du-Form angespro-

chen. Des Weiteren liegt der Fokus auf dem Gewinn des Lesers, der durch eine Arbeitsstelle 

bei Vodafone erzielt werden kann. So steht bereits in der Überschrift der Karriere Website „Wir 

unterstützen Deine Karrierepläne“ (vgl. Vodafone, 2018). Auch der Aspekt der Selbstverwirk-

lichung wird mehrmals deutlich, da die Individualität und Mitbestimmung z.B. für das Trainee-

Programm „Discover“ oder das Studierenden Programm „Talent Circle“ betont wird (ebd.). Die 

Darstellung der Karriere Website wirkt aus Sicht der Autorin wie eine Dienstleistung von der 

Seite Vodafones für die Bewerber, um sich selbst zu verwirklichen und weiterzuentwickeln, 

wobei die Rahmenbedingungen, wie Ort, Zeit und Programm, flexibel und individuell gestaltbar 

sind. Darüber hinaus wird Diversity offen gefördert und als Stärke angesehen. Auch das 

Thema Work-Life-Balance wird auf der Karriere Website angesprochen. Das Unternehmen will 

seine Mitarbeitenden dabei unterstützen, Privatleben und Berufsleben miteinander zu verei-

nen, weshalb es neben einem Geschenk zur Geburt eines Kindes auch eine Kindertagesstätte 

gibt und ein Selfcoaching Guide zur Verfügung steht, der bei der Vereinbarung von Familie 



Seite | 62  
 

und Beruf unterstützend wirkt. Auch bei der Pflege von Angehörigen bietet Vodafone als Ar-

beitgeber seine Unterstützung an.  

Das Unternehmen verspricht also genau das, was die Gen Y von ihrem Arbeitgeber fordert. 

Die Unterstützung bei der Work-Life-Balance, die Verbindung von Leistung und Genuss wäh-

rend der Arbeit, die Förderung von Diversity, Individualität, Flexibilität und die Möglichkeit, sich 

während der Arbeit selbst zu verwirklichen und weiterbilden zu können. 

Bei dieser Darstellung ist darauf zu achten, dass sich das Unternehmen auf seiner Karriere 

Website selbst darstellt. Die tatsächliche Umsetzung all dieser Kriterien kann in diesem Rah-

men nicht sichergestellt werden, wobei die Erfahrungen durch die Exkursion bei Vodafone 

dafürsprechen, dass die Angaben auf der Website auch mit der Realität übereinstimmen.  
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6. Die Bedeutung der Generation Y für die Arbeitgeber der Sozi-

alen Arbeit 
Die Erarbeitung dieses Kapitels war mit großen Schwierigkeiten und Herausforderungen ver-

bunden. Es war zu Beginn des Bearbeitungsprozesses schon bewusst, dass sich die Vorge-

hensweisen, Maßnahmen und Einflüsse zwischen der freien Wirtschaft und der Sozialen Ar-

beit unterscheiden, jedoch schlugen sich diese Unterschiede stärker als zuvor angenommen 

in der Literaturrecherche und den Ergebnissen dieser wieder. In der vorgefundenen Literatur 

war die Gen Y in der Sozialen Arbeit als Arbeitnehmer nicht aufgeführt. Aus diesem Grund 

wurde nach Maßnahmen recherchiert, die in der Wirtschaft als Reaktion auf die Gen Y be-

schrieben werden, da die Vermutung bestand, dass ohne eine konkrete Zurückführung auf die 

Gen Y trotzdem auf die Veränderungen, die diese neue Generation hervorruft, reagiert wird.  

Tatsächlich fanden sich Quellen, die Veränderungen in der Sozialen Arbeit beschrieben, auf 

die mit Maßnahmen wie der PE und Forschungen zu der Personalauswahl, speziell in der 

Sozialen Arbeit, reagiert wurde. Allerdings bestanden die Gründe, die zu den Veränderungen 

führten, bei genauerem Hinsehen aus den bereits erläuterten äußeren Einflüssen, wie dem 

demografischen Wandel (vgl. Bastian, 2018, S. 15) und dem Fachkräftemangel (vgl. Bastian, 

2018, S. 37) und / oder der sich daraus ergebenden Situation am Arbeitsplatz (vgl. Möller, 

2012, S. 738). Darüber hinaus wurden die Texte von Autoren verfasst, die teilweise nicht aus 

dem Bereich der Sozialen Arbeit kommen und dementsprechend einen anders gefärbten Blick 

auf die Situation besitzen. Diese Erkenntnis erschien in diesem Kontext nicht unerheblich, da 

Dr. phil. Bastian als einzige Quelle, die in dieser Arbeit genutzt wurde, explizit auf die speziellen 

Gegebenheiten in der Sozialen Arbeit eingeht und durch ihren Background als Dr. phil. in der 

Personalauswahl in der Sozialen Arbeit (vgl. LinkedIn, 2018) die Besonderheiten durch ihre 

Forschung herausarbeitete. Aktuell ist sie als Specialist Recruiting & Development tätig (ebd.). 

Weitere Autoren waren Christina Pitsch, die ihren Master in der Sozialen Arbeit 2016 absol-

vierte (vgl. Pitsch, 2017, S. 145), Prof. Dr. Heidi Möller, die Psychologie studierte und 2005 

wissenschaftliche Leiterin des Universitätslehrgangs Personal- und Organisationsentwicklung 

wurde (vgl. Universität Kassel, o.J.) und Prof. Dr. phil. Urs Kaegi, der aus dem Bereich der 

Psychologie und Soziologie kommt und zur Zeit Dozent an einer Hochschule für Soziale Arbeit 

ist (vgl. FHNW, o.J.).  

Eine weitere Schwierigkeit, die sich aus den Quellen ergab, waren die vielen Quellenangaben 

in der zum Thema passenden Literatur, die es zu recherchieren galt, um keine Sekundärlite-

ratur zu verwenden. Dies war jedoch nur in einem gewissen Maße möglich, da manche Quel-

len Zitationsstile nutzten, in denen keine Seitenanzahl angegeben werden oder die Literatur 

nicht öffentlich, sondern nur durch einen Kauf zur Verfügung stand. Aus genannten Gründen 

wird es in diesem Kapitel auch Sekundärliteratur geben. Es wird jedoch darauf geachtet, sich 
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dabei so nah wie möglich an der genutzten Quelle zu orientieren, um den Sinn der Ursprungs-

quelle nicht zu verfälschen. Darüber hinaus ist die Aktualität der Quellen, aus denen in den 

Texten zitiert wird, teilweise fraglich (vgl. Bastian, 2018, S. 15). 

Auf Grund des geringen Bestandes zur Verfügung stehender Literatur müssen in diesem Ka-

pitel die Zusammenhänge zwischen der Gen Y und der Sozialen Arbeit selbst herbeigeführt 

und erschlossen werden. Es folgt eine kurze Beschreibung der Reaktion der Sozialen Arbeit 

auf die äußeren Einflüsse und wie Personalentwicklung in der Sozialen Arbeit verstanden und 

umgesetzt wird. Darauf folgen Erklärungsversuche, aus welchen Gründen die Gen Y in der 

Sozialen Arbeit augenscheinlich keine Rolle spielt. 

6.1. Reaktionen der Sozialen Arbeit auf die äußeren Einflüsse 
Der sich vollziehende, gesellschaftliche Wandel geht auch an den sozialen Organisationen 

nicht spurlos vorbei (vgl. Kaegi, 2017, S. 195). Kaegi stellt in seiner Forschung fest, dass es 

„bei den erfassten Organisationen ein[en] groß[en] Innovations- und Entwicklungsbedarf“ 

(2017, S. 195) gibt. Organisationen seien jedoch schwerfällig, wenn es um die Umsetzung von 

Veränderungen gehe (ebd.). Die Soziale Arbeit steht darüber hinaus unter hohem Kosten-

druck, weshalb sie mit weniger Mitarbeitenden haushalten müssen (vgl. Möller, 2012, S. 737).  

Jedoch müssen sich nicht nur die Organisationen anpassen. Auch die Mitarbeitenden in der 

Sozialen Arbeit müssen mit einem sich verändernden Aufgabenfeld zurechtkommen, welches 

sich immer mehr in Richtung Büro- und Dokumentationsarbeit ausbreitet (vgl. Karges & Leh-

ner, 2003, zitiert nach Bastian, 2018, S. 23). Die Ansprüche des Arbeitgebers an seine Mitar-

beitenden bestehen unter anderem darin, dass unentgeltlich Überstunden geleistet werden 

(vgl. Seithe, 2012, S. 151.), da auf Grund des hohen Kostendrucks in den Lohnstrukturen ein-

gespart wird (Heiner, 2010, zitiert nach Bastian, 2018, S. 23). Die Führungskräfte in der Sozi-

alen Arbeit stehen darüber hinaus während den Veränderungen in einem Spannungsfeld zwi-

schen Effizienz und Humanität (vgl. Möller, 2012, S. 738). Auch ihr Aufgabenfeld erweitert sich 

um Aufgaben, die in Richtung des Managementbereichs weisen (ebd.). Die Führungskräfte 

sind allerdings den Veränderungsprozessen gegenüber positiv eingestellt (vgl. Kaegi, 2017, 

S. 200) und durchaus ein großer Teil ist bereit, dafür unbezahlte Überstunden zu leisten (vgl. 

Kaegi, 2017, S. 205). Diese Erkenntnis lässt sich mit den Ergebnissen aus Bastians For-

schung, die davon ausgeht, dass intrinsisch motiviertes Personal keine externen Anreize mehr 

brauche, in Verbindung setzen (vgl. Bastian, 2018, S. 200).  

Die Folgen der Kombination von intrinsisch motivierten Mitarbeitenden und dem Verände-

rungs- und Kostendruck zeichnen sich zu Ungunsten der Mitarbeitenden ab. Es wird von „pre-

kären Beschäftigungsverhältnissen gesprochen, da die gezahlten Gehälter zum Teil nicht 

mehr existenzsichernd seien“ (Kessl et al., 2014, zitiert nach Bastian, 2018, S. 22). Darüber 
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hinaus könne die hohe Motivation zu einem nicht Beachten der eigenen Bedürfnisse führen, 

wenn der Mitarbeiter nicht in der Lage ist, Grenzen zu setzen, was ein ausbrennen der Mitar-

beitenden nach sich ziehe (vgl. Bastian, 2018, S. 200). An dieser Stelle sei vermerkt, dass hier 

eine Verbindung zu der Anforderung des Arbeitgebers besteht, unbezahlt Überstunden zu leis-

ten. Diese Anforderung könnte das schädliche Verhalten sogar weiter unterstützten, da statt 

einer Grenze zum Schutze der Mitarbeitenden diese dazu aufgefordert werden, mehr zu leis-

ten, als ihnen angerechnet wird.  

Mit dem Veränderungsprozess scheint jedoch nach und nach auch ein Umdenken stattzufin-

den. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden scheint mit der zunehmenden Erkenntnis zu stei-

gen, dass die Mitarbeitenden einer Organisation das wertvollste Gut dieser darstellt (vgl. 

Pitsch, 2017, S. 131). Es beginnt die Erkenntnis, dass in die Mitarbeiterbindung und Arbeits-

fähigkeit investiert werden muss (vgl. Mohr & Ziegler, 2015, zitiert nach Bastian, 2018, S. 15). 

Wie dies in der Sozialen Arbeit aussieht, wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

6.2. Personalentwicklung in der Sozialen Arbeit 
Da in dieser Bachelorarbeit die Definition von Personalentwicklung genutzt wird, in der Re-

cruiting mit inbegriffen ist, wird zunächst auf die Ergebnisse der Forschung von Vera Bastian 

eingegangen, die sich mit dem Personalauswahlprozess in der Sozialen Arbeit beschäftigt. 

Dabei fand sie heraus, dass die Personalauswahl aus den Blickwinkeln der Wirtschaft oder 

Psychologie als nicht professionell beschrieben werden kann (vgl. Bastian, 2018, S. 202). Be-

trachte man die Personalauswahl jedoch aus dem Blickwinkel der Sozialen Arbeit, ist sie trotz 

dessen als professionell zu bezeichnen, da sie auf einer ganz anderen Grundlage basiert, und 

zwar der „professionellen sozialpädagogischen Urteilsbildung“ (Bastian & Schödter, 2014, zi-

tiert nach Bastian, 2018, S. 202). Auf Basis dieser Grundlage sind die Personen, die für die 

Auswahl von neuen Mitarbeitenden verantwortlich sind, als professionell einzuschätzen (vgl. 

Bastian, 2018, S. 202).  

Im Allgemeinen wird der PE in der Sozialen Arbeit immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt 

(vgl. Friedrich, 2011, zitiert nach Bastian, 2018, S. 15). Pitsch schlägt als Maßnahme für die 

Bindung von den Mitarbeitenden einer sozialen Organisation zu ihrem Arbeitgeber das Bin-

dungsmanagement, beschrieben von Przybilla (2008) vor. Dieses ähnelt dem TRM in der 

freien Wirtschaft, da es sich mit der Bindung von Personen in Schlüsselpositionen befasst (vgl. 

Przybilla, 2008, S. 33-35). Allerdings ist es nicht primär darauf ausgerichtet, die Rahmenbe-

dingungen und Kontakte für eine stabile Bindung zu schaffen, sondern darauf, der Kündigung 

von Arbeitnehmern in Schlüsselpositionen entgegenzuwirken (ebd.). Ergänzend fügt Pitsch 

hinzu, dass auch die von Knoblauch und Kurz beschriebenen Maßnahmen (vgl. 2009, S. 136-

223), die denen der PE sehr ähneln (vgl. Pitsch, 2017, S. 143), in das Bindungsmanagement 

mit aufgenommen werden können (vgl. Pitsch, 2017, S. 141). 
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Bei all den guten Vorsätzen muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass eine PE, 

sowie ihre Maßnahmen, mit Kosten verbunden sind. Aus diesem Grund haben nur wenige 

Organisationen in dem Bereich der Sozialen Arbeit eine eigene PE. Nur größere Träger kön-

nen dem Bedarf gerecht werden und bieten PE bereits an. Für kleine Organisationen bestehe 

bisher außerdem die Möglichkeit, PE-Maßnahmen von außen in Anspruch zu nehmen, was 

mit weniger Kosten verbunden ist (vgl. Möller, 2012, S. 738). 

Die PE aus der freien Wirtschaft ist nicht ohne Weiteres auf die Soziale Arbeit zu übertragen. 

Eine blinde Übernahme der Prozesse würde zu keinem Erfolg führen, da sich die Handlungs-

logiken der Bereiche unterschieden (vgl. Galuske, 2008, zitiert nach Bastian, 2018, S. 201). 

Es sollte also eine Anpassung stattfinden (vgl. Bastian, 2018, S. 204), wie bspw. bei der Er-

stellung eines Anforderungsprofils für eine freie Stelle. Die speziellen Fähigkeiten eines Mitar-

beitenden in der Sozialen Arbeit, wie das richtige Verhalten und Handeln in Ausnahmesituati-

onen und im Alltag, sollten hier entsprechend berücksichtigt werden und in das Anforderungs-

profil mit aufgenommen werden (vgl. Bastian, 2018, S. 36).  

Wie können andere Maßnahmen der PE in der Sozialen Arbeit umgesetzt werden? Wäre Ac-

tive Sourcing bspw. eine Möglichkeit, an gute Mitarbeitende in der Sozialen Arbeit zu gelan-

gen? Es scheint für die Autorin fragwürdig, ob sich Sozialpädagogen/Sozialarbeiter auf beste-

henden Karriereportalen in der Zahl finden lassen, sodass sich das aufwändige Active Sour-

cing lohnen würde. Allerdings wäre der Ansatz, aktiv in den Kontakt mit der Zielgruppe zu 

treten und sich darüber zu informieren, wo sich geeignete Mitarbeitende aufhalten und finden 

lassen, was ihre Interessen sind und was sie sich von einem Arbeitgeber versprechen, durch-

aus eine neue Methode, neue und qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen. Wie sieht es mit 

dem Wissensmanagement aus? Pitsch erwähnte den Aspekt der Wissenssicherung, aller-

dings nur in Form von Bindung der Mitarbeitenden und ihrem Wissen an die Organisation (vgl. 

Pitsch, 2017, S. 132). Ein klassisches Wissensmanagement, welches unter anderem durch 

ein Computerprogramm gestützt wird, wäre auch hier eher ein unwahrscheinliches Szenario. 

Die zusätzliche Arbeit in Form von Dokumentation und der neuen Aufbereitung von Wissen 

würde eine weitere Ausweitung des Aufgabenbereiches bedeuten, weshalb das Wissensma-

nagement wohl eher als Belastung, als eine Bereicherung angesehen werden würde. Aller-

dings könnten Teile des kompetenzorientierten Wissensmanagement übernommen werden, 

wie dem geplanten Austausch von Wissen und Erfahrungswerten. Dabei könnten die Mitar-

beitenden voneinander lernen und ein Austausch der Generationen angeregt werden.  

Möller sieht den Bedarf an PE in der Sozialen Arbeit vor allem in drei Umständen begründet. 

Der Aufgabenbereich der Führungskräfte breitet sich aus, wodurch höhere Ansprüche und 

Qualifikationen gefordert sind. Um die Weiterbildung der Führungskräfte geplant und zielge-

richtet umzusetzen, wird die PE gebraucht. Zudem besteht, wie bereits erwähnt, die Gefahr, 
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dass sich die Mitarbeitenden überarbeiten. Auch hier kann die PE geeignete Maßnahmen ein-

setzen, wie bspw. Seminare für ein gutes Selbstmanagement oder angemessenen Umgang 

mit Stresssituationen. Darüber hinaus müssen sich Organisationen überlegen, welche Anreize 

sie ihren Mitarbeitenden bieten können, damit diese motiviert bleiben und sich an die Organi-

sation gebunden fühlen (vgl. Möller, 2012, S. 738f.). 

„Wenn diese Leistungsfähigkeit über viele Jahre und Jahrzehnte gesichert werden soll, dann 
verbietet sich ein Raubbau und die Personalentwicklung ist gefordert.“ (Möller, 2012, S. 739) 

6.3. Erklärungsansätze: Warum ist die Gen Y in der Sozialen Arbeit kein 

Thema? 
Die Gen Y ist in der zur Verfügung stehenden Literatur nicht vermerkt. Wie kann das sein? 

Warum werden in der freien Wirtschaft Arbeitsbedingungen, Prozesse und Systeme umstruk-

turiert, weil eine Generation zum ersten Mal in der Position ist, Anforderungen an ihre Arbeit-

geber zu stellen, und in der Sozialen Arbeit wird sich, zumindest in der Literatur, nicht damit 

beschäftigt? Um diesen Fragen nachzugehen, wurden auf Basis der vorigen Kapitel zwei ver-

schiedene, mutmaßliche Erklärungsansätze herausgearbeitet, die im Folgenden erläutert wer-

den. 

Erklärungsansatz 1: Die Veränderungen und der sich daraus ergebende Handlungs-
druck wurden noch nicht erkannt oder ignoriert.  

Dieser Ansatz setzt voraus, dass die Gen Y Auswirkungen auf die Soziale Arbeit hat, diese 

jedoch noch nicht darauf reagiert. Es wurde bereits dargestellt, dass es sozialen Organisatio-

nen schwerer fällt, auf Veränderungen zu reagieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Or-

ganisationen unter einem enormen Kostendruck stehen und für viele Maßnahmen, die in der 

Wirtschaft ergriffen werden, um ihre Mitarbeitenden zu binden, kein Geld vorhanden ist. Die 

Gen Y hinterfragt Traditionen und festgefahrene Regelungen auf ihre Sinnhaftigkeit und hält 

Veränderungen für notwendig, um weiterzukommen und erfolgreich zu sein. Bei den beschrie-

benen Arbeitsverhältnissen, die zu Lasten der Mitarbeitenden gehen, würde dies wahrschein-

lich von der neuen Generation hinterfragt werden und grundlegende strukturelle Veränderun-

gen fordern. Dies scheint auf Grundlage des vorigen Kapitels zunächst nicht im Sinne der 

Organisationen sein, die viel Wert auf Traditionen legen. Die Forderungen könnten also von 

den Organisationen ignoriert oder schlicht noch nicht wahrgenommen geworden sein.  

Sollte dies der Fall sein, wären die Folgen für den Bereich der Sozialen Arbeit schwerwiegend. 

Die Gen Y, die sich ihre Arbeitgeber auf Grund des hohen Bedarfs an Mitarbeitenden frei aus-

wählen kann, wird nicht mehr in sozialen Organisationen arbeiten wollen, wenn es andere 

Arbeitgeber gibt, die ihnen bessere Arbeitsbedingungen bieten. Dies würde nicht zu beset-

zende Stellen zur Folge haben und noch mehr Druck auf die schon vorhandenen 
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Mitarbeitenden bewirken, die dann wahrscheinlich anfälliger für Erkrankungen werden würden. 

Eine hohe Unterbesetzung wäre die Folge, welche sich negativ auf Mitarbeitende, Organisa-

tion und Nutzer der Sozialen Arbeit auswirken würde.  

Um dem entgegenzuwirken, sollte in gute Arbeitsbedingungen und Weiterentwicklung der Mit-

arbeitenden investiert werden, damit die sich ausbreitenden Aufgabenbereiche qualifiziert ab-

gedeckt werden können und der Sozialen Arbeit die Bewerber nicht ausgehen. Work-Life-Ba-

lance anstatt unbezahlten Überstunden sollte die Devise sein. Die Mitarbeitenden sind das 

höchste Gute der Organisationen, dementsprechend sollten sie auch behandelt werden. Er-

krankungen durch Überlastung oder schlechte Umgangsweisen mit Stress sollten präventiv 

durch geregelte Arbeitszeiten und Weiterbildungsangebote in diesem Bereich behandelt wer-

den.  

Erklärungsansatz 2: Die Gen Y hat (noch) keinen Einfluss auf die Soziale Arbeit. 

Der zweite Erklärungsansatz setzt voraus, dass die Gen Y keinen Einfluss, bzw. noch keinen 

Einfluss auf die Soziale Arbeit hat. Dies würde erklären, warum die Gen Y in der Literatur im 

Bereich der Sozialen Arbeit noch nicht behandelt wurde. Welche Aspekte würden für diesen 

Erklärungsansatz sprechen?  

Die Mitarbeitenden in sozialen Organisationen werden unter anderem nach dem Auswahlkri-

terium der hohen intrinsischen Motivation ausgewählt (vgl. Bastian, 2018, S. 200). Sie müssen 

also schon von sich aus motiviert sein, die Arbeiten auszuführen, weshalb externe Anreize 

weniger Bedeutung haben. Doch wie passt das mit der Gen Y zusammen? Wie bereits her-

ausgestellt wurde, ist die Gen Y eine Generation, die sich in der Arbeit selbstverwirklichen will. 

Der Sinn ihrer Arbeit muss erkennbar sein und zudem arbeiten sie gerne in Gruppen. Diese 

Aspekte können in den Berufen der Sozialen Arbeit ausgelebt werden. Interessant ist bei die-

ser Überlegung der Einbezug der Forschung von Katja Mayer. Sie befragte im Jahr 2013 die 

Mitglieder des Karrierenetzwerkes „careerloft“, bestehend aus Studierenden der Gen Y, wel-

che Einstellungen und Werte sie vertreten (vgl. 2015, S. 58). Die Studie stellte nicht nur heraus, 

dass 85% der Mitglieder der Gen Y den Anspruch haben, sich während der Arbeit ethisch zu 

verhalten, 78% einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten und 60% Menschen helfen wollen 

(vgl. Mayer, 2015, S. 62), sondern stellt zusätzlich heraus, dass sich in den Antworten Muster 

erkennen lassen, die zu fünf Personen-Typen zusammenfasst werden können (vgl. Mayer, 

2015, S. 69-76). Einer dieser Personen-Typen, der „Helfer-Hannes“ (Mayer, 2015, S. 75), 

würde mutmaßlich im Bereich der Sozialen Arbeit arbeiten wollen. Dieser Personen-Typ zeich-

net sich durch seine hohe Motivation aus, einen Mehrwert zu der Gesellschaft betragen zu 

wollen, sich in der Arbeit selbst zu verwirklichen und anderen Menschen helfen zu wollen. Im 

Verhältnis zu den anderen Personen-Typen wird weniger Wert auf materielle Güter gelegt, 

wobei trotzdem 50% dieses Personen-Typen während der Arbeit viel Geld verdienen wollen. 
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86% dieser Personen, die unter dem „Helfer-Hannes“ zusammengefasst werden, wollen einen 

Arbeitgeber, der mit ihnen gemeinsame Werte vertritt, wofür er bereit ist, Leistung abzuliefern. 

Auffällig bei diesem Personen-Typen ist jedoch auch der hohe Stellenwert der Familie und der 

Wunsch nach einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit (vgl. Mayer, 

2015, S. 75). Mit welchem prozentualen Anteil die Personen-Typen jeweils vertreten sind, ist 

nicht angegeben. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass in dieser Studie Studierende 

aus einem Karrierenetzwerk, also einer kleineren Gruppe innerhalb der Gen Y, bestehend aus 

karriereorientierten, angehenden Akademikern, befragt wurden, weshalb die Ergebnisse nicht 

auf die komplette Gen Y bezogen werden können.  

Wird der Personen-Typ „Helfer-Hannes“ mit dem Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit abgegli-

chen, so fallen viele Parallelen auf. Für den „Helfer-Hannes“ sind materielle Anreize, wie Ge-

halt, vergleichsweise zu den anderen Personen-Typen, unwichtig. Im Fokus stehen eher 

Selbstverwirklichung und der Anspruch, mit dem Arbeitgeber zusammen für Werte einzu-

stehen und Menschen zu helfen. 

Laut diesem Erklärungsansatz gäbe es also in der Gen Y eine Personengruppe, die trotz der 

schlechten Arbeitsbedingungen zum Zwecke der Selbstverwirklichung im Bereich der Sozialen 

Arbeit arbeiten wollen würde. Es könnten sich jedoch trotzdem in der Zukunft Probleme für 

den Bereich der Sozialen Arbeit ergeben, da auch dieser Personen-Typ der Familie einen 

hohen Stellenwert zuschreibt und auf ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit 

achtet. Diese Anforderung scheint unter den gegebenen Arbeitsumständen in der Sozialen 

Arbeit nicht umsetzbar. Der Aspekt der Freizeit könnte unter dem Aspekt der Selbstverwirkli-

chung unter Umständen zurückgestellt werden. Allerdings ist die Gen Y gerade erst auf dem 

Weg auf den Arbeitsmarkt und noch recht jung, weshalb die Familienplanung in vielen Fällen 

noch aussteht. Ob auch die Familie hinter dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zurück-

gestellt wird, bleibt also fraglich. Zusammengefasst sind der Bereich und das Aufgabenfeld in 

der Sozialen Arbeit für den Personen-Typen „Helfer-Hannes“ interessant, die Arbeitgeber je-

doch nicht. Deshalb muss überlegt werden, inwieweit das Aufgabenfeld die Arbeitsverhältnisse 

ausgleichen kann und von welcher Dauer der Zustand sein wird.  

Die Auswirkungen der Gen Y auf die Soziale Arbeit könnten sich also auch erst in der Zukunft 

abzeichnen. In diesem Falle würden die Arbeitgeber der Sozialen Arbeit ebenfalls mit einer 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen reagieren müssen, da die im ersten Erklärungsansatz 

genannten Folgen auch hier eintreffen könnten. 
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7. Fazit 
Zusammenfassend lässt sich die Gen Y als eine Generation im Spannungsfeld beschreiben. 

Sie bewegt sich zwischen Leistung und Genuss, Sicherheit und Freiheit, Beruf und Familie, 

und versucht für sich die richtige Balance zu finden. Der Buchstabe Y, in der englischen Aus-

sprache wie „Why“ ausgesprochen, zu Deutsch „Warum“, steht für ihr ständiges Hinterfragen 

nach der Sinnhaftigkeit. Stehen Unternehmen dem offen gegenüber, können Sie von den Yp-

silonern profitieren, die bestehende Strukturen, Prozesse und Traditionen auf den Prüfstand 

stellen. Wird ihnen die Möglichkeit gegeben, Verbesserungen vorzuschlagen und umzusetzen, 

können neue, innovative Wege eingeschlagen werden. Auch im Arbeitsalltag trägt die Gen Y 

durch ihre lösungsorientierte Arbeitseinstellung zum Wohle des Unternehmens bei. Ihr volles 

Potential entfaltet sich jedoch nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ist dieser Fall ge-

setzt, kann die Gen Y durchaus als leistungsorientiert bezeichnet werden.  

Eine gute Ausbildung ist der Gen Y wichtig, da ihr die hohen Ansprüche an sich selbst und 

andere schon in der Erziehung eingeprägt wurde. Dies führt dazu, dass die Gen Y die bisher 

am besten ausgebildete Generation darstellt und dazu bereit ist, viel in Weiterbildung und le-

benslanges Lernen zu investieren und gleichzeitig von ihrem Arbeitgeber einzufordern. Durch 

ihr hohes Bildungsniveau ist sie jedoch auch skeptisch und sträubt sich gegen Entscheidun-

gen, Situationen und Aufgaben, die sie als nicht sinnvoll erachtet oder nicht nachvollziehen 

kann. Dies sollten Führungskräfte und Arbeitgeber beachten und Entscheidungen transparent 

zu ihren Mitarbeitenden kommunizieren. Darüber hinaus bevorzugt die Gen Y flache Hierar-

chien, worauf die Führungskraft ebenfalls reagieren muss, um von der Gen Y akzeptiert zu 

werden.  

Ein großes Thema in der Gen Y ist der Individualismus, der unter anderem durch Konsum und 

die Arbeit ausgelebt wird. In diesen Punkten lässt sich die sonst so rationale Gen Y von ihren 

Emotionen leiten, da eine rationale Entscheidung bei einem solchen Überangebot nicht mehr 

möglich ist. Einengende Klischees, wie die zugeschriebenen Geschlechterrollen, werden ab-

gelegt, da diese den Individualismus einschränken und als nicht sinnvoll erachtet werden. Ein 

Arbeitgeber sollte also bspw. darauf achten, beide Geschlechter bei der Inanspruchnahme von 

Elternzeit zu unterstützen. Auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung der Gen Y spielt hier 

eine Rolle. 

Die neue Generation gilt als sehr selbstbewusst und legt viel Wert auf Partizipation, was eine 

Führungskraft durch einen entsprechenden Führungsstil oder der Arbeitgeber durch vermehrte 

Projektarbeit begünstigen kann. Außerdem kann sich der Arbeitgeber das konstruktive Ver-

hältnis der neuen Generation gegenüber Veränderungen zu Nutzen machen und sie in 

Change Prozesse einbeziehen. Der intuitive Umgang der Digital Natives mit neuen Techniken 

ist für einen Arbeitgeber ebenfalls von Vorteil, da sie älteren Mitarbeitenden behilflich sein 
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können und selbst weniger Bedarf an Schulungen in diesem Bereich aufweisen. Durch ihr 

Aufwachsen in der Digitalisierung und Globalisierung denken sie global und verwischen so 

weiter die Grenzen zwischen Ländern und Kulturen. Sie gelten dadurch als sehr offen und 

tolerant, erleben Diversity sogar als Bereicherung, da sie die Gelegenheiten nutzen, um von 

Menschen mit anderen Blickwinkeln zu lernen. Auch der Drang, Dinge nachvollziehen zu kön-

nen, könnte hier ebenfalls mit einfließen. Darüber hinaus ist die Gen Y durch Digitalisierung 

und Globalisierung darin geübt, Netzwerke aufzubauen, sich darüber auszutauschen und In-

formationen und Wissen zu gewinnen. Generell wird sie als teamorientiert beschrieben, was 

sie auch in der Arbeit gerne in Form von Teamarbeit auslebt. Diese Eigenschaft sollte von dem 

Arbeitgeber gefördert werden, da dies eine Variable ist, über die sich das Leistungspotential 

der Gen Y erschließen lässt.  

Eines der wichtigsten Kennzeichen der Gen Y ist das Streben nach Selbstverwirklichung in 

Familie und Beruf. Für die Arbeit bedeutet das, dass sich die Gen Y mit ihr identifizieren kön-

nen muss und das Gefühl erhält, sich in der Arbeit selbst zu verwirklichen, die Arbeit also als 

identitätsstiftendes Mittel nutzt. Dies kann durch die Übergabe von Verantwortung, Partizipa-

tion, Projektarbeit, Weiterbildungsmaßnahmen usw. geschehen. Um die Verbindung zwischen 

der Selbstverwirklichung im Beruf und in der Familie zu schaffen, sollte ein Arbeitgeber auf 

Maßnahmen zur Schaffung einer Work-Life-Balance achten, durch bspw. Sportangebote am 

Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten oder die Unterstützung bei privaten Anliegen, wie einem 

Sabbatical, Elternzeit und Ähnlichem. Ist es der Gen Y nicht möglich, Familie und Beruf unter 

einen Hut zu bekommen, ist sie auch dazu bereit den Arbeitsplatz zu wechseln, was den hohen 

Stellenwert der Work-Life-Balance für die Gen Y unterstreicht. Sich selbst für den Job aufzu-

geben, ist für sie keine Option. 

Die besondere Herausforderung der Gen Y für die Arbeitgeber ergibt sich aus der nur spärlich 

vorhandenen Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, was die Verweildauer bei diesem angeht. 

Die Ypsiloner haben ein anderes Verständnis von Loyalität und beziehen dies eher auf den 

Arbeitseinsatz als auf die Dauer des Angestelltenverhältnisses. Sie empfinden Loyalität eher 

gegenüber ihren Aufgaben im Unternehmen oder ihren Projekten, als dem Arbeitgeber.  

Durch die gegebenen Umstände, wie dem demografischen Wandel und dem Fachkräfteman-

gel, befindet sich die Gen Y gegenüber ihren zukünftigen Arbeitgebern in einer vorteilhaften 

Situation, in welcher sie Anforderungen an die Arbeitgeber stellen kann. Diese sind auf neue 

und hoch qualifizierte Mitarbeitende angewiesen und passen sich dementsprechend an die 

Gen Y an. So verschiebt sich bspw. der Fokus in der Personalauswahl von der Selektion von 

Bewerbern weg und hin zu einer aktiven Suche nach passenden Kandidaten durch das Active 

Sourcing. Es sind schlicht nicht mehr genügend Bewerber mit den gewünschten 
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Qualifikationen vorhanden, um weiterhin „Post-and-Pray“ zu betreiben. Zudem fühlt sich die 

Gen Y durch die direkte Ansprache auf dafür ausgerichteten Social Media Plattformen wert-

geschätzt.  

Da die Führungskräfte einen wichtigen Beitrag zur PE beitragen und zusätzlich mit ihrem Füh-

rungsstil positiv auf die Gen Y wirken können, wird besonders auf die Entwicklung dieser ein 

Augenmerk gelegt. Darüber hinaus wird in den Aufbau von emotionalen Bindungen zu einem 

Arbeitgeber investiert, z.B. in Form von Employer Branding oder auch dem TRM. Da die Gen 

Y häufiger die Arbeitsstelle wechselt als die Generationen vor ihr, wird in Wissensmanagement 

investiert, damit das Wissen nicht mit dem Mitarbeiter zusammen das Unternehmen verlässt, 

sondern dem Unternehmen erhalten bleibt. 

In der Sozialen Arbeit stellt sich die Situation anders dar. Die Gen Y ist in der zur Verfügung 

stehenden Literatur nicht aufzufinden. Es wurden lediglich Maßnahmen als Reaktion auf die 

äußeren Einflüsse beschrieben, wie der PE in der Sozialen Arbeit. Dabei wird deutlich, dass 

nur eine angepasste Form der PE in der Sozialen Arbeit den gewünschten Effekt erzielen 

kann, da die Bereiche Sozialarbeit und freie Wirtschaft zu unterschiedlich sind, als dass Struk-

turen ohne Weiteres übertragen werden könnten. Dennoch sollte die PE in Zukunft auch in der 

Sozialen Arbeit Beachtung finden, da auch hier die Anforderungen an die Mitarbeitenden stei-

gen und sich die Aufgabenfelder verändern, was mit einem höheren Bedarf an Qualifikationen 

und Weiterbildungsmaßnahmen einher geht. Darüber hinaus könnte durch spezielle Weiter-

bildungsmaßnahmen, für z.B. einen geeigneten Umgang mit Stress, die Gesundheit der Mit-

arbeitenden gestärkt werden, die sich mit steigenden physischen und psychischen Herausfor-

derungen konfrontiert sehen. Trotz des großen Nutzens der PE für die Soziale Arbeit muss 

weiterhin der Kostendruck in diesem Bereich beachtet werden, welcher bisher die Einführung 

einer angepassten PE in vielen Fällen behinderte.  

Über den Einfluss der Gen Y auf die Soziale Arbeit konnten nur mutmaßlich auf Basis der 

Erkenntnisse durch die vorigen Kapitel Erklärungsansätze erstellt werden. In den Erklärungs-

ansätzen wird entweder davon ausgegangen, dass die Einflüsse der Gen Y ignoriert oder noch 

nicht wahrgenommen werden, oder die Gen Y keinen Einfluss auf die Soziale Arbeit hat. Der 

zweite Ansatz impliziert, dass das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit, auf Grund der Möglichkeit 

zur Selbstverwirklichung, für die Gen Y attraktiv erscheint, weshalb sich vorerst mit den 

schlechten Arbeitsbedingungen abgefunden wird. Es bleibt jedoch die Frage offen, wie lange 

dieser Zustand anhält und ob die Selbstverwirklichung auch langfristig stärker wirkt, als das 

Bedürfnis nach einer Work-Life-Balance. Eine weitergehende Forschung in diesem Punkt 

scheint notwendig, da die möglichen Folgen noch nicht abzusehen sind. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gen Y auf zwei große Hauptthemen den 

Schwerpunkt in der Arbeit legt, bzw. als Anforderung an die Arbeitgeber stellt. Zum Einen die 
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Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und zum Anderen die Work-Life-Balance. Aus der 

Literatur lässt sich entnehmen, dass in der freien Wirtschaft Strukturen, Prozesse und Arbeits-

bedingungen verändert werden, damit der Gen Y genau dies ermöglicht wird und sie ihr volles 

Potential entfalten kann. Die Soziale Arbeit bietet durch ihr Aufgabenfeld und den Arbeitsbe-

reich die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, weißt jedoch bei der Work-Life-Balance Ver-

besserungsbedarf auf. Dies könnte in Zukunft zu einem Problem werden, weswegen im Be-

reich der Sozialen Arbeit reagiert werden muss. Dies könnte in Form von Forschung und an-

schließenden Maßnahmen geschehen, die überlegt eingeführt werden und nicht bloß aus an-

deren Arbeitsbereichen übernommen werden sollten.  

Für die freie Wirtschaft besteht die Herausforderung der Gen Y darin, weiterhin Strukturen, 

Prozesse und Arbeitsbedingungen anzupassen, so dass für beide Seiten eine Win-Win-Situa-

tion entsteht. Maßnahmen zur Bindung und Wissenssicherung sichern den Unternehmen im 

Wettbewerb den entscheidenden Vorteil. Es wurde erkannt, dass die Mitarbeitenden in Zeiten 

des Fachkräftemangels den entscheidenden Unterschied machen und das wertvollste Gut ei-

nes Arbeitgebers darstellen, auf das es zu achten gilt. Über die Bedeutung der Gen Y für die 

Soziale Arbeit konnte abschließend keine eindeutige Aussage gemacht werden. Es ist jedoch 

davon auszugehen, dass die Gen Y sich auch auf den Bereich der Sozialen Arbeit auswirken 

wird und die Folgen auf Grund des Forschungsrückstandes nicht abzusehen sind.  

Aus dieser Bachelorarbeit ergeben sich weiterführende Fragen. Inwieweit muss die Soziale 

Arbeit mit Folgen durch die Gen Y rechnen und wann zeichnen sich diese ab? Was fordern 

Ypsiloner, die in der Sozialen Arbeit tätig sind, von ihren Arbeitgebern? Wie zufrieden sind die 

Ypsiloner in der Sozialen Arbeit mit der Arbeitssituation? Was motiviert die Gen Y speziell im 

Bereich der Sozialen Arbeit zu arbeiten? Gibt es in der Sozialen Arbeit weitere Personen-

Typen, als die von Mayer beschriebenen? Wie sehen diese aus? Wie kann durch die PE zur 

Bindung und Gesundheit der Mitarbeitenden in der Sozialen Arbeit beigetragen werden? Da 

dieses Feld noch weitestgehend unerforscht ist, sollte zunächst durch qualitative Forschung 

eine Basis geschaffen werden. Auf Grundlage dessen könnten weitere Schritte eingeleitet wer-

den.  

Die Gen Y ist eine besondere Generation, die das Potential besitzt, die Gesellschaft nachhaltig 

zu verändern. Gehen die Arbeitgeber auf die Besonderheiten dieser Generation ein, kann 

diese eine innovative, kreative und leistungssteigernde Bereicherung für das gesamte Unter-

nehmen, oder auch die Organisation, darstellen.  
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