0. Begrüßung und Themenvorstellung
In den kommenden 20min werden wir uns mit dem Thema der Altersdiversität im
Unternehmen beschäftigen
- Betrachtet aus der Perspektive der Trainees als künftige Personaler in UNs
- Entsprechend des Kulturverständnisses der TN von einem weiten und offenen Kulturbegriff,
interkulturell i. S. v. intergenerational gedacht
- Betrachtet und verglichen werden also zwei Generationen die im Unternehmen
zusammentreffen/ interagieren
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1. Wissensaktivierung
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2. Wissensinput
- In der Unternehmenspraxis stoßen derzeit zumindest vier Generationen aufeinander.
-

-

Die persönliche Entwicklung, die Erwartungen und das Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz
sind beeinflusst von historischen sowie gesellschaftlichen Erfahrungen und Ereignissen, die
geografischer/virtueller, wirtschaftlicher, demografischer, politischer, rechtlicher und kultureller
Natur sein können.
Die eigentliche Prägung erfolgt insbesondere in Kindheit und Jugend durch das in etwa gleichzeitige
Erleben und Handeln der betroffenen Jahrgänge in ihrem jeweiligen sozio-kulturellen Umfeld.
Wir gehen exemplarisch auf die sogenannte Generation der Babyboomer und der Generation Y
eingehen, weil
- die Generation der Babyboomer einen Großteil der aktuellen FK in UN ausmacht (21 der
30 FK der DAX-UN)
- und die meisten Vertreter der Generation Y aktuell und künftig in die UN-Welt eintreten

Dazu:
- zunächst allgemeine Merkmale beider Generationen und deren soziokulturelle Umfelder/
Bedingungskontexte kurz beschreiben
- anschließend anhand der Ergebnisse einer Studie betrachten, wie sich solche
generationsspezifischen Unterschiede auf die Zusammenarbeit im Unternehmen auswirken
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2.1 Allgemeine Unterschiede
- Die Zuordnung zu den Generationen erfolgt über die Geburtenjahrgänge, dabei variieren
Angaben z.T. leicht
- In der Fülle an Artikeln und Studien werden typische Babyboomer und Gen Yer
größtenteils wie folgt beschrieben:
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2.2 auf die Arbeit bezogene Merkmale/ Unterschiede
- Jede Generation bringt bestimmte allgemeine und arbeitsbezogene Verhaltensweisen, Fähigkeiten,
Wertesysteme und Bedürfnisse mit an den Arbeitsplatz, die sich in vielfaltiger Weise äußern
können.
- Zum Beispiel:
- die Art der Sprache (Ausdruck, Zeitvokabular etc.)
- Äußeres (Kleidungsstil, Frisur, Schmuck, Tattoos etc.)
- Umgangsformen («Siezen», Begrüßungsformen, Formalität des Schriftverkehrs etc.)
- Vorlieben (Konfliktverhalten, Kommunikationsmittel, Büroeinrichtung, Statussymbole etc.)
- Arbeitstugenden (Zuverlässigkeit, Fleiß., Pünktlichkeit, Kreativität etc.)
- Wertsysteme und Erwartungen an das Arbeitsleben (Unabhängigkeit, Gleichberechtigung,
Sicherheit, Karriere etc.)
- Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kommunikationsstarke, Technikaffinität etc.)
-

Verschiedene Studien zur Untersuchung generationsbedingter Unterschiede in der Arbeitswelt
durchgeführt
- z.B: 2009 und 2011 Studien zur Untersuchung der Generation Y in der Arbeitswelt vom
Institute of Leadership & Management und der Ashridge Business School durchgeführt.
- Aufbauend auf den Ergebnissen wurde 2012 das Projekt „Culture Shock! Generation Y and
their Managers Around the World” realisiert
 Zitat
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- Untersucht wurde die Beziehung zwischen Managern und Graduierten (sprich
Babyboomern und Gen Yern) in den ersten Jahren ihrer Zusammenarbeit sowie ihre
Erwartungen
- Neben der westlichen (primär englischen) nun auch Perspektiven aus dem Mittleren
Osten und Südostasien (India, Malaysia and China) einbezogen, um ein globales Bild zu
erhalten
- Kombinationen aus Fragebögen, Fokusgruppen und individuelle Interviews
(Methodenvielfalt)
- Vier Hauptaspekte identifiziert/ zusammengefasst, hinsichtlich derer Unterschiede
bestehen
- Erwartungen hinsichtlich der Arbeit, Arbeits-/UN-Wechsel
- Berufserfahrung, Entwicklung und Reife
- Einflüsse der nationalen sowie UN-Kultur
- Einstellung und Verhalten, Work-Life-Ballance
- Die Ergebnisse zeigen, wie sich generationsspezifische Unterschiede im Arbeitskontext
äußern können.

6

Hauptergebnisse der Studie:
- Die Erwartungen der Manager und Graduierten an die Arbeit unterscheiden sich v.a. hinsichtlich der
Verantwortung, dem Fortschritt und dem Niveau herausfordernder Tätigkeiten
Motivation und Arbeitseinstellung
- Graduierte legen Wert auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und gute Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben
- unter den aktuellen Bedingungen haben sie kein Interesse an dem Job ihrer Vorgesetzten, was von Managern
teilweise als Faulheit wahrgenommen wird
- Generation Y stark durch Geld, Status und Karrieremöglichkeiten motivierbar
- Babyboomer seltener für das Ansehen, das mit einer neuen Position verbunden ist

Führungsstil
- Erwartungen der Gen Yer an Führungsperson und die Erwartungen der Führung and die Gen Yer variieren
stark
- Graduierte wollen hohen Grad an Freiheit und Selbstbestimmung
- Führungskräfte bevorzugen ein ausgewogenes Verhältnis von Selbstständigkeit und Kontrolle
- Gen Yer wünschen sich eher Coach oder Mentor
- Manager glauben entsprechend zu agieren, was von den Graduiert so nicht wahrgenommen wird
Kommunikation
- Unterschiede auch hinsichtlich des Kommunikationsverhaltens und der bevorzugten Medien
- Gen Y ist technikaffin und bevorzugt virtuelle Kommunikation
- während viele Manager face-to-face-Kommunikation präferieren
-

Wie Manager und Graduierte sich gegenseitig wahrnehmen wird von der lokalen (UN-) Kultur beeinflusst
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Überleitung zu 3. Kernmaterial
- es ist empirisch bewiesen, dass zwischen den Generationen Unterschiede bestehen
- Sie resultieren aus den unterschiedlichen Umwelten, in denen sie aufgewachsen sind und
sozialisiert wurden
- Im Unternehmenskontext äußern sie sich u.a. hinsichtlich
- Der Qualifikation und Motivation für die Arbeit
- Erwartungen und Präferenzen bezüglich der Führung und Kommunikation
- diese Trends/ Tendenzen erfordern zwar Aufmerksamkeit und Analysen
- allerdings ist weder die Generation der Babyboomer noch die Generation Y eine
homogene Masse. Sie bestehen aus Individuen mit einer großen Spanne an Fähigkeiten
und Verhaltensweisen.
- Dass Studien und Artikel oft auf Eigenschaftsmerkmale und Motivation jüngerer
Generationen sowie die Möglichkeit, wie ältere Generationen sich an jüngere anpassen
können fokussieren
- Greifen zu kurz, da die Realität ist viel komplexer ist
 Man muss daher auch hinterfragen, wie solche Kategorisierungen überhaupt zu
bewerten sind!
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3. Bearbeitung des Kernmaterials
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Überleitung zu 4) Anwenden des Gelernten
- Hauptkritik des Autors ist, dass eine Einteilung in Generationen pauschalisierend ist und
individuelle Merkmale vernachlässigt
- Dies kann auch in Unternehmen zu Missverständnissen, Konflikten und Vorurteilen führen
- Offen bleibt daher die Frage, wie eine solche Pauschalisierung im Unternehmenskontext
zu vermeiden ist und stattdessen das Individuum und seine individuellen Kompetenzen
berücksichtigt werden können
Um eine Antwort darauf zu finden, paradoxe Vorgehensweise:
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Übergang zu 5. Transfer des Gelernten
- An das Bild, das verschiedene Altersgruppen im Unternehmen voneinander haben, sind positive und negative
stereotype Vorstellungen geknüpft
- Diese können sich auf die Leistung und Zusammenarbeit von Teams in Unternehmen auswirken, gerade wenn
sie mit den realen Gegebenheiten nicht übereinstimmen
- Missverständnisse, fehlende oder mangelhafte Kommunikation
- Verallgemeinerungen und Stereotype
- Wiederspruch zwischen der eigenen und der Fremdwahrnehmung
-

Dadurch werden Synergieeffekte generationenübergreifende Teams häufig nicht genutzt
Essentiell für die optimale Nutzung altersbedingter Diversität im Arbeitsumfeld ist daher ein sensibler und
bewusster Umgang mit existierenden Stereotypen vermeindlicher Generationen

-

Voraussetzung dafür:
- die Kenntnis der tatsachlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Prägung, den
Wertehaltungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen (inklusive der
eigenen)
- Und zwar vor dem Hintergrund der individuelle aktuellen Lebensphase und der aktuellen
gesellschaftspolitischen Situation im Arbeitsleben
Zooming

 Frage: Wie kann man als Personaler dazu beitragen?
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