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Stabsübergabe auf dem Arbeitsmarkt: 

Die «Babyboomer» geben ab, die «Millennials» kommen 
 
Von Elisabeth Weyermann, Text & Auftritt GmbH, Ins 
 
Seit ein paar Jahren kommen in Europa die „Millennials“, nämlich die Jahrgänge 1980 bis 
2000, auf den Arbeitsmarkt und ersetzen sukzessive die «Babyboomer» der Jahrgänge 1945 
bis 1960. Was erwarten die «Millennials» vom Arbeitsmarkt? Was haben sie ihm zu bieten? 
Wie funktioniert diese neuste Generation? Soziologen und Arbeitgeber, Wirtschaftsexperten 
und der Gesundheitssektor haben sich dem Thema angenommen. Ein Überblick.  
 
In der einschlägigen Literatur werden die nach 1980 Geborenen als «Millennial Generation» 
oder auch – als Nachfolger der «Generation X» – als die «Generation Y» bezeichnet. Es 
handelt sich um die erste Generation, die gänzlich mit Computer und Internet aufgewachsen 
ist. Ihre Angehörigen werden als Ich-bezogen eingestuft und leben nach dem Motto: 
«everything goes». Wer Glück hat und aus einer «guten» Familie kommt, verfügt über einen 
Universitätsabschluss und meldet seine Bedürfnisse beim Arbeitgeber selbstbewusst an. 
Wer weniger Glück hat, fällt unter die «Generation Chips» (s. www.generation-chips.de) : 
sozial schwach und Verlierer im Wettrennen um den wirtschaftlichen Erfolg im 21. 
Jahrhundert. Die Schere klafft weiter auseinander.  
 
«Millennials»: Die neuen Macher 
 
Forrester Consulting, Cambridge, USA hat 2006 im Auftrag der multinationalen Firma Xerox 
eine Studie mit der Fragestellung verfasst, wie Europa auf die «Millennials» und ihre 
technisch vernetzte und interaktive Arbeitsweise vorbereitet ist. An der Online-Erhebung 
beteiligten sich 1250 höhere Kader aller Wirtschaftsbereiche aus 16 europäischen Ländern. 
 
Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden 48 Millionen «Babyboomer» in Rente gehen und 
51 Millionen «Millennials» die Arbeit aufnehmen. Was müssen Unternehmen, Institutionen 
und Verwaltungen tun, um qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und halten zu können?  
 
«Ganz schlecht wäre es, Mitarbeiter am Arbeitsplatz vom Internet auszuschliessen: Diese 
Demütigung wird sich niemand lange bieten lassen, kommt sie doch in der Werteskala der 
‚Generation Y’ gleich hinter der Todesstrafe. » 
Prof. Christian Scholz, Betriebswirtschafter Saarbrücken 

 
 
Forrester Consulting stellt in der Studie zum allgemeinen Verständnis eine virtuelle 
Vertreterin dieser Generation vor: Natasha, geb. 1982. Sie ist mit ihrem Umfeld laufend per 
SMS in Kontakt, hat seit der Grundschule ein Mobiltelefon und seit sie zur Universität geht 
einen Computer. Sie kauft mehrmals pro Woche online ein und informiert sich bei andern 
Käufern im Netz über die besten Angebote. Lieferung und Bezahlung haben bei ihr schnell 
und schmerzlos über die Bühne zu gehen. Falls es Probleme gibt, erwartet sie, sofort 
kontaktiert zu werden. Bei der Arbeit findet Natasha formale Abläufe bürokratisch und 
langsam. Sie benutzt eigene Quellen und Internet-Suchmaschinen, um benötigte Information 
als Download zu beziehen, statt bei Vorgesetzten oder Kollegen nachzufragen. Natasha ist 
es egal, wo ihr Arbeitgeber seit zwanzig Jahren die Visitenkarten bezieht. Sie vergleicht die 
Angebote auf Internet und greift zu, wo das Preis- / Leistungsverhältnis stimmt, ohne dem 
bisherigen Hauslieferanten die Möglichkeit zu einer neuen Offerte zu geben.  
 
Natasha will den Lieferantenkreis ihres Arbeitgebers kennen lernen. Sie orientiert sich via 
Google und informiert sich auf den Websites. Wenn diese die nötigen Angaben nicht 
enthalten, beklagt sich Natasha darüber auf Diskussionsforen und im persönlichen Blog. In 
Kürze erfährt sie, wie ihr Arbeitgeber Zeit und Geld – und Mitarbeiter – einsparen kann, 
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indem er ein sicheres Internet-Portal einrichtet, das über Aufträge, Zahlungen und Produkt-
«tracking» jedes Lieferanten Auskunft gibt.  
 
Was erwarten die «Millennials» vom Arbeitgeber? 
 
Forrester Consulting macht folgende Faktoren aus, die den «Millennials» wichtig sind, um 
produktiv arbeiten zu können: 
 

• Flexible Arbeitsbedingungen und –zeiten, die eine «work/life-balance» sicherstellen. 
• Teamwork und eine kooperative Kultur. 
• Modernste Technologie. 
• Eine zukunftsgerichtete, innovative und flexible Einstellung des Arbeitgebers. 
• Schlanke Arbeitsprozesse. 

 
91 Prozent der befragten höheren Kader geben an, den unterschiedlichen Arbeitsstil der 
neuen Generation erkannt zu haben und 73 Prozent sind der Überzeugung, dass ihr 
Unternehmen den neuen Anforderungen bereits gerecht wird. Von den befragten 
«Millennials» – die heute bereits elf Prozent der Arbeitskräfte Europas ausmachen – ist aber 
nur die Hälfte der Meinung, ihr Arbeitgeber richte sich nach ihren Bedürfnissen. 
 
Wie können Wirtschaft und Verwaltung den Erwartungen der «Millennials» genügen? 
 
Die Studie von Forrester Consulting hält fest, dass es nicht ausreicht, wenn Verwaltung und 
Wirtschaft einsehen, dass jede Generation ihren eigenen Arbeitsstil prägt. Um produktiv zu 
sein, braucht jede Generation, die heute im Arbeitsprozess steht, die für sie stimmigen 
Instrumente und die entsprechende Betriebskultur. 
 
«It’s true we don’t remember anything anymore, but we don’t need to.» 
Jeff Hawkins, Mitbegründer von Palm Computing 

 
Und dies ist das Umfeld, in dem sich die «Millennials» am liebsten tummeln und das ihnen 
der Arbeitgeber bieten sollte:  
 

• Mit neuen Technologien «spielen» lassen: «Millennials» tüfteln gerne mit neuer 
Technik und neuen Anwendungen in jedem denkbaren Umfeld. Das führt oft zu 
konkreten Verbesserungsvorschlägen für den Arbeitgeber.  

• Arbeitserfahrung in Zusammenarbeit ermutigen: Online-Spiele, Diskussionsgruppen 
auf Internet - so eignen sich Mitarbeitende neue Fähigkeiten an und vermitteln sie 
weiter. Der Arbeitgeber sollte alle Altergruppen ermuntern, von den «Millennials» zu 
lernen. 

• Neue Technologie rasch einsetzen, aber den Faktor Mensch nicht ausser Acht 
lassen: Technologie kann nur die Interaktion zwischen Menschen erleichtern. Sie 
kann aber nicht organisatorische Kernprobleme lösen.  

• Ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Ideen vernetzt werden: Junge Leute wollen nahe 
zusammen arbeiten, damit sie sich laufend austauschen können. Der Arbeitgeber 
sollte für alle, die ausser Haus arbeiten, clusters und pods vorsehen. «Millennials» 
können verschiedene Aufgaben gleichzeitig ausführen, sich aber auch beliebig aus 
dem Geschehen ein- und ausschalten.  

• Möglichst viel Technologie in den Lernprozess einbeziehen: Der frontale Unterricht 
sollte möglichst durch online-Ausbildung ersetzt werden. Die «Millennials» wollen 
sich zwar persönlich austauschen, können aber nicht für eine Reihe von 
Präsentationen still sitzen.  

• Den Arbeitsplatz in die Geschäfts- und EDV-Strategie mit einbeziehen: Plattformen 
für den internen und externen Austausch auf Internet schaffen, Privatsphäre in der 
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Internetnutzung und restriktionslosen Zugang garantieren, ergonomisch gute 
Arbeitsplätze sicherstellen. 

• Mit neuen Technologien am Arbeitsplatz experimentieren: Unter diesen Punkt fallen 
beispielsweise das Auffinden von Experten, die Visualisierung von Inhalt und Daten, 
Ideenverwaltung, Simulations-Software.  

 
Forrester Consulting befasst sich in der Xerox-Studie nur mit privilegierten jungen Menschen, 
deren Familien ihnen einen Universitätsabschluss finanzieren können. Was die Wirtschaft 
wenig interessiert, und deshalb im Sozialbereich erörtert werden muss, sind die familiär 
bedingten und bleibenden Sozialfälle der neuen Generation.  
 
«Generation Chips»: Die Verlierer im neuen Millennium 
 
Diese jungen Menschen, Jahrgang 1980 bis 2000, werden nicht nur in den USA, wo das 
Phänomen seit längerem bekannt ist, sondern auch in Europa kränker sein und früher 
sterben als ihre Eltern. Sie fressen ihr Unvermögen in sich hinein und leben apathisch. So 
untersuchten beispielsweise die Journalistin Susanne Finsterer und der Gesundheitsexperte 
und Klinikleiter Edmund Fröhlich in «Generation Chips. Computer und Fastfood – was 
unsere Kinder in die Fettsucht treibt! » (Krenn Verlag, 2007) das Phänomen der jugendlichen 
Fettsucht. Sie orten den Beginn des Problems in der Sozialisation per Computerspiel 
(MikroCHIPS) bei gleichzeitig veränderter Ernährung, sprich Fastfood (KartoffelCHIPS).  
 
«Es ist zu erwarten, dass sich drohende Arbeitslosigkeit, eingeschränkte Bildungschancen 
und schlechte Wohnverhältnisse weiterhin negativ auf die Gesundheit und das 
Gesundheitsverhalten Jugendlicher auswirken.» 
Finsterer/Fröhlich 

 
 
In der Schweiz sollen 15 bis 20 Prozent aller Sechs- bis Zwölfjährigen an Übergewicht 
leiden, rund zehn Prozent sind fettleibig. Fettsüchtige bekommen kaum Arbeit, verschwinden 
höchstens in einer Fabrik. Die Krankheit fordert – wie Finsterer/Fröhlich ausführen – ihren 
Tribut: Absenz aufgrund von Diabetes und Gelenkschäden, gefolgt von der Entlassung. Die 
Autoren stellen fest, dass Jugendliche aus den oberen Sozialschichten sich in ihrer Freizeit 
besonders häufig mit Lesen, mit kreativen oder künstlerischen Aktivitäten befassen. Kinder 
aus der Unterschicht hingegen verbringen ihre Freizeit vorrangig mit Fernsehen, 
Computerspielen und Fastfood-Konsum. Damit finde ein riskantes Abrücken von den 
gesellschaftlichen Normen statt. Diese Menschen werden als Verlierer etikettiert.  
 
Web 2.0: intuitive und assoziative Nutzung des Internets 
 
Ob «Loser» oder «Winner» im elektronischen Zeitalter, ob «Babyboomer», «Generation X» 
oder «Millennial»: Wir alle partizipieren in irgendeiner Weise am Web 2.0, erstellen als 
Nutzer Inhalte für Websites wie You Tube, My Space oder Wikipedia oder lassen uns 
zumindest dort informieren und unterhalten. Den Begriff Web 2.0, der die kollektive 
Intelligenz umschreiben soll, die sich das Internet nutzbar macht, hat 2004 der Computer-
Fachverlag O’Reilly lanciert. Heute finden sich zum Begriff über 20 Millionen Einträge auf 
ebendiesem Internet. Die Bezeichnung «2.0» kommt aus der Software-Entwicklung. Kleinere 
Entwicklungsstufen von Computer-Software werden in Zehntelschritten benannt. Die 
Verbesserung von Version 1.6 gegenüber Version 1.5 beinhaltet gemäss Sachverständigen 
nur ein paar Fehlerkorrekturen. Der Sprung auf die nächste Dezimalzahl hingegen bedeute 
eine grundlegend überarbeitete Version desselben Programms. Web 2.0 bietet vermehrt 
interaktive Technologie wie beispielsweise RSS-Feeds, Trackbacks oder Permalinks, mit 
deren Hilfe sich einzelne Weblogs zur «Blogosphäre» vernetzen lassen.  
 
Die technische Entwicklung macht vielen Spass und dient vielen kommerziellen Interessen. 
Wie die Swisscom im November 2007 in einem Mediengespräch mitteilte, dürften in vier 
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Jahren bereits 70 Prozent der Internetbenutzer in der Schweiz als «Avatare» in «Second 
Life» ein Doppelleben führen. Den Trend nutzend, hat die Swisscom in der virtuellen Welt 
Land gekauft und darauf einen «Starfruit-Shop» gebaut und dort unter anderem 
Telefonkabinen eingerichtet, die andere «Second-Life»-Nutzer auf ihrem Land kopieren 
dürfen. Die Swisscom zählt bereits 420 künstliche Telefonkabinen, die es jedem der weltweit 
über zehn Millionen «Bewohner» von «Second Life» erlaubt, die Mobiltelefon-Nummer eines 
Bekannten an einem beliebigen Ort in der realen Welt einzugeben und ihm gratis ein SMS zu 
schicken.  
 
Die Neuerung Web 2.0 hat allerdings auch ihre Kritiker. Der Brite Andrew Keen, ehemaliger 
Web-Unternehmer, ist unter die Autoren gegangen und kreidet heute in «The Cult of the 
Amateur: How Today’s Internet is Killing Our Culture» (Doubleday-Verlag, 2007) den 
Gründern und Förderern des Web.02 an, dass sie die Schleuse für eine Kakaphonie von 
ungefilterten und unüberprüfbaren Inhalten auf dem Internet geöffnet haben. Die 
Informations- und Wächterfunktion der Medien müsse ihretwegen einem Kreislauf der 
Fehlinformationen und Unkenntnis weichen.  
 
«Fest steht, dass der ikonographische Extremismus, dem die Jungen und Jüngsten im 
Internet ausgesetzt sind, wie eine Körperverletzung wirkt.» 
Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» 

 
Starke Internetnutzung, das Tummeln im virtuellen Raum, ist – wie zahlreiche Studien 
belegen – der realen menschlichen Interaktion abträglich. Junge Karrieristen kaschieren ihre 
Schwächen, indem sie sich hinter der Elektronik verstecken und persönliche Kontakte mit 
Mitarbeitenden meiden, wie Unternehmensberaterin Maren Lehky in ihrem Buch «Die 10 
grössten Führungsfehler – und wie Sie sie vermeiden» (Campus, 2007) feststellt. Viele junge 
Chefs führen laut Lehky praktisch nur über ihren «Blackberry». Informationen und Aufträge 
kommunizieren sie über eine fixe Verteilerliste im Mailprogramm, ihre Teammitglieder 
kennen sie nicht und betrachten sie als reines «Humankapital», das sich jederzeit 
schmerzlos entsorgen lässt.  
 
Die Nutzung des Internets fordert zunehmend Intuition und assoziatives Denken. 
Entscheidender als die technische Neuerung ist demzufolge die Auswirkung auf den 
Internet-Nutzer. Wie verhält er sich am Arbeitsplatz, wo Intuition und Assoziation auch 
heissen kann: sprunghaft nur immer gerade tun, was «fun» ist, ungeachtet aller Verluste für 
den Arbeitgeber.  
 
Web 2.0: Zeitalter der Darwinisten und Opportunisten 
 
Aber auch für den Arbeitgeber steht der eigene Vorteil stets im Mittelpunkt. Darwinismus ist 
heute – wie Prof. Christian Scholz, Betriebswirtschafter in Saarbrücken in einem Artikel 
ausführt – eine unternehmensstrategische Option. Wer intellektuell, sozial oder physisch 
schwach ist, werde aussortiert, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt oder in Frührente 
geschickt. Es gilt: «survival of the fittest. » Unternehmensstrategisch heisst das 
«Fokussierung auf die Kernkompetenz». Überleben kann nur, wer etwas besser kann als 
andere, und wofür ein Markt besteht.  
 
Wie der deutsche Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx bereits 2000 in seinem Buch 
«Die acht Sphären der Zukunft. Ein Wegweiser in die Kultur des 21. Jahrhunderts» 
aufgezeigt hat, werden Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen weiter radikal Personal 
und Dienstleistungen abbauen. Sie werden einen kleinen Nukleus von gut bezahlten, hart 
arbeitenden Leuten ihre Kernkompetenz bestreiten lassen und im übrigen alle Arbeit an 
Selbständige auslagern, die regelmässig oder nur punktuell mit Aufträgen beglückt werden, 
ganz davon abhängig, in welcher der acht Sphären der Verbindlichkeit sie sich befinden. 
(siehe Public Management 1/2000). 
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Gemäss Betriebswirtschafter Scholz dürfte die geringere Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
genau die Grundidee der «Millennials», «der Generation Y», verkörpern, die als «freie 
Unternehmer» ihr Leben geniessen, ihre Kernkompetenzen maximieren und auf interessante 
Art ihr Geld verdienen können. Scholz macht eine beidseitige Bindungslosigkeit aus und 
fragt, wie sich denn ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter, die sich nicht binden wollen, zu 
Höchstleistungen anspornen kann. Drei Punkte, kurz gefasst: 
 

1. Durch Investition ins Job-Entertainment: Spannende Schulung in virtuellen 
Universitäten, Projektarbeiten, multikulturelle Teams.  

2. Geld: Gute Leistung heute, gutes Geld heute, schlechte Leistung morgenU«game 
over». 

3. Führungsstil: Die Führungskraft muss die Wertvorstellungen der «Millennials» 
abdecken - Authentizität, Optimismus und Spass, an dem was man macht. 

 
Auf Folgendes müsse sich – so Scholz – die neue Generation Mitarbeitender allerdings 
einstellen: Unternehmen würden von der langfristigen Entwicklungsplanung Abschied 
nehmen und nur noch «auf solche Massnahmen setzen, die gewissermassen eine 
Amortisationsdauer von Null haben.» 
 
         Elisabeth Weyermann 
 
 
 
Generationen im Wertewandel 
 
 «Babyboomer» «Generation X» «Generation Y» 
Ziel Selbstbehauptung Selbstreflexion Selbstverbesserung 
Wichtigster Wert Protest und Idealismus, 

 
Narzismus 
Rebellion 
Kreativität 
Entfaltung 

Skepsis und Soft- 
Individualismus 
Zynismus, 
Pessimismus 
Improvisation 
Sinnsuche 

Vertrauen und Ich-AG  
 
Pragmatismus 
Vernetzung 
Kooperation 
Effizienz 

Jugendphase    
Wirtschaft/Politik Wirtschaftsaufschwung, 

68er Bewegung 
Vietnamkrieg 
RAF 
Ölkrise 

Rezession 
Anti-Atom-Bewegung 
Afghanistankrieg 
IRA 
Tschernobyl 

New Economy 
Globalisierungsgegner 
Terrorismus 
Al Kaida 
Millenium-Bug 

Freizeit Sexuelle Revolution 
Freie Liebe 
Mensa 
Fussball 
Rollschuhe 
LSD 
Griechenland 

Single-Partys 
Aids 
McDonalds 
Tennis 
Skateboard 
Koks 
Berlin 

Flirt im Chatroom 
Treue auf Zeit 
Coffee-Shop 
Golf 
Kickboard 
Ecstasy 
Ibiza 

Konsum VW Bus 
C&A 
Adidas 
Sandalen 
Afri-Cola 

VW Golf 
Benetton 
Nike 
Basketballstiefel 
Cola light 

Mini 
H&M 
Puma 
Sneaker 
Red Bull 

Slogans «Wer zweimal mit derselben 
pennt, gehört zum 
Establishment», «Make love, 
not war» 

«Null Bock», «Was 
lacostet die Welt, Geld 
spielt keine Rolex» 

«We are one family», 
«just do it! » 

Technik Fernseher 
Öffentlicher Rundfunk 
8-mm-Film 
Transistorradio 

Personalcomputer 
Kabelfernsehen 
Videos 
Walkman 

Internet 
Satellitenfernsehen 
DVD 
MP3-Player 
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LPs 
Wählscheibentelefon 

CDs 
Tastentelefon 

MP3-Files 
Handy 

Helden Pippi Langstrumpf 
Mickey Mouse 
Star Trek 
Beat Club 

Drei Fragezeichen 
Garfield 
Miami Vice 
Formel 1 

Harry Potter 
Mangas 
Ally McBeal 
Bravo TV 

Musik Psychedelic 
Beatles 
Jimmy Hendrix 
Janis Joplin 
Rolling Stones 
Woodstock 

Grunge 
Depeche Mode 
Boy George 
Nena 
The Cure 
Roskilde 

Boygroups 
Take That 
Eminem 
Britney Spears 
No Angels 
Love Parade 

 
Quelle: «Die neue Moral der Netzwerkkinder», Andreas Steinle / Peter Wippermann, Piper, 2003. 


