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MARKT UND MENSCHEN

WACH-
ABLÖSUNG

Plädoyer für Generationen-Vielfalt im Unternehmen –  

ein Leitfaden für Coaches und Führungskräfte.
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Menschen, die heute ins Berufs-
leben eintreten, sind meist 
in einem digitalen Umfeld 

aufgewachsen. Diese „Digital Nati-
ves“, die nach 1985 geboren wurden, 
wollen auf andere Weise ins Arbeits-
leben eingebunden werden als die 
Generationen vor ihnen. Sie ziehen 
erfahrungsgemäß rasch weiter, wenn 
sie sich nicht verstanden fühlen. Al-
lerdings gehört in vielen Unternehmen 
die Mehrheit der Mitarbeitenden den 
älteren Generationen an, wir nennen 
sie Predigitals, die traditionelle Struk-
turen und Führungsformen gewohnt 
sind. Beide Gruppen sind für Unter-
nehmen unentbehrlich. 

Digitalisierung der Welt

In Unternehmen entstehen die 
Schwierigkeiten zwischen den Gene-
rationen dort, wo ältere und jüngere 
Generationen mit unterschiedlichen 
Wertehaltungen aufeinandertreffen. 
Digital Natives können ihr Wissen 
im Internet abholen und sind weni-
ger als die Generationen vor ihnen 
auf die „Überlieferung“ des Wissens 
durch die Älteren angewiesen. Sie 
wachsen dadurch unabhängiger und 
selbstbewusster auf. Und sie können 
sogar den Älteren Wissen vermitteln. 
Führungskräfte, die gewohnt sind, 
ihr Wissen weiterzugeben, sehen sich 
mehr und mehr jungen Menschen ge-
genüber, die sich nichts sagen lassen 
wollen. 
Auch hat der Arbeitsplatz für junge 

Menschen heute nicht mehr die glei-
che Bedeutung wie noch für die Ge-
nerationen vor ihnen. An die Stelle 
von Sicherheit und Anerkennung in 
der Gesellschaft treten bei jungen 
Menschen im Arbeitsprozess heute 
Selbstverwirklichung, Sinn und auch 
Spaß. Die Loyalität gegenüber dem 
Unternehmen und dessen Interessen 
ist sekundär. Digital Natives leben 
ihre Loyalität gegenüber spannenden 
Aufgaben und Teams, weniger aber 
gegenüber der übergeordneten Hier-
archie.
Für ein Unternehmen sind beide Grup-
pen wichtig: Predigitals haben wichti-
ges Knowhow, Digital Natives sind 
innovativ und kritisch. Zu einer guten 
Zusammenarbeit der beiden können 
nach unserer Erfahrung Trainer und 
Coaches einiges beitragen. Diese kön-
nen z. B. sicherstellen, dass die beiden 
Gruppen mehr Verständnis für die 
Andersartigkeit der anderen haben, 
sich über ihre eigenen Vorteile im Kla-
ren sind und diese in den Geschäfts-
Alltag einbringen.
Eine Ebene für diese Arbeit des ge-
genseitigen Verständnisses kann 
die der Grundbedürfnisse sein. Die 
Grundbedürfnisse sind intensiv er-
forscht worden, etwa durch Maslow, 
dessen Bedürfnispyramide ein Klassi-
ker wurde. Epstein und später Grawe 
haben die folgenden Grundbedürf-
nisse formuliert, die im Unterschied 
zu Maslow keine hierarchische Glie-
derung haben: Selbstwert, Kontrolle, 
Orientierung, Bindung, Lustgewinn. 
Wir teilen die Überzeugung, dass die 
Grundbedürfnisse für jeden Men-
schen, unabhängig von seiner Gene-
ration, gleich sind. Unterschiedlich 

ist nur die Art und Weise, wie sie 
erfüllt, bewertet, gelebt werden. Wir 
betrachten diese Grundbedürfnisse 
als höheren gemeinsamen Nenner ei-
ner gemischten Belegschaft. 
Menschen fühlen es, ob ihre Bedürf-
nisse erfüllt sind oder nicht. Wenn sie 
erfüllt sind, sind Menschen lern- und 
leistungsfähig und motiviert. Wir 
stellen im Folgenden die fünf Grund-
bedürfnisse nach dem sogenannten 
SCOAP-Modell vor. Es steht für Self-
esteem, Control, Orientation, Attach-
ment und Pleasure und wurde 2012 
erstmals von Andy Habermacher, 
Argang Ghadiri und Theo Peters be-
schrieben. Bei jedem Grundbedürfnis 
finden sich wertvolle Impulse für Füh-
rungskräfte.

Selbstwert und die Steigerung 
der Leistungsfähigkeit

Der Selbstwert ist ein spezifischer 
menschlicher Wert, der vor allem 
durch Respekt, Anerkennung und 
die Zuteilung interessanter Aufgaben 
erhöht wird. Wenn es eine Führungs-
person schafft, den Selbstwert ihrer 
Mitarbeitenden zu stärken, wird das 
ganze Unternehmen davon profitieren. 
Die Leistungsfähigkeit von Einzelnen 
und Teams steigt. 
Digital Natives und Predigitals haben 
ihren Selbstwert unterschiedlich ver-
ankert. Wer das als Führungskraft 
berücksichtigen möchte, braucht eine 
offene Haltung. Nachfolgender Ver-
gleich zeigt, wie sich das Denken von 
früher bis heute veränderte. Es han-
delt sich dabei um verallgemeinernde 
Tendenzen, die individuell immer ab-
weichen können. 

VON MONIKA KOLLER SCHINCA, 
ARPITO STORMS UND 
ANDY HABERMACHER
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Predigital Digital Native

Erhöht seinen 
Selbstwert, wenn 
er eine interes-
sante Aufgabe 
erfüllen kann.

Will gehört 
 werden und  
sich einbringen 
können.

Kann seine 
Aufgabe gut 
erfüllen, wenn er 
konkrete Vorga-
ben und wenig 
Entscheidungs-
spielraum hat. 
Wichtig ist für ihn 
die Anerkennung 
durch seinen Chef.

Er erfüllt eine 
Aufgabe besser, 
wenn er selbst 
entscheiden kann, 
wie er diese 
 Aufgabe angeht.

Impulse für die Führung: -Mitarbeitende ermutigen, neue He-
rausforderungen anzugehen und 
sich dabei weiterzuentwickeln.  - Den Mitarbeitenden etwas zutrau-
en und sie wertschätzen. Gute Ar-
beit loben.  - Das Bewusstsein schaffen, dass eine 
horizontale Karriere der vertikalen 
ebenbürtig ist. - Die Babyboomer durch Anpassun-
gen des Arbeitsgebietes daran hin-
dern, in die vorzeitige Pensionie-
rung zu flüchten.  - Auf Digital Natives hören. Auch 
schonungslose Rückmeldungen kön-
nen für das Unternehmen wertvoll 
sein.  - Eine positive Haltung vorleben. Die 
positive Stimmung in einem Unter-
nehmen kommt von oben. 

Kontrolle und Orientierung

Es ist eine Gratwanderung für das 
Management. Mitarbeitende brau-
chen für die Erfüllung einer Aufgabe 
klar formulierte Ziele und ausreichen-
de Informationen. Zugleich brauchen 
sie Freiheit sich bei der Erfüllung so 
einbringen zu können, dass es für sie 
stimmt. Zu wenig Orientierung kann 
Unsicherheit und Stress erzeugen, was 
sich negativ auf den Arbeitsprozess 
auswirkt. Nachfolgende Übersicht 
zeigt, welche organisatorischen Ver-
änderungen die Generation der Digital 
Natives bewirkte. In vielen Unterneh-
men wandeln sich die Bedingungen 
zugunsten der Digital Natives.

Predigital Digital Native

Sitzordnung mit 
Chef in vorderer, 
gut überschauba-
rer Position oder 
in einem abge-
trennten Büro.

Chef (Team-
leader) sitzt 
mitten im Team, 
ein Primus inter 
pares mit ein paar 
zusätzlichen 
Aufgaben. 

Arbeitszeiten sind 
fix oder gleitend. 
Vollzeit ist 
Standard.

Die Arbeitszeiten 
sind mit Vorliebe 
flexibel. Teilzeit 
ist gefragt.

Arbeiten am 
Arbeitsort ist  
die Norm.

Arbeiten von  
zu Hause ist 
Wunsch-Option.

Erfüllt eine Auf-
gabe mit klaren 
Zielvorgaben, 
weil sie ihm auf-
getragen wur de 
und ohne groß zu 
hinterfragen.

Muss den Sinn der 
Aufgabe  verstehen.  
Will viel Frei heit 
bei der Erfüllung, 
braucht aber 
auch regelmäßi-
ges Feedback.

Arbeit gegen 
Lohn. Lohn ist 
entscheidend.

Ethik und 
Ökologie eines 
Unternehmens 
sind häufig 
ebenso wichtig 
wie der Lohn.

Impulse für die Führung:  - Den Digital Natives jederzeit den 
Zugang gewährleisten zu den Sys-
temen, zum Vorgesetzten, zu Infor-

mationen und zum Austausch mit 
anderen.  - Den Mitarbeitenden die Verant-
wortung und die Freiheit überge-
ben, ihre Aufgaben auf ihre Art 
zu meistern. Den Fokus dabei auf 
Resultate und Qualität setzen. Bei 
Fragen zur Verfügung stehen. -Qualifikationsgespräche durch re-
gelmäßige Feedbacks und Standort-
bestimmungen ersetzen.  - Regelmäßig überprüfen, ob Teil-
zeitarbeitsmodelle möglich wären. 
Diese werden sowohl von Digital 
Natives als auch von Predigitals zu-
nehmend begrüßt. Das Gleiche gilt 
für das Arbeiten von zu Hause aus. 

Bindung als formelle oder 
informelle Beziehungskultur 

Jeder Mensch braucht sowohl im Pri-
vaten als auch im Arbeitsumfeld Men-
schen, zu denen er eine Beziehung 
aufbauen kann. In einem neuen, unbe-
kannten Umfeld fühlen sich Menschen 
tendenziell unsicher und reagieren mit 
Stress. Damit in einer Firma Team-
geist entstehen kann, ist es sinnvoll, 
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freiwillige Teamveranstaltungen oder 
Firmenausflüge zu organisieren. 

Predigital Digital Native

Beziehungen sind 
entscheidend. Er 
pflegt sie gerne 
persönlich und 
selektiv.

Braucht gut 
funktionierende 
Bindungen. 
Möchte auch 
während der 
Arbeitszeit seine 
sozialen Netze 
pflegen können.

Für ihn ist wichtig, 
dass er das 
Private und das 
Geschäftliche klar 
trennen kann.

Unterscheidet nur 
wenig zwischen 
privaten und 
geschäftlichen 
Beziehungen.

Sein Chef bleibt 
auch auf einem 
Fest sein Chef.

Kennt bezüglich 
Beziehungen 
keine Hierarchien. 
In seinen sozialen 
Netzen begegnen 
sich alle auf der 
gleichen Ebene.

Impulse für die Führung:  - Den Teamgeist durch freiwillige in-
terne und externe Teamevents för-
dern und Erfolge feiern.  - Raum schaffen für informelle zwi-
schenmenschliche Begegnungen. - Regelmäßigen persönlichen Kon-
takt mit den Mitarbeitenden pfle-
gen.

Lustgewinn

Arbeit darf auch Spaß machen. Ein 
Mensch strebt automatisch danach, 
seine Lust zu vergrößern und unan-
genehme, gefährliche Erfahrungen 
zu vermeiden. Wenn die anderen vier 
Werte stimmen, dann stellt sich der 
Lustgewinn meist automatisch ein. 

Predigital Digital Native

Er freut sich, 
wenn er gute 
Arbeit leisten 
kann und gut 
dabei verdient.

Will zwar gut 
verdienen und 
vorwärtskommen, 
die Freude an der 
Arbeit und der 
Sinn der Aufga-
ben freilich sind 
unverzichtbar.

Konsequenz für das Führungsverhal-
ten: Der Lustgewinn stellt sich von 

selbst ein. Er ist das Resultat, wenn 
die aufgeführten Impulse in passen-
der Weise im Unternehmen umgesetzt 
werden. 

Fazit

In Unternehmen „alter Schule“ ent-
wickeln Digital Natives wenig Lust, 
sich an das alte System der Predigitals 
anzupassen. Finden sie ein ihrer Mei-
nung nach veraltetes, starres System 
vor, wechseln sie gern die Stelle und 
ziehen weiter. Ein Predigital ist eher 
fähig, sich anzupassen. Für das Ma-
nagement ist es eine Herausforderung, 
beide Generationen unter einen Hut 
zu bringen. Das Instrument dazu ist 
die Umsetzung der Impulse in diesem 
Artikel. Da eine Führungskraft oft in 
einem System gefangen ist, braucht 
sie zuweilen externen Rat. Ein Coach 
kann ein wichtiger Partner sein, die 
eigene Denk- und Handlungsweise zu 
hinterfragen. 
Als Coaches betonen wir die Wichtig-
keit, das Generationenthema auf die 
Tagesordnung zu setzen. Wenn es uns 
gelingt, dass Führungskräfte die Be-
deutung der Grundbedürfnisse aner-
kennen, haben wir einen entscheiden-
den Punkt erreicht. Menschen, die 
sich verstanden und wohl fühlen, wer-
den sich nicht so schnell nach einem 
neuen Job umsehen. 
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