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Warum streut die Seminar-
Beurteilung von „cool“ bis 
„öd“ für ein und denselben 
Trainer? 
 
Warum beklagen 
Bildungsanbieter 
Entertainment-
Konsumhaltung bei 
Teilnehmenden? 
 
Warum beklagen Führungskräfte Einzelkämpfertum und steigenden Führungsaufwand bei 
ihren Teams?  
Warum …. 
 
 
 
 

Eine Brille, durch die man diese Situationen sehen könnte, ist die der unterschiedlichen 

Generationen, die nebeneinander oder gemeinsam arbeiten, geschult, geführt und 

entwickelt/gefördert werden sollten.  Die Altersdifferenz zwischen Führenden und 

Mitarbeitenden kann in unserer heutigen Arbeitswelt bis zu 30 Jahre betragen.  
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Die Generationen der  
 

• „Wiederaufbauer“, die sich großteils aus dem Arbeitsleben verabschiedet hat (aber 
manchmal noch als Berater oder Mentorinnen hilfreich sein wollen). 

• Die sogenannte Wohlstandsgeneration oder Baby-Boomer-Generation  (bis ca. 
Jahrgang 1964), aufgewachsen in Zeiten der Vollbeschäftigung und der 
Arbeitsplatzsicherheit, sozialisiert mit Werten wie Zuverlässigkeit, Loyalität zum 
Unternehmen … 

• Die Generation X, angeblich skeptisch und materialistisch, eine Generation im 
Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken der Wahlmöglichkeiten und der damit 
verbundenen Verunsicherung (Ich-AG), der man teilweise auch eine 
freizeitorientierte Schonhaltung nach sagt,  … 

• Die Generation Y (Millenials), geboren ca. ab 1980, die angeblich teamorientierter, 
idealistischer als die Vorgängergeneration, selbstmotiviert und ehrgeizig ist und sich 
auch global engagiert. Die erste Generation, von der eine hohe Flexibilität auf dem 
Berufsausbildungs-und Arbeitsmarkt erwartet wird. Eine Mitarbeitenden-Generation, 
die sich nur so lange an ein Unternehmen bindet, als es seinen Ansprüchen genügt. 
Eine, die keine kontinuierliche Erwerbsbiographie mehr haben wird.  

• Die Generation Z, geboren um die Jahrtausendwende. Angeblich hochgradig auf 
eigene Ziele konzentriert und als digitale Entrepreneure auf die persönliche 
Einkommens- und Lebenslustmaximierung gerichtet.  Und zum Arbeitgeber haben sie 
angeblich weniger Loyalität als zu ihrem Netzanbieter.  

 
 
 
Und dann übernimmt ein junger Betriebswirt ein Team von „Babyboomern *) siehe Beispiel. 
Oder eine erfahrene, im Unternehmen bewährte Abteilungsleiterin übernimmt ein neues 
Team von jungen, innovativen Technikerinnen und Technikern, deren bisheriger Chef gerade 
ein Startup gegründet hat.  
 
 
Beide Führungskräfte sind fachlich tough  das Spezielle der Führungssituation liegt in den 
generationsbedingten Herausforderungen.  
 
 
Nur wenige Führungskräfte sind darauf vorbereitet, mehrere in der Organisation vertretene 
Generationen zu führen und ihre unterschiedlichen Potenziale produktiv zu nutzen.  
 

mailto:christine@heyduk.co.at
http://www.motion.or.at/
http://www.heyduk.co.at/


 Seite 3 

© christine a. heyduk  
4600 wels, virchowstraße 23, 0043664/1221564,  

e-mail: christine@heyduk.co.at, www.motion.or.at, www.heyduk.co.at  

 
 

Für diese Führungsarbeit ist - aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung - die eigene Haltung 
zu „anderen“ Generationen bewusst zu haben und zu reflektieren.  
 
Es gibt hilfreiche Literatur und Hinweise für den Umgang mit einzelnen Generationen, die 
auf die typischen Muster der Generationen hinweisen (Empfehlenswert: Peter Tavolato, 
Aktives Generationenmanagement, Schäffer/Poeschel, 2016).  
 
Allerdings sind diese Hinweise immer wieder praktisch zu überprüfen, denn wir sind auch als 
„Generation“ sehr bunt und haben unsere typischen Prägungen aus unserer eigenen 
Geschichte. 
 
 
Meine Empfehlung:  
 
sehen Sie sich Ihre Situation und Ihre Fragen mit einer (internen oder externen) erfahrenen  
Person zum Thema Führung/Change kritisch an.   
 
Überlegen Sie die eigenen Möglichkeiten und Ihre Bedingungen und Vereinbarungen, die Sie 
für gute Führungsarbeit brauchen. 
 
Arbeiten Sie dann gemeinsam mit den Beteiligten an den Rahmenbedingungen und 
Vereinbarungen für gelingende und erfolgreiche Zusammenarbeit 
 
 
 
 
Aus der eigenen Beratungs-Praxis:  
 
Ein junger Techniker übernimmt ein Team von „Babyboomern“ von einer bewährten 
Führungskraft.  
 
Geschildert wurde ihm das Team als gut eingespielt, eine Gruppe von zuverlässigen aber 
statischen Mitarbeitenden.  
Erste Besprechungen verfestigen sein Bild von zurückhaltenden Älteren, die den Jungen 
skeptisch beobachten, Vorschläge  nicht umsetzen.    
 
Er delegiert wenig, arbeitet viel und ortet Demotivation, Widerstand und Unverständnis von 
Seiten dieser Mitarbeitende.  
 
Gleichzeitig sieht er sich vor dem Problem steigender Umfeld-Anforderungen und sinkender 
Produktivität der Abteilung.   
 
Die Mitarbeitenden beklagen sich über fehlende Information, unklare Kommunikation, 
Missverständnisse und „Sand im Getriebe“.  
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Die involvierte Abteilungsleiterin empfiehlt externe Reflexion und Begleitung.  
 
In der gemeinsamen Diagnose mit einer Begleitung seines Vertrauens analysiert die  
Führungskraft, dass ihm ein Team von  
 

• (großteils) technikaffinen Menschen,  

• die im Privatleben freudig Neues lernen,  

• aus unterschiedlichen Kulturen, Regionen und  

• Ausbildungen kommen,  
 
zur Verfügung steht.   
 
Ihre Fähigkeiten bringen seine Mitarbeitenden im Arbeitsleben derzeit nicht ein (scheinbar, 
weil ihre junge Führungskraft ihnen und ihren Kompetenzen nicht vertraut was sich auch in 
den anschließenden Einzelgesprächen bestätigt). 
 
 
In vorbereiteten Einzelgesprächen werden dann gegenseitige Erwartungen und Sichten 
zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden abgeklärt.  
 
Gemeinsam erarbeiten Führungskraft und Team im moderierten Workshop verbindlich die 
Prozesse der guten Zusammenarbeit.  
 
Das bunte Team der unterschiedlichen Generationen und Kulturen und ihre Führungskraft 
sind arbeitsfähig und vereinbart kontinuierliche interne Reflexionstermine.   
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