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Generation … What?

WIRTSCHAFT 31

»Präzise wie ein Horoskop«
Das Gerede von den Generationen ist unerträglich, sagt der Soziologieprofessor
Martin Schröder von der Universität Marburg. Es nütze allein Personalabteilungen und Ratgeberautoren
genuss sind für Sie kein Widerspruch, aber Glück
geht Ihnen vor Geld. Stimmt’s oder hab ich recht?
Martin Schröder: Sie können gar nicht unrecht ha
ben. Das ist so präzise wie ein Horoskop, in dem es
schwammig heißt: »Sie sind meistens ein sehr ziel
gerichteter Mensch, aber manchmal gehen Sie auch
einen interessanten Umweg.« Da denkt sich auch
jeder: Och ja, das passt schon irgendwie auf mich.
ZEIT: Bei Ihnen ist das so interessant, weil Sie 1981
geboren und damit ein ganz früher Vertreter der
Generation Y sind, der man unter anderem diese
Einstellung nachsagt. Wären Sie nur zwei Jahre
früher zur Welt gekommen, wären Sie ein Vertreter
der Generation X gewesen – eher konsumorientiert
und desinteressiert am Gemeinwohl.
Schröder: Das illustriert doch genau das Problem!
Warum soll es zwischen den Generationen so
scharfe Brüche geben, und dann noch alle 15 Jahre
aufs Neue? Denn so oft wird regelmäßig eine neue
Generation ausgerufen.
ZEIT: Teenager demonstrieren heute zu Zigtausen
den für den Klimaschutz. Ist das denn nicht etwas,
das junge Menschen vereint?
Schröder: Ich kann mir immer nur die Vergangen
heit anschauen. Die aktuellsten Daten stammen
von 2017, vielleicht hat sich seither wirklich etwas
geändert. Das wissen wir aber noch nicht. Ent
scheidend ist immer, ob während der prägenden
Phase im Leben von Menschen ...
ZEIT: ... also im Alter zwischen 15 und 25 Jahren ...
Schröder: ... etwas Einschneidendes passiert, das sie
betrifft, Jüngere oder Ältere aber nicht. In diesem
Fall können sie Einstellungen entwickeln, die sie
ihr Leben lang beibehalten. Dann könnte man von
einer Generation sprechen. Aber auch nur dann.
ZEIT: Können Sie das etwas konkreter machen?
Schröder: Es muss sich schon um ein sehr drasti
sches Ereignis handeln. Viele der kurz vor 1900

Geborenen mussten beispielsweise im Ersten Welt
krieg kämpfen und dürften von dieser Erfahrung
für den Rest ihres Lebens geprägt worden sein.
Aber in den 1990er-, 2000er- oder 2010er-Jahren
ist nichts vergleichbar Dramatisches passiert. Trotz
dem gilt es heute angeblich schon als Merkmal
einer ganzen Generation, dass diese WhatsApp
statt SMS benutzt oder mitbekommen hat, wie die
Estonia-Fähre untergegangen ist. Aber es prägt
doch kein Leben, nur weil jemand seine Musik bei
Spotify hört statt als MP3-File.
ZEIT: Aber ist der Klimawandel damit verglichen
nicht eine ganz andere Kategorie?
Schröder: Möglich, aber wir wissen es nicht. Viel
leicht sorgen sich die heute 15-Jährigen wirklich so
stark um die Zukunft der Welt, dass sie ihre Ein
stellungen lebenslang und nicht nur vorübergehend
ändern. Das wird man allerdings erst in einigen
Jahrzehnten feststellen können.
ZEIT: Wie kann man Einstellungen denn messen?
Schröder: Anfang der Achtzigerjahre haben Wis
senschaftler damit begonnen, einer Reihe von
Menschen regelmäßig und wiederkehrend diesel
ben Fragen zu stellen: Worüber machen sie sich
Sorgen, was ist ihnen wichtig, was wünschen sie
sich – und so weiter. Über den Lauf der Jahrzehnte
verraten diese gesammelten Daten, was Menschen
sagen und wie das mit ihrem Geburtsdatum zu
sammenhängt. Wenn es wirklich so viele klar ab
grenzbare Generationen geben würde, müssten
einige Geburtsjahrgänge Einstellungen aufweisen,
die sich von denen anderer Jahrgänge unterschei
den, und die außerdem ihr Leben lang beibehalten
werden. Das zeigen die Daten aber gerade nicht.
ZEIT: Sie kritisieren, dass der Generationenbegriff
alle paar Jahre neu besetzt wird?
Schröder: Ich habe mal einen Vortrag vor Füh
rungskräften von Unternehmen gehalten. Ich
dachte, wenn es die Generationen Y, Z oder was

auch immer gibt, dann können die mir das bestäti
gen. Vielleicht mir auch zeigen, dass ich mit mei
nen Daten einfach unrecht habe.
ZEIT: Und?
Schröder: Sie schilderten mir: Die Jungen wollen
mehr Flexibilität, mehr Homeoffice und so weiter.
Aber das sei bei den 30-Jährigen und den 40-Jähri
gen nicht anders. Es betrifft alle Altersgruppen, es
kann also kein Generationenphänomen sein.

»Es prägt doch
kein Leben, nur weil
jemand seine Musik
bei Spotify hört«
Martin Schröder

ZEIT: Warum redet man dann so viel darüber?
Schröder: Das ist ein Geschäftsfeld! Die Personaler

in den Unternehmen müssen ihre Stellen und ihr
Gehalt irgendwie rechtfertigen. Und das geht nur,
indem sie alle paar Jahre den Chefs einreden, dass
man die jungen Menschen komplett anders an
sprechen müsse als früher, ihnen andere Anreize
bieten müsse, wenn man ein attraktiver Arbeitgeber

bleiben wolle. Der Generationenmythos ist eine
Arbeitsbeschaffung für Personalabteilungen. Und
natürlich profitieren davon auch die Autoren der
vielen Pseudo-Ratgeber, in denen beispielsweise
steht, dass die Y-Generation subtile Farben und
gedämpftes Licht oder dergleichen bevorzugt. Das
ist größtenteils hanebüchen.
ZEIT: Verstehe.
Schröder: Jeder macht in jungen Jahren etwas an
ders, beispielsweise oft, wenn es um Alkohol, Bin
dungsverhalten oder Mobilität geht. Das kenn
zeichnet typischerweise einfach nur eine bestimmte
Lebensphase, aber keine Generation mit dauerhaft
anderen Einstellungen. Die allermeisten Menschen
trinken in ihren Vierzigern wieder weniger Alkohol
als in ihrer Jugend.
ZEIT: Die Shell Jugendstudie hat einen wissen
schaftlichen Anspruch und verwendet die Genera
tionenbegriffe trotzdem. Sie können ja auch als
eine Art Interpretationsangebot dienen, damit Po
litiker und Unternehmen junge Menschen leichter
ansprechen können. Was soll daran falsch sein?
Schröder: Natürlich kann man die Einstellung der
heutigen Jugend ermitteln. Dagegen ist nichts ein
zuwenden. Das Problem ist, dass durch eine Er
klärung zur Generation der Eindruck erweckt wird,
man könne anhand der Einstellung der heutigen
Jugendlichen schon ablesen, wie diese als Erwach
sene sein werden.
ZEIT: Eignen sich Jugendliche nicht auch Genera
tionenbegriffe an? Etwa durch ein lakonisches
»OK, Boomer«, mit dem sie einem oberlehrerhaf
ten Babyboomer in den sozialen Medien vermit
teln, dass er nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist?
Schröder: Gegenfrage: Ist das wirklich so? Oder
könnte es sein, dass ein Prozent der Jugendlichen
das auf den sozialen Plattformen machen? Und
dass die Medien das dann verallgemeinern, weil sie
unbedingt einen Trend sehen wollen?

ZEIT: Sie sind der Soziologe. Verraten Sie es mir!
Schröder: Fragen Sie mich in ein paar Jahrzehnten

noch mal, wenn die Daten vorliegen. Aber aus der
Vergangenheit gibt es gute Beispiele dafür. Neh
men wir die angeblichen 68er. Man nahm immer
an, dass das eine gesamte Alterskohorte an Leuten
war, die auf einmal eine ganz andere Einstellung
hatte als ihre Eltern. Letztlich kam heraus, dass das
nur auf zehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung
zutraf. Die überwältigende Mehrheit der Menschen
hat ihr Leben damals einfach so gelebt, wie es die
Menschen davor auch getan haben. Die meisten
waren weder politisch engagiert noch interessiert.
So ist das heute vermutlich auch, nur ist die Mehr
heit nicht dauernd auf Twitter unterwegs. Dass je
mand laut ist, macht ihn noch nicht repräsentativ.
ZEIT: Was kennzeichnet denn die heutige Jugend?
Schröder: Die sind alle ziemlich harmlos. Das legen
jedenfalls die Daten nahe, die ich kenne. Jugend
liche haben später Sex, trinken weniger und später
Alkohol, rauchen nicht mehr, nehmen seltener
Drogen, machen später den Führerschein, wohnen
länger bei ihren Eltern. Das ist einerseits ganz
schön, weil man ja auch nicht will, dass die sich
Nadeln in den Arm stecken. Anderseits gehört es ja
auch dazu, dass junge Menschen rebellieren.
ZEIT: Sind die Freitagsdemos und das Schul
schwänzen fürs Klima nicht Rebellion genug?
Schröder: Wenn Sie mich fragen, ich finde es super,
dass Jugendliche das machen. Und Jugendliche
sind ja auch nicht dazu da, unsere Ansprüche an sie
zu erfüllen, erst recht nicht, wenn die darin beste
hen, wie sehr sie rebellieren sollten.
ZEIT: Nennen wir sie »Generation Handzahm«?
Schröder: Wenn Sie unbedingt noch ein Generatio
nenetikett vergeben möchten, bitte. Es gibt ja einen
Markt dafür.
Das Gespräch führte Marcus Rohwetter
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DIE ZEIT: Herr Schröder, Leistung und Lebens

Der Mitteldeutsche Unternehmertag stellt in Leipzig eine kleine Tradition dar: Bereits zum 16. Mal in Folge informierten sich
die Tagesgäste über aktuelle unternehmerische Strategien, holten sich in den Workshops sowie an den Info-Ständen im
Foyer und bei den Vorträgen im Plenum neue Impulse. Roter Faden der Veranstaltung war die Digitalisierung.

»Die eine Digitalisierung, von der jetzt alle reden, die gibt es nicht.« Keynote-Speaker Christian Bredlow ist Geschäftsführer
der Digital Mindset GmbH. Seiner Meinung nach segmentiert die Digitalisierung die betriebliche Gesellschaft. Um weiterhin
unternehmerisch erfolgreich zu sein, bedürfe es dringend einer sieben Mal höheren Agilität als heute.

»Wir müssen sieben Mal agiler sein«
»Sind wir jetzt alle #agile, oder
was?« Bewusst provokant war
das Thema des Keynote-Sprechers.
Christian Bredlow legte den
Finger in die Wunde. Der
Geschäftsführer der Digital
Mindset GmbH skizzierte ein
durchschnittliches Betriebsklima,
in dem für gewöhnlich »eine Gabi
nichts mehr rafft«. Die These des
Schnellredners: »Digitalisierung
ist zum gesellschaftlichen
Problem geworden.«
Eine simple Unterscheidung in
Jung oder Alt greife längst zu kurz,
betonte Christian Bredlow auf dem
16. Mitteldeutschen Unternehmertag. Digitalisierung, so der Experte,
segmentiere die betriebliche Gesellschaft in »digital Abseitsstehende wie Gabi, digital Mithaltende
und digitale Vorreiter«. Es sei eine
gigantische Herausforderung, dass
diese drei Gruppen im Unternehmen
untereinander verstehen, was gemeint sei. »Gabi ist seit 20 Jahren
Veranstalter

im Betrieb, und zu ihr sagt man:
Jetzt mach’ mal Scrum.« Das höre
sich modern und agile an, könne
aber nicht funktionieren. Bredlow
forderte: »Jede Firma braucht ein
Mindestdigitalmindset, eine Basis,
auf der man kommuniziert.« Ganz
wichtig sei deshalb, neue Begrifflichkeiten zu erklären.
Also, wie definiert man »agile«?
Über den Kontrast. Alle, die nicht
agil sind, seien dumm, starr,
dickköpfig, bewegungslos, ungeschickt, unbeholfen und vieles
Negative mehr. Agile hingegen sei,
wie Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich mitten in der Nacht
auf eine Kundenbeschwerde auf
Twitter reagierte und es tatsächlich
schaffte, dafür innerhalb von
lediglich fünf Tagen eine Lösung
zu finden. Bredlow, der von sich
selbst sagt, fünf Start-ups gegründet, davon eines in den Sand
gesetzt zu haben, behauptete:
»Wir alle brauchen sieben Mal mehr
Agilität.«
In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag

Sieben Faktoren bestimmten den
Erfolg: »Schnelligkeit, Anpassung,
Flexibilität, Dynamik, Vernetzung,
Selbstorganisation und Kundenfokus.« Bredlows wichtigste Handlungsempfehlung deshalb: »Macht
eure Firmen unabhängig und
wendig.« Auf E-Mail-Schreiben solle
man verzichten, das sei out. Aber
unbedingt Datenanalysten und
Softwareentwickler ausbilden – die
machten ein Unternehmen erst agil.
»Schiebt die Digitalisierung nicht in
oder auf die IT-Abteilung ab!«
Gastgeber und Convent-Geschäftsführer Detlev Leisse empfahl
den Teilnehmern, sich auch im
Foyer umzugucken: »Nutzen Sie
den Tag zum Kennenlernen, zu
Gesprächen, zum Impulseholen.«
Auch in den einzelnen Foren wurde
inhaltlich konkret gearbeitet. Zum
Beispiel konnten alle rechtlichen
und steuerlichen Fragen zu Unternehmensnachfolge und Mitarbeiterbeteiligungen mit Repräsentanten
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mitveranstalter

PricewaterhouseCoopers GmbH diskutiert werden. Und Trainer und
Consultant Ulf Ahlers von Mitveranstalter Dell Technologies erklärte in
seinem Workshop, wie man in drei
Schritten als Unternehmen zum
digitalen Erfolg gelange: »Heute
fassen wir Funktionalitäten zusammen, versehen sie mit intelligenter
Software und schulen Menschen
entsprechend.«
Penta sei die Geschäftsbank für
kleine und mittlere Unternehmen,
betonte Janine Klein: »Wir machen
Banking und Kostenmanagement
auf einer digitalen Finanzplattform.« Das bedeute eine schnelle
Kontoeröffnung innerhalb von
sieben Minuten und diverse Erleichterungen, z.B. bei der Reisekostenabwicklung, wo Belege nicht mehr
nachgereicht werden müssten.
Im Abschlussplenum erläuterte
Jean-Alexander Müller, Professor für
Computernetze und Gründungsdekan der Fakultät »Digitale Transformation« an der HWTK Leipzig, die

wissenschaftlich-technologische
Perspektive. Basis einer funktionierenden Digitalisierung seien Kompetenzen der Mitarbeiter in der
englischen Sprache und in Excel.
Außerdem mahnte er, der Markt
regle bei der Digitalisierung wenig,
man solle aber Nachhaltigkeitsziele
nicht aus den Augen verlieren. Zu
5G gebe es beispielsweise deutlich energieeffizientere Alternativen.
Außerdem empfahl er Unternehmen,
nicht auf Cloudsysteme zu setzen,
um unabhängig zu bleiben.
Mitteldeutscher
Unternehmertag 2019
Bereits zum 16. Mal organisierte
Convent mit dem Zeitverlag und
vielen weiteren Partnern dieses
Event. Im Leipziger Westin Hotel
konnten rund 300 Unternehmerinnen und Unternehmer in
Workshops, Plenen und anhand
praktischer Beispiele Impulse für
Digitalisierung, Internationalisierung und Finanzierung gewinnen.
Weitere Informationen:
www.convent.de/mut

Drei Fragen an Martina Ruiß,
Personalchefin des 2015
gegründeten Start-ups Personio
Was sind die Vorteile Ihrer Personalverwaltungssoftware? Personio
ist ein ganzheitliches HR-Betriebssystem: Vom Recruiting über das
Personalmanagement bis hin zur
Lohnabrechnung kommen alle
Personalprozesse aus einer Hand.
Indem wir HR-Prozesse digitalisieren und teils automatisieren,
gestalten wir diese deutlich effizienter und sparen Personalern Zeit.
Laut einer Studie verbringen Personaler 42 Prozent ihrer Zeit mit
administrativen Tätigkeiten. Das ist
eine Menge! Genau. Dabei könnten
Personaler ihre Zeit für wichtigere,
wertschöpfende Aufgaben einsetzen
und beispielsweise Mitarbeiterbindungsprogramme oder gute
Recruitingprozesse aufsetzen. Diese
kommen schließlich dem ganzen
Unternehmen zugute.
Inwiefern profitieren auch die Mitarbeiter von einer HR-Software?
Mitarbeiter können Aufgaben selbst
übernehmen, wie ihre persönlichen
Daten verwalten, und sie profitieren
von mehr Transparenz, z.B. über
verfügbare Urlaubstage.

