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Generation Y

Lost in „Generation Y“
Die Generation Y hat andere Vorstellungen von Arbeit
und Leben als die bisherigen Generationen. HR und
insbesondere das Talent Management reagieren mit
generationsorientierten Ansätzen. Eine Befragung bei
deutschen Großkonzernen zeigt, wie die „Gen“ Y tickt.
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zen: Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
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Unternehmen und verzichten auf Vertrau-

anderen Perspektive zu betrachten. Vielleicht kommt das „Y“ (englisch "Why?")
nicht von ungefähr und die offenbar generi-

Generation Y: Top-Aspekte der Jobqualität*
1.

Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten

2.

Wertschätzung der erbrachten Leistungen

3.

Hohe Leistungsfähigkeit des Unternehmens

4.

Ansprechende Tätigkeit

5.

Angemessene Freiräume

Das Markt- und Organisationsforschungs-

6.

Ausgewogene Work-Life-Balance

unternehmen Vocatus hat einen genaueren

7.

Angemessene Bezahlung

schen Muster der Generation Y sind gar
nicht so generisch. Immerhin zählen rund
sieben Millionen Menschen in Deutschland
zu dieser Bevölkerungsgruppe.

Abbildung 1

* ermitte lt anhand der Top Treiber für das M itarbeiter Commitment der Generation Y
Basis: ca. 5.200 Datensät ze von
Arbeitnehmern die ser Gruppe

Blick auf den „Arbeitsmotor Generation Y“
geworfen. Statt den Motor insgesamt zu
charakterisieren, wurden die Bestandteile

Info

Generation Y: Die Analyse

wie beispielsweise Zylinder, Kolben und
Elektrik einzeln analysiert. Für mehr als
5.000 Arbeitnehmer der Generation Y wurde untersucht, welche Unterschiede es in
den einzelnen Funktionen wie Administration, Beschaffung & Einkauf, Personal, IT
sowie Vertrieb gibt.

Die Funktion macht den
Unterschied

Die Ergebnisse basieren auf den Daten einer Mitarbeiterbe fragung in einem deutschen Konzern und wurden mehrfach validiert mit den Ergebnissen aus zwei weite ren
Mitarbeiterbefragungen in deutschen Unternehmen sowie aus dem Vocatus Employee
Panel. Insgesamt wurden die Daten von rund 43.000 Arbeitnehmern analysiert, wovon
rund 5.200 der Generation Y angehören. Um Aussagen zur Bedeutung einzelner Tätig keitsaspekte treffen zu können, wurde der Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit
mit den dargestellten Tätigkeitsaspekten und dem Commitment -Index mit Hilfe einer
Korrelationsanalyse ermittelt. Berücksichtig wurden nur signifikante Korrelationen.
Der Commitment-Index ist eine valide und bewährte Messgröße für die Job -Attraktivität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter. Je stärker der Zusammenhang zwischen
dem Commitment-Index und einem Tätigkeitsaspekt ist, desto größer ist die Bedeu tung des Tätigkeitsaspektes f ür die Job-Attraktivität und Einsatzbereitschaft.

Zunächst einmal: Wer bislang den Atem anMaßnahmen könnten teilweise wirkungslos
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sind.
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Eine ansprechende Tätigkeit hat insbeson-
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teilweise auch im Vertrieb einen besonders

den administrativen Bereichen und der IT

Ein weiterer kritischer Punkt sind die Ent-

hohen Stellenwert. Hier zählt die Möglich-

nicht damit imponieren. Auch hier ist der

wicklungsmöglichkeiten. Gerade hier würde

keit, die eigenen Kenntnisse und Fähigkei-

Generation Y offensichtlich klar, dass hohe

man keine wesentlichen Unterschiede zwi-

ten flexibel und entsprechend der wechseln-

Freiheitsansprüche in manchen Fällen nicht

schen den Funktionen erwarten. Doch gera-

den Herausforderungen einbringen zu kön-

mit den Arbeitsinhalten in Einklang zu brin-

de die Vertriebsleute und die IT-Experten

nen. Die Kollegen in den administrativen
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messen diesem Aspekt keine besonders

Bereichen, der Beschaffung oder auch in der

wenn man etwa einen Job im Controlling

hohe Bedeutung bei. Wie kann das sein? Im

IT lässt dieser Punkt jedoch relativ kalt. Ver-

mit vielen Gestaltungsfreiräumen vermark-

Vertrieb dominiert der vorherrschende Leis-

mutlich liegt dies daran, dass es sich primär

tet – das wird mehr Fragezeichen aufwer-

tungsgedanke. Es besteht die Erwartung,

um Tätigkeiten handelt, die weitestgehend

fen, als Begehrlichkeiten wecken.
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persönliche Fähigkeiten ganz automatisch
auch eine entsprechende berufliche Förde-

Generation Y: Bedeutung einzelner Job-Faktoren
nach Funktion

rung mit sich bringen. In der IT stellt sich

Generation Y

das etwas anders dar: Der Leistungsgedanke

Administr. Beschaff. Personal
Bereiche* & Einkauf

rückt in den Hintergrund, stattdessen überwiegen Faktoren wie Work-Life-Balance

Förderung nach Leistung
Wertschätzung der erbrachten Leist.

Bei der Bezahlung sind sich eigentlich alle

Hohe Leistungsfähigkeit des Unteren.

einig: Sie ist relevant. Wenngleich auch hier

Ansprechende Tätigkeit

nen festzustellen sind. Weniger verwunder-

definiert sich der Erfolg im Vertrieb durch
den Umsatz, der sich wiederum meist direkt

Vertrieb

Angemessene Freiräume
Ausgewogene Work-Life-Balance
Angemessene Bezahlung
* Auf t ragsa bwi ckl ung, B uchh al t ung, C ont rol l i ng, F i nanze n
Basi s: ca. 5. 200 Dat e nsät ze v on Ar bei t nehm e rn der G ener at i on Y

lich ist, dass im Vertrieb die Bezahlung weit
wichtiger ist als andere Aspekte. Schließlich

IT

Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten
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deutliche Abweichungen bei zwei Funktio-

Abbildung 2

relativ hohe Relevanz

durchschnittliche Relevanz

relativ geringe Relevanz

Je nach Funktionsbereich variiert die Bed eutung einzelner Faktoren erheblich.

auf das Gehalt auswirkt.
Überraschend ist jedoch, dass die Bezahlung
für die administrativen Angestellten weit

neration Y wird ihrem Ruf nach Individuali-
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weniger Bedeutung hat als für ihre Kollegen
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in den anderen Funktionen. Die Erklärungs-

Betrachtung gerecht.

im Unternehmen identifiziert werden. Die

ansätze sind vielfältig. Beispielsweise könn-

Für die Personalbeschaffung bedeutet dies

Definition oder Zusammensetzung dieser

te es daran liegen, dass die Bandbreite der

beispielsweise, dass sich nicht alle Kandida-

Gruppen ergibt sich je nach Anforderung,

Gehälter im Markt für diese Funktionen

ten gleichermaßen mit „Vertrauensarbeits-

beispielsweise durch die Knappheit am Ar-

scheinbar geringer variiert als bei den ande-

zeit“ oder „bei uns stehen auch die privaten

beitsmarkt oder die Relevanz für den Unter-

ren. So besteht vielleicht der Eindruck, dass

Verpflichtungen im Mittelpunkt“ beeindruc-

nehmenserfolg. Aber auch durch Stellen, die

hier ohnehin nicht mit großen Gehalts-

ken lassen. Es besteht sogar die Gefahr, dass

mit besonderen und nur schwer zu ersetzen-

sprüngen zu rechnen ist, auch nicht bei

interessante Kandidaten diese allgemeinen

den Know-How-Trägern besetzt sind.

einem Arbeitgeberwechsel. Somit treten an-

Floskeln für ihre Funktion und Aufgabe als

Anschließend geht es darum, die Arbeitsfak-

dere Aspekte in den Vordergrund, wie etwa

unrealistisch

die

toren mit der höchsten Relevanz für die je-

die Work-Life-Balance oder die generelle

Glaubwürdigkeit des Arbeitgebers in Frage

weilige Gruppe zu analysieren. Ein hervor-

Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers.

stellen.

ragendes Instrument zur Identifizierung

entlarven

und

somit

Aber auch nach innen gerichtet können

dieser Aspekte sind Mitarbeiterbefragun-

Personalarbeit nach Maß
und Funktion

Personalmaßnahmen, abhängig von der

gen, da sie diesbezüglich flächendeckende

Funktion, ins Leere laufen. Beispielsweise

und valide Erkenntnisse liefern. Nicht

Die eingangs erwähnten Unterschiede in-

scheint die Flexibilisierung der Arbeitszeit

zuletzt ergeben sich auch Hausaufgaben für

nerhalb der Generation Y sind damit nicht

oder des Arbeitsortes nur bei gewissen Mit-

die Personalentwicklung, wo es gilt, die

mehr von der Hand zu weisen. Für fünf der

arbeitergruppen innerhalb der Generation Y

Entwicklungsinstrumente nochmals auf ihre

sieben relevantesten Faktoren im Arbeits-

die gewünschten Effekte zu generieren.

funktionsspezifische

leben der Generation Y zeigt sich, abhängig

Auch bei der Modifikation und Reorganisa-

überprüfen.

von der Funktion, eine teils deutlich unter-

tion von Arbeitsabläufen und Strukturen,

Schließlich gilt: Nur mit dem richtigen Ver-

schiedliche Relevanz.

um dem vermeintlichen Bedarf der Mitar-

ständnis über die einzelnen Bauteile, kann

Diese Erkenntnisse sollten sich daher auch

beiter nach Freiräumen und Eigenverant-

der Arbeitsmotor „Generation Y“ wirklich

in der zukünftigen Gestaltung der HR-Ins-

wortung nachzukommen, kann der Auf-

leistungsfähig betrieben werden.

trumente niederschlagen. Sicherlich werden

wand den Nutzen schnell übersteigen.

die bisherigen Maßnahmensets zur Adres-

Was kann man nun tun? Zunächst wird

sierung der Generation Y weiterhin gewisse

empfohlen, sich auf relevante, funktions-

Wirkung zeigen. Allerdings schöpfen sie das

spezifische Unterschiede zu konzentrieren,

Potenzial einer zielgruppengerechten Adres-

statt weiterhin zu versuchen, eine ganze Ge-

sierung bei Weitem nicht aus. Denn die Ge-

neration in einen Topf zu werfen. Für ein
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