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Editorial 

Generation Y – muss HR neu erfunden 

werden?  
  

Sehr geehrte Leserinnen  

Sehr geehrte Leser 

Die heutige Jugend ist ganz 

anders. Thesen und Behauptun-

gen über die neue Generation 

Internet werden im Moment 

überall geäussert – lange bevor 

die Forschung zu eindeutigen 

Resultaten gekommen ist. Na-

türlich bietet uns das Internet 

neue Möglichkeiten, unsere Ar-

beit, unsere Kommunikation und 

unser Lernen zu gestalten. Dass 

diese Möglichkeiten von der 

jungen Generation selbstver-

ständlicher und vielfach kompe-

tenter genutzt werden als von 

der Tipp-Ex-Generation, ist an-

zunehmen.  

 

 

 

 

 

r geehrte Leser 

ehr geehrte Leserinnen  

Sehr geehrte Leser 

Inwiefern sich dies auf die 

motivationalen Strukturen der 

Generation Y niederschlägt, 

wird aber erforscht werden 

müssen. Unsere Beiträge las-

sen vermuten, dass die bishe-

rigen Beobachtungen weitge-

hend auch mit der Erfahrung 

erklärbar wären, dass junge 

Menschen jeder Generation 

nicht gerade begierig darauf 

sind, möglichst gut ihre Eltern 

zu kopieren.  

Dennoch: Es ist hoch span-

nend, der Frage nachzugehen, 

was Unternehmen tun müs-

sen, um das Humankapital der 

Generation Y erfolgreich zu 

nutzen.  
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Auch wenn eine neue PWC-Studie beklagt, dass sich 

die Unternehmen mittlerweile so sehr mit den älteren 

Mitarbeitenden beschäftigen, dass die Jungen der 

Arbeitslosigkeit anheim fallen (wo ist denn da der War 

for Talents geblieben – mitten in der Hochkonjunk-

tur???), in der Zukunft wird man die Generation Y 

brauchen. Und sofern sie nicht durch die Arbeitslosig-

keit gefügig gemacht wurde, werden die Unterneh-

men sich auf deren Bedürfnisse und deren Art zu 

Arbeiten einlassen müssen. Die Beiträge, wie auch 

unser Seminar zu diesem Thema (siehe Programm 

am Ende des Newsletters), zeigen mindestens in die-

sem Punkt eine gewisse Übereinstimmung: Unter-

nehmen müssten eigentlich das tun, was sie schon 

seit Jahrzehnten hätten tun müssen: Die Fähigkeiten 

und Kreativität ihrer Mitarbeiter zu nutzen, statt über 

Reglementierungen auszuschalten. Ob HR diesmal 

unterstützen  kann? 

Ich grüsse Sie herzlich aus Winterthur und wünsche 

Ihnen viel Spass beim Lesen. 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management
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Gastbeitrag 

Digital Natives auf dem  

Arbeitsmarkt 

 
Sie sind mit den neuen Medien aufgewachsen, sind 

flexibel und selbstbewusst und sie stehen vor dem 

Eintritt ins Berufsleben: Die sogenannten „Digital 

Natives“ verlangen von Führungskräften besonderes 

Fingerspitzengefühl. 

Das Besondere an der neuen Generation 

Natürlich ist jeder Mensch einzigartig und bringt seine 

Persönlichkeit und seine eigenen Wertvorstellungen in 

ein Unternehmen ein. Dennoch gibt es grobe Gemein-

samkeiten zwischen den Vertretern einer bestimmten 

Altersklasse. Die ab 1990 geborenen Digital Natives – 

auch Generation Z genannt – zeichnen sich insbeson-

dere durch folgende Eigenschaften aus: 

 Neue Medien: Wie es der Name verrät, sind die 

Digital Natives mit den neuen Medien und Tech-

nologien aufgewachsen und nutzen diese im pri-

vaten wie beruflichen Umfeld. 

 Flexibilität: Mit der Medien- und Technologie-

kompetenz einher geht eine hohe Flexibilität. 

Weil die Digital Natives sich geradezu intuitiv in 

der digitalen Welt bewegen, sind sie in der Lage, 

sich schnell und flexibel in neue Systeme einzu-

arbeiten. Zudem ist durch Tablet und Smartpho-

ne die Notwendigkeit von 8 bis 18 Uhr im Büro 

anwesend zu sein, weniger gegeben. 

 Selbstbewusstsein: Die junge Generation bietet 

viel – sie verlangt aber auch etwas. Umfragen 

zeigen, dass eine sinnvolle Beschäftigung zu ha-

ben heute mehr denn je ein Kriterium für das 

Wohlbefinden im Job ist. Auch eine gesunde 

Work-Life-Balance und die Möglichkeit, Familie 

und Beruf unter einen Hut zu bringen, sind wich-

tig. Heute studieren bereits mehr Frauen als 

Männer an Schweizer Hochschulen. Viele dieser 

jungen Frauen möchten nicht aufgrund der Fami-

lienplanung auf die eigene Karriere verzichten 

und eine gemeinsame Kinderbetreuung beinhal-

tet auch für Männer die Forderung nach flexible-

ren Arbeitszeiten. 

Gastbeitrag 

Digital Natives auf dem Ar-

beitsmarkt 

 
Führungskräfte sind gefordert 

Die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Generation Z 

stellen für Vorgesetzte eine Herausforderung dar. 

Führungskräfte laufen oftmals Gefahr, viele der talen-

tierten neu eingestellten Mitarbeitenden wieder zu 

verlieren, weil bestehende Führungsstile nicht zielfüh-

rend sind. Eine gute Führungskraft versteht die Werte 

der verschiedenen Generationen und führt sie mit viel 

Fingerspitzengefühl – so holt man auch für den Be-

trieb das Maximum heraus. Ich erlebe jeden Tag, wie 

motiviert und bereit für neue Herausforderungen un-

sere jungen Mitarbeitenden sind – sind es die Füh-

rungskräfte auch? 

Alexander Senn 

Head HR Marketing & Recruiting, KPMG  
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Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Generation Y – Führung einer 

ganz anderen Mitarbeiterge-

neration?   
 

Mit der „Generation Y“ betreten heute 20-30-jährige 

junge Menschen die unternehmerische Bühne, die – 

glaubt man dem, was über sie geschrieben wird – 

tatsächlich ganz anders sind als die Generationen vor 

ihnen. 

Klare Erwartungen und selbstbewusstes For-

dern 

Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität, Gestaltungs-

möglichkeiten und bedingungslose Offenheit sind 

Werte, die – unterstützt durch die Möglichkeiten der 

neuen Medien - nicht nur diskutiert, sondern tatsäch-

lich gelebt werden. Dabei werden die eigenen Inte-

ressen über die der Gemeinschaft gestellt. Wie passt 

das Unternehmen zu meinen persönlichen Plänen und 

nicht umgekehrt, ist die Frage des typischen Vertre-

ters dieser sehr gut, oft international ausgebildeten 

und qualifizierten Generation.  

Sie haben Forderungen und Erwartungen an die Ar-

beitswelt und ein Anrecht auf eine ganz persönliche 

Gestaltung ihres Lebensentwurfes. „Akzeptieren, aus-

lesen oder erziehen?“ ist die Frage, die sich für die 

Unternehmen auftut. 

Denn sie suchen nach einem angenehmen Job, der 

ihnen nicht nur genügend Freizeit, sondern auch Frei-

räume bei der Arbeit bietet. Arbeit muss interessant 

sein, Spass machen und Sinn ergeben. Sie findet 

nicht ausschliesslich im Büro und zu festen Zeiten 

statt. Die auch private Nutzung von sozialen Netz-

werken am Arbeitsplatz wird selbstverständlich vo-

rausgesetzt.  

Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 

stehen ganz oben auf der Liste der Erwartungen, die-

nen der nicht immer zielgerichteten Erweiterung des 

Portfolios aus Wissen, Können und Erfahrung im Hin-

blick auf die ständig steigenden Anforderungen. 

Gleichzeitig wissen die „Why‘s“ auch, dass es die In- 

Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Generation Y – Führung einer 

ganz anderen Mitarbeiterge-

neration?   
 

formationsflut mit sich bringt, dass man nicht alles 

wissen kann. So ist es umso wichtiger, die Wissens-

quellen zu kennen und kritisch mit Informationen und 

ihrer Herkunft umzugehen. Dabei helfen ihnen dann 

auch die Netzwerke innerhalb und ausserhalb des 

Unternehmens. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, steht einer 

hohen Leistungsbereitschaft nichts im Wege. Heraus-

fordernde Ziele und die zeitnahe und kontinuierliche 

Rückmeldung zum Geleisteten stellen wichtige Moti-

vationsfaktoren dar. Multitaskingfähigkeiten, schneller 

Auffassungsgabe und selbstverständlichem Umgang 

mit Web 2.0 stehen auf der anderen Seite aber auch 

schnelle Ermüdung und wenig Frustrationstoleranz 

gegenüber.
1
 

Die Fülle der sich bietenden Job-Möglichkeiten wird 

gerne genutzt, führt aber auch zu Sprunghaftigkeit 

und der Suche nach noch Besserem, Perfektem, Neu-

em, wenn es mal nicht so klappt oder der Job nicht 

hält, was er versprochen hatte. Dabei sind Berufsein-

steiger vor allem auch perfekt in Selbstvermarktung, 

treten als fordernde Geschäftspartner auf.  

Das Unternehmen und die Führungskultur auf 

dem Prüfstand 

Der schrittweise Abgang der Babyboomer und Auftritt 

der vielversprechenden Generation Y mit ihrer z.T. 

anderen Einstellung zu Arbeit und Leben werden die 

Unternehmenskultur und –werte nachhaltig verän-

dern. Die Generation Y stellt Hierarchien, rigide Un-

ternehmensstrukturen, Autoritäten und Status in Fra-

ge und die Führungskultur vieler Unternehmen auf 

den Prüfstand. Sie denkt in Netzwerken und handelt 

pragmatisch und kooperativ im Sinne der Aufgabe. 

                                                      
1
  Ausführlicher dazu: PwC (2012): 14th Annual Global CEO Survey. Millennials 

at Work. Re-shaping the workplace. http://www.pwc.com/gx/en/managing-

tomorrows-people/future-of-work/download.jhtml (Abruf 08.08.2012) 

http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/download.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/download.jhtml
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Lippenbekenntnisse werden dann aller-

dings nicht mehr reichen: Generation Y 

will Taten sehen. 

„Wer bei einem Thema am besten Bescheid weiss, 

darf bestimmen.“
2
 

Projektarbeit in wechselnden Teams, „basisdemokra-

tische“ Selbststeuerung und vernetztes Wissen wer-

den bisherige Arbeitsformen ersetzen. Informationen 

werden selbstverständlich geteilt. Anwesenheitskultur 

im Sinne „9 to 5“ erscheint überholt und wird abge-

löst durch Orientierung an Ergebnissen und Leistung. 

Die Loyalität wird eher der Aufgabe, der Führungsper-

sönlichkeit und dem Team gegenüber gezeigt als dem 

Unternehmen.
3
 

Vielfalt auch in dieser Generation 

So oder so ähnlich wird das Bild der ambitionierten 

Newcomers mit ihren extrem hohen Anforderungen 

gezeichnet. Können wir aber heute bereits einheit-

lich definieren, was die nachrückende Generation 

von High Potentials wirklich ausmacht und wie sie 

arbeiten wollen? Werden die Bedingungen so sein, 

dass sich diese Erwartungen auch erfüllen lassen?  

Wie auch bei allen anderen Generationen vorher, 

wird es innerhalb eines generell wahrnehmbaren 

Trends die ganze Vielfalt der menschlichen Ausprä-

gungen geben. Selbstverständlich mit den neuen 

Medien aufgewachsen und von daher eher technolo-

gieaffin, werden diese von 

der Generation Y z.B. ge-

nauso vielfältig genutzt, wie 

in den vorherigen Generati-

onen Radio, Telefon und 

Fernseher. „Nicht jeder will 

mit dem Laptop auf den Knien am Strand arbeiten.“ 

Eine Studie von Egon Zehnder International legt 

denn auch nahe, dass die zukünftigen Spitzenkräfte 

durchaus differenzierte Anforderungen an ihren Be-

ruf und die ideale Arbeitssituation stellen. Sie be-

schreiben sich mit ihren Bedürfnissen, ihren Stärken 

und Eigenschaften so heterogen, dass sich kein ein-

heitliches Bild ableiten liesse. Sie setzen dem Stere-

otyp von risikofreudigen, ungebundenen und digital 

vernetzten jungen Erwachsenen, wie es derzeit häu-

fig vermittelt wird, ein Bild entgegen, das durchaus 

traditionelle Werte wie Verbundenheit und Sicherheit  

                                                      
2 Sigi, T. in Spiegel Online, 09.08.2012, 

http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/generation-y-audi- 

   personalvorstand-thomas-sigi-im-interview-a-848764.html 
3 Parment, A. 2009. Die Generation Y – Mitarbeiter der Zukunft. Wiesbaden: 

Gabler.  

ausweist und von heterogenen Denk- und Orientie-

rungsmustern geprägt ist.
4
 

Führung muss sich noch individueller auf die 

Mitarbeiter einstellen 

Die Unternehmen stehen mit dieser Heterogenität 

vor der Herausforderung, ein Umfeld zu schaffen, in 

dem alle Mitarbeitenden zu Leistung  motiviert blei-

ben (s. hierzu auch den Beitrag von N. Scheideg-

ger).  

So gilt es, der Unterschiedlichkeit und Individualität 

der Bedürfnisse und Ansprüche gerecht zu werden. 

Die Führungskräfte werden sich im Rahmen des 

situativen und individuellen Führens weiterhin inten-

siv mit der nachrückenden Generation beschäftigen 

und sich noch mehr als bisher mit der Individualität 

der Mitarbeitenden auseinandersetzen müssen, um 

sie zu verstehen. Lippenbekenntnisse werden dann 

allerdings nicht mehr reichen: Generation Y will Ta-

ten sehen. Als anspruchsvolle Kunden fordern die 

Mitarbeiter vom Unternehmen einen Arbeitsplatz, 

der ihren Vorstellungen möglichst nahe kommt und 

eine Führung, die sie entsprechend fordert und för-

dert. 

Neben einem generationsgerechten Human Capital 

Management (s. dazu Bei-

trag von K. Ledergerber) 

braucht es also mehr indivi-

dualisierte Führung: klare 

Ziele setzen und vereinba-

ren, an Ergebnissen orien-

tiertes Arbeiten, verbindliche und tragfähige Verein-

barungen, Entwicklungsmöglichkeiten, anlassbezo-

genes und zeitnahes Feedback, Freiheiten in Ar-

beitsweise, –zeit und –ort, vertrauensvolles Ermuti-

gen zum Lernen, Zutrauen und Vertrauen in die 

Fähigkeiten und Stärken und Aufgaben, die diesen 

Stärken und Fähigkeiten entsprechen. 

Ziel der individualisierten Führung ist „ein erwünsch-

tes Verhalten, die Förderung von Leistungen und die 

Bindung des Mitarbeiters an die Unternehmung 

                                                      
4 Egon Zehnder International & stiftung neue Verantwortung. 2012. Digital 

Natives fordern Personal Chefs heraus – Selbst- und Fremdbild der nachrü-

ckenden Generation von Young Professionals. 

http://www.egonzehnder.com/de/clientservice/executivesearch/thoughtleaders

hip/article/id/17500730 (Abruf 8.08.2012). 

 

http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/generation-y-audi-%20%20%20personalvorstand-thomas-sigi-im-interview-a-848764.html
http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/generation-y-audi-%20%20%20personalvorstand-thomas-sigi-im-interview-a-848764.html
http://www.egonzehnder.com/de/clientservice/executivesearch/thoughtleadership/article/id/17500730
http://www.egonzehnder.com/de/clientservice/executivesearch/thoughtleadership/article/id/17500730
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durch Berücksichtigung seiner individuellen Werte, 

Bedürfnisse, Kenntnisse, Fähigkeiten und Situati-

on.“
5 
 

Dadurch werden nicht nur High Potentials der Gene-

ration Y auch im Sinne der Unternehmung erfolgrei-

cher, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Individualisierte Führung ist z.B. auch für die älteren 

Mitarbeitenden, mit denen wir es ebenfalls vermehrt 

zu tun haben werden, als besonders wichtig be-

schrieben worden6 und wird sich auf die Zusammen-

arbeit zwischen den Generationen und Menschen 

positiv auswirken, wo sonst durch die Unterschied-

lichkeiten reichlich Konfliktpotenzial schlummert. 

Gleichzeitig wird es auch darum gehen, die Organi-

sationsmodelle und die Unternehmenssteuerung an 

sich zu hinterfragen. Wie hierarchisch und in wel-

chem Masse zentral gesteuert kann eine Organisati-

on noch sein? Wie sieht der optimale Mix zwischen 

Outputsteuerung über Management by Objectives 

und Selbstabstimmung der Mitarbeitenden aus, um 

die Mitarbeiter- und damit die Unternehmensleistung 

zu steuern und das Leistungspotenzial optimal zu 

nutzen? Und wie kann ich sinnvolle und notwendige 

Elemente der Verfahrenssteuerung zur Akzeptanz 

bringen?7 

Eine individuell angepasste Führung in einer Ver-

trauenskultur, getragen von Souveränität und star-

ken persönlichen und emotionalen Führungskompe-

tenzen wird es den Unternehmen ermöglichen, die 

Kompetenzen aller Mitarbeitenden optimal einzubin-

den. Dabei wird es darauf ankommen, keine unrea-

listischen Erwartungen zu wecken und neugierig zu 

sein auf das, was alle voneinander lernen können. 

„Akzeptieren, auslesen oder erziehen?“ als Frage für 

den Umgang mit Generation Y beantwortet sich 

dann ebenso individuell. 

Dr. Maja Bailer 

Dozentin, Zentrum für Human Capital Management  

  

                                                      
5 Drumm, H.J. 20086. Personalwirtschaft. Berlin:Springer.S. 467  
6 Eberhardt. D. 2012. Individalisierte alternsgerechte Führung: Baby-Boomer, 

Gerneration X oder Generation Y – alle gleich behandeln oder nicht? Vortrag 
Personal Swiss 2012.  
7 siehe auch Meyer, P. Newsletter zhcm 01/2012 
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Spass an der Arbeit wird durch Aktivitäten ge-

fördert, die optimal auf die Kompetenzen ab-

gestimmt sind und einen hohen Autonomie-

grad aufweisen. 

Digital Natives und freiwilliges 

Engagement: Was kann vom 

Phänomen Crowdsourcing für 

das Management des unter-

nehmensinternen Humankapi-

tals gelernt werden? 

 

Crowdsourcing oder die Leistungserstellung 

durch die Massen 

Ob Digital Natives – digitale Eingeborene – als ganze 

Generation anders sind oder der Umgang mit neuen 

Technologien ihr Denken und Handeln derart ge-

prägt hat, dass sie andersartige Arbeitsweisen an 

den Tag legen, ist wissenschaftlich noch nicht fun-

diert erforscht. In diesem Beitrag interessieren denn 

auch nicht die generell anderen Denkmuster dieser 

Generation (siehe hierzu den Beitrag von Bailer), 

sondern vielmehr ein Phänomen, das mit der Aus-

breitung der Computer und der digitalen Vernetzung 

einherging und die Ge-

schäftswelt auf eine radi-

kale Art zu verändern 

begann: Gemeint ist die 

Leistungserstellung über 

die Unternehmensgren-

zen hinweg durch die 

Crowd – die Massen – und in diesem Fall zumeist 

und in besonderem Masse durch die Digital Natives. 

Bei diesem so genannten Crowdsourcing lagert ein 

Unternehmen bis dahin intern erstellte Arbeitsaufga-

ben in Form eines offenen Aufrufs über das Internet 

aus (Kleemann, Voss, & Rieder, 2008). Der Begriff 

wurde von Howe (2006) geprägt, der Crowdsourcing 

als „the new pool of cheap labor: everyday people 

using their spare cycles to create content, solve 

problems, even do corporate R&D”. In anderen Wor-

ten veröffentlicht ein Unternehmen ein Problem onli-

ne, zu dem eine Vielzahl von Individuen eine Lösung 

anbietet; wobei der Gewinner teilweise mit einer 

Prämie ausgezeichnet wird. Die Aufgabe selbst kann 

sich dabei auf die Schaffung neuen Wissens, aber  

 

gital Natives und freiwilliges 

ngagement: Was kann vom 

Phänomen Crowdsourcing für 

das Management des unter-

nehmensinternen Humankapi-

tals gelernt werden? 

 

Crowdsourcing oder die Leistungserstellung 

auch auf operative Tätigkeiten wie die Konfiguration 

eines Produktes beziehen (Kleemann et al., 2008: 

13). Als eines der eindrücklichsten frühen Beispiele 

eines solchen durch die Masse hervorgebrachten Pro-

duktes durch zumeist kleinste Beiträge vieler Einzel-

ner – in diesem Falle ohne jegliches finanzielles Ent-

gelt – gilt die Erstellung der Enzyklopädie Wikipedia. 

Anfangs von vielen belächelt, ist Wikipedia zur gröss-

ten mehrsprachigen Enzyklopädie der Welt gewach-

sen. Ihre Qualität steht derjenigen der Encyclopaedia 

Britannica nicht nach (in 

beiden können sich Fehler 

einschleichen, siehe für 

einen Qualitätsvergleich 

Giles, 2005). 

Die Mitwirkung der Masse 

ist dabei kein Nischen-

phänomen, sondern kann fast schon als „Volksbe-

wegung“ bezeichnet werden. So berichtet Lüthje 

(2003) für den Sportartikelbereich, dass bei neueren 

Sportarten bis zu sechzig Prozent aller kommerziell 

im Handel erhältlichen Neuprodukte auf die Ideen 

und Entwicklungen innovativer Kunden zurückgehen. 

Somit wird die Masse – werden Internetuser, Kun-

den, Konsumenten – zu einem Teil der Wertschöp-

fungskette (Reichwald & Piller, 2005). Sie liefern 

freiwillig kreative Inputs, die zu einem nutzbaren 

Ergebnis führen. 

Der Nutzen für das Unternehmen liegt auf der Hand: 

Durch die Externalisierung von Arbeitsaufgaben an 

die Masse findet eine Rationalisierung und eine Kos-

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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tenreduktion statt. So ist auch vom Kunden als un-

bezahltem Mitarbeiter (Nerdinger, 1994) die Rede. 

Nicht zuletzt werden hierdurch neue Wertschöp-

fungspotentiale eröffnet. Durch Open Innovation 

erhält das Unternehmen Zugang zu Lösungsinforma-

tion, die es in diesem Ausmaß kaum durch einen 

klassischen internen Innovationsprozess erlangt 

hätte (siehe Henkel & Von Hippel, 2003), denn die 

Produktivität und Innovativität der „Massen“ ist teil-

weise beeindruckend. 

Was motiviert die Crowd, sich zu engagieren?  

Während der Nutzen für die Unternehmen offen-

sichtlich ist, ist eine interessante Frage im Zusam-

menhang mit Crowdsourcing die nach den Motiven 

der Beitragenden. Der Gegensatz könnte grösser 

nicht sein: Auf der einen Seite bemüht man sich auf 

Unternehmensseite, über lukrative Boni-Zahlungen 

engagierte Leistungsträger ins Unternehmen zu ho-

len und auf unternehmensrelevante Ziele auszurich-

ten. Neben den exorbitant ansteigenden Leistungs-

löhnen ist gleichzeitig ein Phänomen am Gedeihen, 

bei dem Arbeitskräfte sich teilweise ohne jegliche 

materielle Entschädigung in Wertschöpfungsprozesse 

einspannen lassen. 

Entsprechende empirische Forschung über die Moti-

vation innovativer User und Kunden steht erst am 

Anfang. Ich greife im Folgenden einige Ergebnisse 

heraus, die sich aus Untersuchungen zum Engage-

ment bei Crowdsourcing-Projekten ergeben haben: 

 Direkte Kompensation: Monetäre Ent- 

schädigungen sind teilweise keine, teilweise 

als Preis für den Projektgewinner oder 

teilweise als Kleinstzahlung für Beiträge 

vorhanden. Sie sind in den meisten 

Crowdsourcing-Projekten zu klein, um das 

hohe Engagement erklären zu können. 

 Förderung der Reputation, Signaling und 

Selbstmarketing: Es werden positive 

Auswirkungen auf die berufliche Situation 

erwartet. Hohe Aktivität in einem Forum 

oder die Nennung des Gewinners eines 

Projektes schaffen einen gewissen Be-

kanntheitsgrad. Auch bei Open Source-

Projekten ist die Möglichkeit, seine 

Fähigkeiten einer breiteren Community 

zeigen zu können, zentral (Hars & Ou, 2002; 

Leimeister et al., 2009) 

 Entwicklung von Fähigkeiten: die eigenen 

Fähigkeiten werden durch die Mitarbeit 

weiterentwickelt (Brabham, 2010). 

 Soziale Einbindung: Darüber hinaus sind 

soziale Motive entscheidend. Die Mitglied-

schaft in einer Community und die sich 

daraus ergebenden Kontaktmöglichkeiten 

z.B. in einem Forum sind Motivatoren 

(Brabham, 2008). Die Entstehung einer 

solchen Community ist zentral für den Erfolg 

eines Projektes.8 

 Spass an der Tätigkeit selber: Der Spass an 

der Tätigkeit selber ergibt sich aus einer 

stimulierenden Aufgabe heraus. Die Arbeit in 

der Community / an einem Projekt lässt die 

Teilnehmenden ihre Fähigkeiten einsetzen 

und sie kommen so in einen Schaffens-

prozess, der sie befriedigt und Stolz auf ihre 

Leistungen empfinden lässt. Eine Aufgabe 

wird positiv empfunden, wenn sie das Gefühl 

von Spass, Exploration und Kreativität 

vermittelt, der bis zu einem „Flow“-Zustand 

(Csikszentmihalyi, 1991) reichen kann, wie 

das z.B. beim Schreiben einer Software im 

Kontext von Open Source-Projekten erlebt 

wird. 

Die Motivationen, die hinter dem Engagement in 

Crowdsourcing-Projekten stehen, sind keine grund-

sätzlich neuen. Sie können in extrinsische und 

intrinsische unterschieden werden. Mit der extrinsi-

schen Motivation sind unmittelbare materielle Ent-

schädigungen angesprochen wie auch Aspekte der 

Reputation und des Signalings. Intrinsische Motivati-

on bezieht sich auf den Spass an einer Tätigkeit wie 

auch auf die soziale Einbindung in eine Community. 

Interessant ist, dass die intrinsischen Aspekte bei 

                                                      
8  Ebenso bedeutsam ist es, ob es einem Unternehmen gelingt, eine gute 

Beziehung zur Community der Freiwilligen aufzubauen und sich somit soziales 

Kapital zu erarbeiten. Zentral ist dabei, dass die in der Community geltenden 

Werte und Normen respektiert werden. Das sieht man beispielsweise bei der 
Entwicklung von Open Source Software, bei der es Netscape zu Beginn des 

Mozillaprojektes erst gelang, Entwickler für die freiwillige Programmweiterent-

wicklung zu gewinnen, als sie den Kodex der Open Source Community respek-

tierte und auf den Anspruch verzichtete, einen Teil des Quellcodes unter die 

Netscape Public License zu stellen, der zu einem späteren Zeitpunkt einer 
proprietären Lizenz hätte unterstellt werden können (Osterloh, Rota, & Kuster, 

2002). 
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einer Grosszahl an untersuchten Projekten überwie-

gen (Kaufmann, Schulze, & Veit, 2011). 

Was heisst das für das Management des  

Humankapitals?  

Motivation erklärt menschliches Verhalten in seiner 

Art, Ausdauer und Intensität. Sie entsteht, wenn in 

konkreten Situationen Anreize verschiedene Motive 

aktivieren. Dabei kann die Frage gestellt werden, 

wie Anreize unternehmensintern ausgestaltet wer-

den können, damit sie zentrale Motive anregen. 

Anreize, die das Lernmotiv ansprechen, betreffen 

herausfordernde Aufgabenstellungen sowie auch die 

Möglichkeit, auf Experten, Mentoren und fähige 

Peers zu treffen, die die eigene Entwicklung voran-

treiben können. Anreize, die das Selbst-Marketing 

fördern, betreffen Möglichkeiten, sich selber, seine 

Fähigkeiten und sein Wissen einer relevanten Com-

munity präsentieren zu können und so die nötige 

Aufmerksamkeit zu erlangen. Soziale Anreize kön-

nen durch kollaborative Tätigkeiten ebenso gestiftet 

werden wie duch die Möglichkeiten, sich lateral aus-

zutauschen. Spass an der Arbeit wird durch Aktivitä-

ten gefördert, die optimal auf die Kompetenzen ab-

gestimmt sind und einen hohen Autonomiegrad auf-

weisen. 

Die Stärke und Verbreitung des freiwilligen Engage-

ments – und hierbei in besonderem Masse der Digi-

tal Natives – im Crowdsourcing fordern Unterneh-

men geradezu heraus, ihre eigene Total Compensa-

tion-Strategie auf gegebenenfalls vernachlässigte 

Anreize hin zu untersuchen und anzupassen. Crowd-

sourcing zeigt erneut, dass Menschen nach Aktivitä-

ten streben und daran Spass haben, bei denen sie 

ihre persönlichen Kompetenzen nutzen können, ei-

nen hohen Grad an Autonomie haben und die Mög-

lichkeit des sozialen Austauschs und der Zugehörig-

keit besteht. Wer also Fähigkeiten in einem Bereich 

hat, selber über die Aktivitäten entscheiden kann 

und dies teilweise im Austausch mit anderen tun 

kann, wird sich auch ohne zusätzliche Leistungslöh-

ne engagieren. 

Dr. Nicoline Scheidegger 

Dozentin, Zentrum für Human Capital Management  
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Ausserdem ist schon der Rekrutierungspro-

zess ein Spiegelbild der Unternehmenskultur. 

Generation Y – Chance und 

Herausforderung für das Hu-

man Resource Management 
 

Die aktuell diskutierten Werte der Generation Y und 

deren Herausforderungen für Unternehmen, beant-

worten viele HR Fachleute mit dem Ruf nach einem 

neuen Führungsverständnis. Damit setzen sie eine 

jahrzehntelange Tradition fort, die wie folgt lautet: 

Wir wissen, wie Veränderungen vorgenommen wer-

den müssen, aber die Führungskräfte/das Manage-

ment sind dazu nicht in der Lage. Deshalb sind uns 

die Hände gebunden. Diese Haltung war in der Ver-

gangenheit wenig hilfreich und wird auch in der Zu-

kunft nicht zielführend sein, weil sie weder die jungen 

Menschen überzeugt, noch bei Führungskräften etwas 

bewirkt. Was können HR Manager unternehmen, um 

aktiv einen Beitrag im Umgang mit den neuen Her-

ausforderungen zu leisten? 

Unternehmerische Ausrichtung der Prozesse 

und Entrümpelung von Instrumenten 

Das Human Resource Management ist im Rahmen der 

Unternehmensführung verantwortlich für die Bezie-

hung zum Arbeitsmarkt und damit Spezialist für den 

Faktor Arbeit (Meyer-Ferreira, Peter) 9 . Der Faktor 

Arbeit ist aber mehr als ein mathematischer Begriff. 

Es geht darum, Menschen mit Fähigkeiten, Wissen 

und Innovationspotenzial in den Unternehmen zu 

integrieren, in diese Menschen zu investieren und sie 

möglichst sinnvoll einzusetzen. Das HR Management 

ist demnach gefordert, unternehmerisch zu denken 

und zu handeln.  

Wenn wir also feststellen, dass eine neue Generation 

mit neuen Werten (vgl. Beitrag M. Bailer) auf der 

Bühne des Arbeitsmarktes Auftritt, verlangt dies eine 

Überprüfung – und evtl. Anpassung - aller HR-

Prozesse an die neuen Gegebenheiten. Es ist nicht 

damit getan, primär auf der operativen Ebene einige 

Instrumente anzupassen, nur weil es gerade „Hipe“ 

ist (vgl. Klaffkee Martin, Seite 15)10. Was bedeutet in 

diesem Zusammenhang die geforderte unternehmeri-

sche Handlungsweise?  

                                                      
9  Meyer-Ferreira, Peter, Human Capital strategisch einsetzen, Luchterhand 

2010 
10 Klaffke, Martin (Hrsg), Personalmanagement vom Millenials, Gabler, 2011 

Generation Y – Chance und 

Herausforderung für das Hu-

man Resource Management 
 

Erstens braucht es ein professionelles HR Marketing. 

Das klassische Marketing liefert dazu schon seit ge-  
raumer Zeit wichtige Prozesse und Instrumente, wel-

che auch auf den Arbeitsmarkt übertragen werden 

können. Die Generation Y ist eine Zielgruppe, welche 

aufgrund ihrer Bedürfnisse angesprochen werden will. 

Es ist professionelles Target Marketing gefordert. 

Dazu müssen wir Marktforschung betreiben und Stra-

tegien für die Bearbeitung dieser Zielgruppe entwi-

ckeln. Es steht also nicht in erster Linie die Optimie-

rung der Instrumente im Vordergrund. Die dieser 

Zielgruppe zugeschriebenen Werte fordern ein spezifi-

sches Angebot von Seiten der Unternehmen, welches 

die Bedürfnisse der Zielgruppe und den Bedarf des 

Unternehmens aufeinander abstimmt. 

Die Untersuchungen zeigen uns, dass für die Genera-

tion Y unter anderem die folgenden Werte wichtig 

sind: Zielgerichtete persönliche Weiterbildung, per-

sönliches Feedback und „work hard, have fun“! Es ist 

nun ein einfaches, diese Werte über die gängigen 

„Werbemassnahmen“ (Homepage, Facebook-

Fanpage, Xing Community, Stelleninserat) zu verkau-

fen. Diese jungen Menschen sind jedoch problemlos 

in der Lage, die Werbebotschaften auf ihren Wahr-

heitsgehalt zu überprüfen. Unternehmen müssen 

deshalb auch halten, was sie versprechen. Wer in 

Stelleninseraten moderne Laufbahnmodelle und Aus-

landeinsätze verkauft, muss auch liefern können. 

High Potentials Pools – verstanden als Wartezimmer - 

reichen nicht mehr aus. Ausserdem ist schon der Rek-

rutierungsprozess ein Spiegelbild der Unternehmens-

kultur. Reaktionszeiten von mehreren Wochen auf 

eine Bewerbung laufen den Vorstelllungen der Gene-

ration Y diametral entgegen. Und, dieses Verhalten 

wird nicht nur wahrgenommen, sondern in der Regel 

auch sehr schnell untereinander kommuniziert. Auch 

hier können wir vom Marketing lernen. Der Ansatz 
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Die klassischen Seminarreihen, mit Musik von 

vorne, sind nicht die bevorzugten Methoden, 

wie Digital Natives1 lernen. 

des Behavioral Branding thematisiert das Verhalten 

von Mitarbeitenden vor dem Hintergrund der Werte 

und abgegebenen Versprechen11. 

Zweitens muss die Personalentwicklung auf die Be-

dürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet werden. Die 

klassischen Seminarreihen, mit Musik von vorne, sind 

nicht die bevorzugten Methoden, wie Digital Natives12 

lernen. Vernetzung, Bildung von Communities, Lernen 

von den Besten – nicht zwingend von Hierarchen - 

werden gefordert. Diese Generation ist sehr schnell 

bereit, ihr Wissen extern zur Verfügung zu stellen, 

falls der Eindruck entsteht, dass es von der eigenen 

Organisation nicht genügend geschätzt wird13.  

Drittens ist das Performance Management, oft ver-

kürzt gleichgesetzt mit Management by Objectives, 

radikal zu entrümpeln. Die Performance ist die Vo-

raussetzung für den Erfolg. Die Generation Y verwei-

gert keine Leistung. Sie 

will Leistung erbringen 

und fordert diese auch 

ein. Das oftmals sinnlose, 

hierarchisch angeordnete, 

mechanistische Herunter-

brechen von Zielen wird 

nicht allen Tätigkeiten in Unternehmen gerecht. Es 

bedarf deshalb auch eine differenzierte Performance 

Messung, abgestimmt auf die Tätigkeiten. Wie im 

Beitrag von M. Bailer beschrieben, fordern die Milleni-

als schnelles persönliches Feedback. Sie wollen keine 

blutleeren MbO Prozesse, welche einmal im Jahr 

„zwangsweise“ durchgeführt werden, um anschlies-

send in den Schubladen der HR Abteilungen zu ver-

schwinden. Diese Veränderungen müssen vom HR 

angestossen werden und zwar nicht ausschliesslich 

auf der instrumentellen Ebene, wie beispielsweise 

durch das periodische Ändern von MbO Formularen 

oder das Wechseln von einer 5er auf eine 4er Skala. 

Die aktuelle Wertediskussion zeigt allen HR Verant-

wortlichen schonungslos auf, dass primär auch sie 

gefordert sind.  

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es nicht nur 

die Zielgruppe der „Y-er“ gibt. Die angesprochenen 

                                                      
11  Tomczak, T (2012). Behavioral Branding; Wie Mitarbeiterverhalten die 

Märkte stärkt; Wiesbaden;  Gabler 
12 Marc Prensky; http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-

%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf 
13 Ledergerber, Kuno; Revolutioniert Web 2.0 das Human Resource Manage-

ment?  

 

Defizite gelten für alle Generationen. Das macht die 

professionelle Beschäftigung mit dem Faktor Arbeit 

noch interessanter.  

Die Beschäftigung mit dem Unternehmen oder 

mit sich selber? 

HR darf sich deshalb nicht nur auf eine Zielgruppe 

konzentrieren. Es gibt weitere Zielgruppen, wie bei-

spielsweise die „Silver Hair“ Generation oder die lang-

jährigen Mitarbeitenden. Eine Hauptaufgabe von HR 

besteht darin, die HR Prozesse, wo notwendig, zu 

differenzieren. Was heisst das?  

Wenn die Digital Natives möglicherweise im Rahmen 

des Rekrutierungsprozesses über Social Media ange-

sprochen werden, muss dies nicht zwangsläufig auch 

für die 50+ gelten. In den Lohnmodellen könnten für 

die jüngere Generation andere Komponenten gewich-

tet werden, als für Wiedereinsteigerinnen etc. Gefor-

dert ist eine Differenzie-

rung der Dienstleistun-

gen. Ausserdem ist zu 

beachten, dass wir nicht 

von einem statischen 

Zustand sprechen. Auch 

diese Millenials werden älter und verändern möglich-

erweise ihre Werte. Die beschriebenen Wertvorstel-

lungen lassen die Vermutung zu, dass die Generation 

Y durchaus so flexibel ist, sich veränderten wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen anzupassen. 

Ein Blick zurück in die Geschichte kann dabei nützlich 

sein. Die Werte der sogenannten 68er Generation 

wurden genauso häufig beschrieben und diskutiert 

wie diejenigen der „neue Generation“. Auch damals 

schon forderten Personalmanager eine Anpassung der 

Führungskultur. Studien über Wertewandel waren 

üblich. Wie wurde darauf reagiert? HR hat sich vor 

allem mit sich selber beschäftigt. Organisationsstruk-

turen wurden in Schwindel erregendem Tempo immer 

wieder verändert (zentral, dezentral, outsourcing). 

Gleichzeitig führten etliche HR Verantwortliche den 

„War“ um einen Geschäftsleitungssitz. Auf der opera-

tiven Seite wurden vor allem Formulare kreiert. Was 

damals schon nicht überzeugte, ist heute für die Ge-

neration Y wie auch zunehmend für andere Generati-

onen nicht mehr nachvollziehbar.  

 

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
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Was lernen wir daraus: Die Diskussion um die „Y-er“ 

könnte für HR eine Chance sein, sich auf zielgruppen-

spezifische Leistung zu konzentrieren, Feedback ein-

zufordern und anzunehmen, schnell zu lernen und 

sich über die eigene Community hinaus zu vernetzen! 

Erst wer vorlebt, ist legitimiert, ein neues Führungs-

verständnis zu fordern! Diese abschliessende Er-

kenntnis würde auch ein Vertreter der Generation Y 

teilen.  

Kuno Ledergerber 

Dozent, Zentrum für Human Capital Management  
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Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 

 
Info-Apéro 2012 

Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 haben Sie die 

Gelegenheit, sich in Zürich im Restaurant Au Premier 

über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für 

Human Capital Management zu informieren. Anmel-

dung 

 

 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 

Die 1-3-tägigen Kurse werden vom Zentrum für 

Human Capital Management u.a. in Kooperation mit 

Branders durchgeführt. Das Angebot wird laufend 

aktualisiert. 

01.10.2012 -

02.10.2012 

 

 

01.11.2012 - 

03.11.2012 

 

 

13.12.2012 – 

14.12.2012 

 

 

 

22.05.2013 

 

Work Hard – Have Fun, 

Führung von Digital Natives 

Infos und Anmeldung 

 

HR im Unternehmen – 

vom Anspruch zur Wirksamkeit 

Infos und Anmeldung 

 

Innovatives Personalmarketing – 

Herausforderung für Linienfüh-

rungskräfte/KMU 

Infos und Anmeldung 

 

Employer Branding - Die richtigen 

Talente gewinnen 

Infos und Anmeldung 

 

 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human 

Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-

le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-

punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-

dauer sind individuell wählbar. Nähere Infos finden 

Sie in der Broschüre.  

 

 

 

Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 
 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 

01.02.2013 –       Arbeitsrecht 

07.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Personalentwicklung 

05.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Excellence in HR-Consulting 

04.06.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

14.02.2013 –       Performance und Compensation  

06.06.2013          Management 

                           Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

20.08.2013 -        HR-Marketing 

26.11.2013          Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

29.08.2013 -        Strategisches Human Capital  

21.11.2013          Management und HR-Controlling 

                           Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

 

Inhouse-Angebot 

Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmen-

interne Veranstaltung durchgeführt werden. Haben 

Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbil-

dung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

Informationen 

Informationen erhalten Sie via E-mail  

info.zhcm@zhaw.ch oder unter 058 934 75 62. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sml.zhaw.ch/management/zhcm/veranstaltungen/cal/2012/10/25/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management.html
http://www.sml.zhaw.ch/management/zhcm/veranstaltungen/cal/2012/10/25/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W670095&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W670095&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W670668&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W670668&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W716690&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W716690&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W718728&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2013.pdf
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W634751&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W636659&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W636490&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W646206&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W724713&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W724768&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W724768&gu=51181
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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