
Leadership Coaching 

Vom Chef zum Coach 
Die Generationen Y und Z stellen hohe Ansprüche an ihre Arbeitgeber. Um diesen gerecht zu 
werden, müssen sich Führungskräfte von Autoritätspersonen zu coachenden Leadern entwickeln. 

Von Sabine Machwürth 

Wie ticken unsere jungen Mitarbei-
tenden von morgen? Mit dieser 

Frage muss sich jedes Unternehmen be-
fassen, das eine vorausschauende Perso-
nalarbeit betreibt - auch wenn diese Fra-
ge natürlich schwierig zu beantworten ist. 
Denn für die Mitarbeitenden sowohl von 
heute als auch von morgen gilt: Sie sind 
eigenständige Persönlichkeiten. Also sind 
auch ihre Einstellungen und Verhaltens-
muster individuell verschieden. Trotzdem 
lassen sich zwischen den Einstellungen 
und Wertehaltungen, die das Verhalten 
der Mitarbeitergenerationen prägen, Un-
terschiede konstatieren. 

Experimentierfreudig und flexibel 

Die zwischen 1980 und 1999 geborenen 
jungen Frauen und Männer, die zur Ge-
neration Y zählen und heute bereits das 
Gros der Mitarbeitenden vieler Unter-
nehmen bilden, ticken tendenziell anders 
als ihre älteren Kollegen. Sie nutzen zum 
Beispiel die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologie, da sie mit 
ihr weitgehend aufgewachsen sind, ganz 
selbstverständlich - beruflich und privat. 

Zudem sind die Vertreter der Generation 
Y sehr leistungsorientiert, selbstbewusst 
und es gewohnt, selbst zu entscheiden. 
Deshalb sind sie auch risikofreudiger als 
ihre älteren Kollegen und gehen neue 
Aufgaben gemäss der Maxime «Irgend-
wie wird es schon klappen» gerne expe-
rimentell an. Im Gegenzug erwarten sie 
von ihren Führungskräften, dass diese 
mit ihnen auf Augenhöhe kommunizie-
ren und auch für ihr Feedback offen sind. 

Die Angehörigen der Generation Y tren-
nen zudem weniger scharf als ihre älte-
ren Kollegen zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit. Ausserdem haben sie weniger 
stark das Denken «Acht Stunden sind 
ein Arbeitstag» verinnerlicht. Sie passen 

Selbstbewusst und ehrgeizig - die Generationen Y und Z sehen Führungskräfte als coachende Leader. 

ihre Arbeitszeit bereitwillig dem Bedarf 
an und sind, sofern nötig, auch zu Hause 
ansprechbar und einsatzbereit. Zugleich 
möchten sie die Arbeit jedoch ihrem Bio-
Rhythmus anpassen. Auch die Work-Life-
Balance ist ihnen wichtig. 

Noch stärker ausgeprägt sind diese (Ein-
stellungs- und Verhaltens-)Tendenzen 
bei der Generation Z - also bei den nach 
1995 geborenen Frauen und Männern, 
die mit den Social Media aufgewachsen 
sind und in den kommenden Jahren ver-
stärkt in die Unternehmen drängen. Sie 
legen noch mehr Wert auf eine individu-
elle Wertschätzung und hohe Flexibilität 
auf allen Ebenen. 

Die Wissenschaft schreibt der Generati-
on Z ausgeprägte Ungeduld und dass sie 
Karriereschritte zügig erwartet zu. Zudem 
sei sie sehr aktiv in den sozialen Medien, 
bereit, Führungsaufgaben in (Teil-)Projek-
ten und Teams zu übernehmen, selbstbe-
wusst und ehrgeizig. 

Führung muss sich ändern 

Welche Anforderungen erwachsen 
hieraus an Führung? Führung wird zu-
nehmend zur Kunst der beratenden 
Strukturierung gepaart mit einer hohen 

Trouble-Shooting-Kompetenz. Strukturen 
geben, kommunizieren, informieren und 
coachen - so lauten künftig die Schlüssel-
begriffe für erfolgreiche Führung. Men-
schen führen heisst immer mehr, sich mit 
ihnen zu beraten, die Ziele und Spielre-
geln abzustimmen, den (Work-)Flow zu 
gestalten und den Mitarbeitenden ihre 
Entwicklung fördernde Herausforderun-
gen und Arbeitsumgebungen bieten. 

Das erfordert auch ein verändertes Füh-
rungsverhalten. Ein regelmässiges bera-
tendes Monitoring von Arbeitsständen 
und -ergebnissen im Dialog mit den Mit-
arbeitenden und Teams wird zur Grund-
lage für deren zielgerichtete Motivation. 
Denn die Angehörigen der Generation Z 
(und teilweise Y) betrachten Führung im-
mer weniger als Instanz, die entscheidet, 
sondern als Instanz, die dafür sorgt, dass 
sie selbst (und ihre Kollegen) handlungs-
fähig sind. Führung wird zunehmend zum 
Gestalter des Workflows und des psycho-
sozialen Flows, was auch ein aktives Net-
working erfordert. 

Coachende Leader sind gefragt 

Die Führungskraft entwickelt sich zum 
coachenden Leader, der seinen Mit-
arbeitenden die Ziele für ihre Arbeit 
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aufzeigt und ihnen deren Sinn vermit-
telt sowie die Rahmenbedingungen für 
ein effektives Arbeiten schafft. Zudem 
berät und begleitet die Führungskraft 
ihre Mitarbeitenden bei der Arbeit und 
fördert ihre fachliche und persönliche 
Entwicklung. 

Zur Führung von jungen Mitarbeitenden 
der Generationen Y und Z können sich 
Führungskräfte auf nebenstehende Hin-
weise stützen. Die meisten sind nicht neu. 
«Neu» ist, dass die Generation Z deren 
Beachtung selbstbewusst erwartet und 
aktiv einfordert. Es gilt, sich auf die Er-
wartungen der jungen und nicht selten 
heiss umworbenen Mitarbeitenden ein-
zustellen - jedoch ohne die eigenen Er-
wartungen aufzugeben. 
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1. Richten Sie Ihr Handeln nach folgenden Prinzipien aus: 
Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitenden den Sinn und damit den Wert der Arbeit. Lassen Sie 
Ihre Mitarbeitenden an Prozessen und der Gestaltung der Arbeit/des Arbeitsumfelds mitma-
chen - sowohl materiell als auch ideell. Bieten Sie ihnen Gestaltungsfreiraum, damit sie sich 
entwickeln können, und bleiben Sie bei Fehlern beim Erproben von Verbesserungen und 
Veränderungen tolerant. Führen Sie zudem leistungsorientiert und bleiben Sie transparent. 
Informieren Sie Ihre Mitarbeitenden laufend. 

2. Konzentrieren Sie sich darauf, am System zu arbeiten (Überblick statt Detailarbeit) 
Delegation und beratende Begleitung lauten hier die Schlüssel begriffe. Als Führungskraft 
sollten Sie das Erledigen der Fachaufgaben, nebst der Kompetenz, selbst zu entscheiden, 
wie die Aufgabe zu erfüllen ist, soweit möglich an ihre Mitarbeitenden delegieren, denn 
diese erfahren ein zu starkes «Sich einmischen» in ihre Aufgaben als entmündigend und 
frustrierend. Klären Sie mit Ihren Mitarbeitenden jedoch die zu erreichenden Ziele und die 
Kriterien, an denen Sie die Qualität der Arbeit messen. 

3. Achten Sie auf Strukturelemente, die die gewünschten Ergebnisse sicherstellen 
Dazu gehören Team- und individuelle Zielsetzungen, umfassende Information, Sicherung 
von Massstäben und Leistungstransparenz. Bauen Sie zudem ein Controlling zum Monito-
ren der Ergebnisse auf und sorgen Sie dafür, dass die Arbeit möglichst im Team gemacht 
wird. Die Verwendung von digitalen Kommunikationstools sowie ein ausgefeiltes Meeting-
Management sind ebenso zu empfehlen. 

4. Führen Sie nach den Prinzipien des Leadership-Coaching 
Das Informationsmanagement, die Aufgaben- und Ergebnisvereinbarung und das Coa-
ching sind unabdingbar, wenn Ihre Mitarbeitenden ihre Aufgaben weitgehend eigenstän-
dig und -verantworlich unter Ihrer beobachtenden und unterstützenden Begleitung erfül-
len sollen. 

5. Organisieren Sie die (wechselseitige) Information 
Eine zentrale Erwartung an Sie als Führungskraft ist, die Kommunikation zu strukturieren 
und als guter Networker auch selbst gut informiert zu sein. Ein Informationssystem umfasst 
die Information, die Rückkopplung und die Strukturierung der Informationswege. 
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