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Neben den Marktanforderungen und Strukturen in den Unter-
nehmen wandeln sich auch deren Mitarbeiter. Hierauf muss 
Führung reagieren. Welche Einstellungen und Verhaltensmuster 
zeichnen die erfolgreiche Führungskraft von morgen aus? 

Wer tickt wie? 

Wie t icken unsere jungen Beschäft igten bzw. Arbe i tnehmer von morgen? 
M i t dieser Frage muss sich jeder Arbei tgeber befassen, der eine voraus-
schauende Personalarbeit betreibt - auch w e n n die Frage schwier ig zu 
beantwor ten ist. Denn sowoh l für die Mi tarbe i ter von heute als auch 
morgen gil t : Sie sind e igenständige Persönlichkeiten. Also sind auch ihre 
Einstel lungen und Verhal tungsmuster indiv iduel l verschieden. 

Trotzdem lassen sich - betrachtet man die Belegschaften insgesamt -
zwischen den Einstel lungen und Wer teha l tungen, die das Verhal ten der 
Mi tarbe i tergenerat ionen prägen, Unterschiede konstat ieren. So t icken z.B. 
die zwischen 1980 und 1999 geborenen jungen Frauen und Männer, die 
zur Generat ion Y zählen und heute bereits das Gros der Beschäft igten 
vieler Unternehmen bi lden, tendenzie l l anders als ihre äl teren Kollegen. 
Sie nutzen bspw. die moderne Informat ions- und Kommunikat ions techno-
logie, da sie mit ihr we i t gehend aufgewachsen sind, ganz selbstverständ-
lich - berufl ich und privat. Zudem sind sie sehr le istungsor ient iert , selbst-
bewusst und es gewohn t , selbst zu entscheiden. Deshalb sind sie auch 
r isikofreudiger als ihre äl teren Kollegen und gehen neue Au fgaben gemäß 
der Max ime „ I rgendw ie w i r d es schon k lappen" gerne exper imentel l an. 
Im Gegenzug erwarten sie von ihren Führungskräften, dass diese mit ihnen 
auf Augenhöhe kommuniz ieren und auch für ihr Feedback o f fen sind. 

Flexibler und anspruchsvoller - in vielerlei Hinsicht 

Die Angehör igen der Generat ion Y t rennen zudem wen iger scharf als ihre 
äl teren Kollegen zwischen Arbei tszei t und Freizeit. Außerdem haben sie 
wen iger stark das Denken „ A c h t Stunden sind ein A rbe i t s tag " verinner-
licht. Sie passen ihre Arbei tszei t berei twi l l ig dem Bedarf an und sind 
- sofern nöt ig - auch zuhause ansprechbar und einsatzbereit . Zugleich 
möchten sie die Arbe i t jedoch ihrem Bio-Rhythmus anpassen. Auch die 
Work-Li fe-Balance ist ihnen w ich t ig . 

Noch stärker ausgeprägt sind diese (Einstellungs- und Verhaltens-)Tenden-
zen bei der Generat ion Z - also bei den nach 1995 geborenen Frauen und 
Männern, die mit den Social Media aufgewachsen sind und in den kom-
menden Jahren verstärkt in die Unternehmen drängen. Sie legen noch 
mehr Wert auf eine individuel le Wertschätzung und hohe Flexibil ität auf 
allen Ebenen. Haltungen, die die Wissenschaft der Generat ion Z zuschreibt, 
sind eine ausgeprägte Ungeduld, Karriereschritte werden zügig erwartet , 
onl ine/ in den sozialen Medien sehr aktiv, f rühzei t ig bereit, Führungsaufga-
ben in (Teil-)Projekten und Teams zu übernehmen, selbstbewusst und 
ehrgeizig (vgl. zum Thema auch Scholz/Weth, A u A 5/15, S. 264 ff.). 

Führung muss sich ändern 

Welche Anforderungen erwachsen hieraus an Führung? Sie w i r d zuneh-
mend zur Kunst der beratenden Struktur ierung, gepaart mi t einer hohen 
Trouble-Shoot ing-Kompetenz. Strukturen geben, kommuniz ieren, informie-
ren und coachen - so lauten künf t ig die Schlüsselbegriffe für erfolgreiche 
Führung. „Lead ing peop le " - Menschen führen - heißt immer mehr, sich 
mi t ihnen zu beraten, die Ziele und Spielregeln abzust immen, den (Work-) 
Flow zu gestal ten und den Mi tarbe i tern entwick lungsfördernde Heraus-
forderungen und Arbe i tsumgebungen zu bieten. 

Das erfordert auch ein verändertes Führungsverhal ten. Ein regelmäßiges 
beratendes Mon i to r ing von Arbei tsständen und -ergebnissen im Dialog 
mit den Mi tarbe i tern und Teams w i r d zur Grundlage für deren zielgerich-
tete Mot iva t ion . Denn die Angehör igen der Generat ion Z (und tei lweise Y) 
betrachten Führung immer wen iger als Instanz, die entscheidet, sondern 
als Instanz, die dafür sorgt, dass sie selbst (und ihre Kollegen) handlungs-
fäh ig sind. Führung w i r d zunehmend zum Gestalter des Work f l ows und 
des psychosozialen Flows, was auch ein aktives Ne twork ing erfordert . 
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Die Führungskraft entwickelt sich zum coachenden Leader, der den Arbeit-
nehmern die Ziele für ihre Arbeit aufzeigt und ihnen deren Sinn vermittelt , 
die Rahmenbedingungen für ein effektives Arbeiten schafft, die Beschäf-
t igten bei ihrer Arbeit unterstützend berät und begleitet sowie ihre fach-
liche und persönliche Entwicklung fördert. 

Prinzipien 

Zur optimalen Gestaltung der Führung von jungen Arbeitnehmern sollte 
man sein Handeln nach folgenden Prinzipien ausrichten: 

> Vermit t lung von Sinn (Bedeutung der Arbei t und Arbeitsergebnisse 
für den Nutzer und den Ersteller, der die Arbei t erledigt, unternehme-
rischer Wer t der Arbei t , moralischer/ethischer Wer t der Arbeit) 

> Beteil igung (Betei l igung an der Zielf indung und den Entscheidungs-
prozessen, Mi tgesta l tung der eigenen Arbei t und des Arbeitsumfelds, 
Erfolgsbeteil igung [materiell/ ideell]) 

> Gestaltungsfreiraum (Mögl ichkeiten zur Veränderung und Entwick-
lung, Qualif izierungsangebote, Toleranz gegenüber Fehlern beim 
Erproben von Verbesserungen und Veränderungen) 

> Leistungsorientierung (leistungsorientierte Vergütung, Führen mit 
Zielen, Transparenz der Daten, Anerkennung und Förderung durch 
die Organisation) 

> Information (Transparenz der Unternehmensziele, ganzheitl icher Über-
blick über das eigene Aufgabengebiet , Information über Abhängig-
keiten und Forderungen anderer Bereiche im Unternehmen, Rückkopp-
lung von Arbeitsergebnissen, Feedback als ständige Grundhaltung) 

Delegation und beratende Begleitung lauten hier die Schlüsselbegriffe. 

Als Führungskraft sollte man das Erledigen der Fachaufgaben, nebst der 
Kompetenz, selbst zu entscheiden, wie die Aufgabe zu erfüllen ist, soweit 
möglich an die Beschäftigten delegieren, denn diese erfahren ein zu star-
kes „Sich einmischen" in ihre Aufgaben als entmündigend und frustrie-
rend. Mit den Arbeitnehmern sind jedoch die zu erreichenden Ziele zu 
klären, sowie die Kriterien, an denen man die Qualität der Arbeit misst. 

Strukturelemente, die die Ergebnisse sicherstellen 

Es gilt darauf zu achten, dass Team- und individuelle Zielsetzungen vor-
liegen und umfassende Information gewährleistet ist. Auch die Sicherung 
von Maßstäben und Leistungstransparenz ist wicht ig, ebenso ein Control-
ling zum Monitoren der Ergebnisse. 

Die Arbeit sollte möglichst im Team gemacht, digitale Kommunikations-
tools genutzt und ein ausgefeiltes Meet ing-Management installiert wer-
den. Meetingarten, die ein fester Bestandteil des Führungsalltags sein 
sollten, sind Abtei lungsmeetings, Bereichsmeetings zum Update und Mei-
nungsaustausch, Wochenmeetings zum Check des Workloads, Jour Fixes 
zur coachenden Begleitung Einzelner und von Arbeitsgruppen, Zielmee-
tings zur Zieldefinit ion und -erreichung, Projektmeetings, Arbeitsgruppen-
meetings zum Bearbeiten von Fachaufgaben, Ad hoc- und Stand up-
Meetings für die schnelle Information und Problemlösung. 

Entscheidend sind nicht die (Meeting-)Protokolle, sondern dass man die 
Menschen so zusammenbringt, dass sie die gewünschten Ergebnisse er-
zielen. Es ist so wenig formale Protokoll führung wie möglich nötig - zu-
weilen genügt es, schnell die Notizen am Flipchart mit dem Smartphone 
zu fotografieren und ans Team zu senden. 

Die wicht igsten Führungsinstrumente sind ein klares Zielsystem und Ziel-
vereinbarungen, die flexibel angepasst werden (Quarterly Review), ein 
organisiertes und teamorientiertes Meetingwesen, Kennzahlen und ein 
Berichtswesen zum Benchmarken der Arbeitsergebnisse, ein transparentes 
Informations- und Feedbacksystem (auch als strukturiertes Führungs- und 
Mitarbeiter-Feedback), eine Leistungsbeurteilung gekoppelt an eine flexib-
le Vergütung und Entwicklungsplanung, eine Fehlerbeseitigungs- und Op-
timierungsroutine, Projektmanagement sowie organisierte KVP-Prozesse. 

Prinzipien des Leadership-Coachings 

Die Mitarbeiter sollen ihre Aufgaben wei tgehend eingeständig und -ver-
antwort l ich erfüllen - unter einer beobachtenden und unterstützenden 
Begleitung, 

Über was w i rd auf welchem Wege an wen informiert und wie wi rd rück-
gekoppelt? Eine zentrale Erwartung an die Führungskraft ist es, die Kom-
munikat ion zu strukturieren und als guter Networker auch selbst gut in-
formiert zu sein. Ein Informationssystem umfasst folgende drei Elemente: 
Informieren, Rückkopplung (Botschaft, Informat ion ist angekommen und 
verstanden) sowie Informationsverarbeitung. 

Praxistipp 

Es empfiehlt sich, die Informationswege zu strukturieren: Was wird im 
Intranet, über E-Mail, über Meetings, im persönlichen Kontakt, per Tele-
fon, über Social Media wie WhatsApp oder andere Kanäle kommuniziert? 
Denken Sie auch an einen „Mickey-Mouse-Kanal" - also einen Kanal für 
den Small Talk und für das Chatten miteinander. 

Fazit 

Es scheint, als verlange die Generation Z (und Y) Führungskräften viel ab. 
Faktisch sind die meisten geschilderten Prinzipien jedoch nicht neu. „ N e u " 
ist, dass die Generation Z deren Beachtung selbstbewusst erwartet und 
aktiv einfordert; außerdem, dass sie aufgrund ihrer eher geringen Bindung 
an ein Unternehmen recht wechselfreudig ist und sich rasch nach Job-Alter-
nativen umschaut. Also gilt es, sich auf die Erwartungen der jungen und 
nicht selten heiß umworbenen Mitarbeiter einzustellen - jedoch ohne die 
eigenen Erwartungen, die zur Zielerreichung nötig sind, aufzugeben. 
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