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Warum eine Strategie zur Nachwuchsgewinnung 
nie „fertig“ ist

Wer „Nachwuchs“ sagt und dabei noch an die „Millennials“ – 
die Jugend des neuen Jahrtausends – denkt, hat ein paar Jahre 
verschlafen, ebenso, wer mit den „Digital Natives“ – den Urein-
wohnern der digitalen Welt – hadert und sich dabei schlacksige, 
mit ihren Smartphones verwachsene Teenager vorstellt. Denn die 
Begriffe Millennials und Digital Natives, auch wenn sie derzeit 
etwas verschwimmen, wurden für die sogenannte Generation Y 
geprägt, die zum Jahrtausendwechsel bereits im Teenageralter 
war. Inzwischen ist sie Anfang bis Mitte 30 und läuft längst nicht 
mehr unter Jugendkultur. Einrichtungen des Sozial- und Gesund-
heitswesens müssen sich auf die nachfolgende Generation, die 
Generation Z, einstellen. Einiges können sie dabei, wenn vorhan-
den, aus ihren Strategien für die Vorgängergeneration herleiten 
– aber längst nicht alles.

Die Generation  Y hat den Berufseinstieg geschafft und erste 
Aufstiegschancen genutzt, vielleicht sogar schon eine Familie 
gegründet oder außerhalb einer Ehe oder Partnerschaft Kinder 
gezeugt. Ihre Bedürfnisse sind flächendeckend in der Erwach-
senenrealität angekommen. Sie beeinflusst die Arbeitswelt von 
heute bis in die Führungsebenen hinein. Denn die Generation Y 
hat beeindruckende Lebensläufe hervorgebracht. So gibt es in 
Sozial- und Pflegeeinrichtungen viele junge Menschen, die direkt 
nach der Ausbildung oder dem Studium per Trainee-Programm 
oder Weiterbildungsmarathon in zügigem Tempo einen, zwei 
oder drei Karriereschritte gegangen sind und schon in jungen 
Jahren viel erreicht haben. Das hat einerseits mit dem Nachwuchs-, 
Fach- und Führungskräftemangel im Sozial- und Gesundheits-
wesen zu tun, der die Branche dazu zwingt, jungen Talenten früh 
Verantwortung zu übertragen. Andererseits liegt es aber auch 
am Selbstbewusstsein der Millennials, die sehr leistungsbereit 
sind, wenn sie in ihrer Tätigkeit Sinn sehen und die gewünschten 
Rahmenbedingungen geboten bekommen: Wertschätzung, einen 
großen Handlungsspielraum, Möglichkeiten des Work-Life-Blen-
dings (die Arbeit zwischen Familienaufgaben und Freizeitaktivitä-
ten einplanen, wie es individuell am besten passt) und vieles mehr. 
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Für den Wirtschaftswissenschaftler und Generationenexperten 
Prof. Christian Scholz von der Universität des Saarlandes sind die 
Karrieren der Generation Y keine Überraschung, sind ihr doch – im 
Gegensatz zur Generation Z! – Beruf, Karriere und Wettbewerb 
sehr wichtig.

Beispiele für Karrieren der Generation Y im Sozial- und Ge-
sundheitswesen

▪▪ Ann-Kathrin K. (27): Von der Hauptschülerin zur Heimleite-
rin (https://bit.ly/2vOLRMi)

▪▪ Karina W. (28): Führungskarriere per Trainee-Programm 
(https://bit.ly/2VUmMhQ)

▪▪ Sabine G. (28): Von der Praktikantin zur Kitaleiterin (https://
bit.ly/2PZH2JE)

▪▪ Lars B. (30): Vom Zivildienstleistenden zum Geschäftsführer 
(https://bit.ly/2wCRMnk)

▪▪ Petra K. (34): Von der Islamwissenschaftlerin zur Einrich-
tungsleiterin (https://bit.ly/2JvWa03)

Die Generation Z auf dem Vormarsch

Doch nun rückt die Generation Z nach. Es handelt sich um je nach 
Quelle ab 1995 bzw. ab 1999 bis etwa 2010 geborene junge Men-
schen. Internationale Quellen fassen den Zeitraum auch von 1998 
bis 2016. Im Jahr 2020 und darüber hinaus stecken die Zler gerade 
in der Phase des Schülerpraktikums, der Berufsorientierung oder 
Bewerbung, sind in die Ausbildung oder ins Studium eingestiegen 
oder haben ihre erste feste Stelle angetreten – und machen Ar-
beitgebern im Sozial- und Gesundheitswesen das Leben schwer. 
Die US-amerikanische Psychologin Jean Twenge nennt sie auch die 
iGeneration. Einerseits, weil sie mit der digitalen Welt und tech-
nischen Geräten wie iPhone und iPad groß geworden sind. Das i 
(=  ich) steht aber gleichzeitig auch für den Egozentrismus und 
Opportunismus des Nachwuchses, der seine eigenen Bedürfnisse 
und Forderungen in den Mittelpunkt stellt, schon bevor er es sich 
durch Leistung verdient hat. So wie in der Vorgängergeneration 
das Y auch für „why“, also für die wiederkehrende Frage nach 
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dem „Warum müssen wir es so machen, wie es schon immer 
gemacht wurde?“ stand.

Man braucht bloß einmal in einer Personalerrunde das Schlagwort 
„Generation Z“ in den Raum zu werfen, schon beginnt das große 
Klagelied. Laut des azubi.reports 2018 der Ausbildungsplattform 
ausbildung.de (dahinter steckt die Employer Branding-Agentur 
Territory Embrace) bescheinigen ausbildende Unternehmen dem 
Nachwuchs gleichzeitig ein überbordendes Selbstbewusstsein 
und einen Mangel an Ausbildungsreife bzw. eine enorme Un-
selbstständigkeit. Schwierig für Arbeitgeber ist dabei vor allem, 
dass mit der neuen Generation scheinbar widersprüchliche Ent-
wicklungen in die Arbeitswelt einziehen. Einerseits manifestieren 
und potenzieren sich Trends, die in der Vorgängergeneration 
begonnen haben. Andererseits kehren sich manche Bedürfnis-
se bereits wieder ins Gegenteil um. Wirtschaftswissenschaftler 
Scholz spricht in seinem Buch Generation Z – Wie sie tickt, was 
sie verändert und warum sie uns alle ansteckt (Wiley-VCH Verlag, 
2014) von Pendel- versus Trendbewegungen. Demnach wechseln 
sich Werte wie Kollektivismus (Babyboomer, Generation Y) und 
Individualismus (Generation X und Z) zwischen den Generationen 
ab, genauso wie die Fokussierung auf eine globale Perspektive mit 
der Fokussierung auf die lokale Gemeinschaft. Zu den Trends, die 
sich im Laufe der Generationen in eine Richtung fortentwickeln 
und verstärken, zählt Scholz dagegen den permanenten Anstieg 
des Medienkonsums und die immer weiter zunehmende Bedeu-
tung von Freizeit für die Lebensqualität.

Ein Beispiel für einen fortschreitenden Trend, der uns als Arbeit-
geber besonders interessiert, ist die Digitalisierung: Während 
die Generation Y sich an eine Welt ohne Notebooks, Tablets und 
Smartphones, ohne Facebook, Instagram und WhatsApp schon 
kaum noch erinnern kann, übernehmen mit der Generation Z nun 
endgültig die neuen Technologien das Zepter. In immer jüngerem 
Alter besitzen Kinder eigene mobile Endgeräte und erschließen 
sich damit die Welt. Arbeitgeber kommen um Recruiting-Apps 
und Bewerberberatung per Messenger nicht mehr herum. Auch 
das Thema „Helikopter-Eltern“ bleibt erhalten: Genau wie die 
Generation Y wird die Generation Z von überbehütenden Müttern 
und Vätern geprägt, die kleine Prinzen und Prinzessinnen groß-
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ziehen. Eigene Bedürfnisse zu benennen und deren Befriedigung 
einzufordern, ist für sie genauso normal wie sich noch bis weit 
ins Erwachsenenalter hinein von den Eltern oder anderen Er-
wachsenen unterstützen zu lassen. Soziologen sprechen auch von 
einer „verlängerten Jugend“.

Ein Beispiel für einen Trend, der sich umkehrt, ist dagegen das 
wiederauflebende Sicherheitsbedürfnis (vor dem Hintergrund der 
vom Terrorismus gepeinigten Welt) der ganz Jungen, zu dem eine 
durch Streamingdienste wie Netflix geförderte neue Häuslichkeit 
gehört. Beides steht der weltumfassend-optimistischen Flexibilität 
der Generation Y gegenüber (vgl. die Studie „A generation with-
out borders“ der Unternehmensberatung OC&C Strategy Con-
sultants). Dazu kommt die Abkehr vom sogenannten Work-Life-
Blending, der Vermischung von Arbeit und Privatleben. Gerade 
haben sich Unternehmen und Organisationen an den Gedanken 
gewöhnt, dass Kickertische im Pausenraum, Angebote zum mobi-
len Arbeiten und Betriebskindertagesstätten gute Argumente für 
die Nachwuchsgewinnung seien. Da kommt der Generation Z-Ex-
perte Prof. Christian Scholz daher und sagt, dass die ganz jungen 
Leute gar keine Lust mehr hätten, Arbeit und Privatleben zu 
vermischen, wie es beim Homeoffice als Regelarbeitsplatz, der 
Kinderbetreuung am Arbeitsplatz und einer ausgeprägten Feier-
kultur in Start-ups häufig üblich ist. Auch Führungsverantwortung 
zu übernehmen, so wie Ann-Kathrin, Lars oder Petra (siehe oben) 
es beeindruckend früh getan haben, sei unattraktiv geworden. 
Die Jungen von heute wünschen sich zwar flache Hierarchien 
mit Mentoren statt chefiger Chefs und totale Freiheit in der Ge-
staltung ihres Arbeitsauftrags. Aber Konsequenzen tragen, sich 
eigenverantwortlich dem beruflichen Ernst des Lebens stellen, 
der auch das fröhlichste Start-up früher oder später ereilt – das 
möchten sie nicht. Sie wissen, was ein Burnout ist und dass sich 
großspurige Arbeitgeberversprechen oft sowieso nicht erfüllen. 
Darum achten sie lieber von Anfang an auf Freizeit, Freunde und 
Fun, anstatt ihr Leben allein am Beruf auszurichten. Demnach 
haben sich die Argumente, mit denen Arbeitgeber den Nach-
wuchs erreichen können, in den vergangenen Jahren geändert.

Wie soll man da als Arbeitgeber hinterherkommen? Mein Rat, 
bevor wir ins Detail gehen: Begreifen Sie die Veränderungen in 
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der Arbeitswelt allgemein und konkret in Ihrem Unternehmen 
nicht als Zugeständnis an die Generation Z. Wenn Sie sich nur um 
ihretwillen anpassen und ständig den Generationen-Fähnlein im 
Wind hinterher schwingen, führt das nur zu Unruhe im Unterneh-
men und Unzufriedenheit in der Bestandsbelegschaft. Gehen Sie 
den Modernisierungs- und Innovationsprozess jedoch strategisch, 
flexibel, aber gelassen und aus eigenem Antrieb an, lassen sich 
von den Ideen des Nachwuchses inspirieren, aber nicht unter 
Druck setzen, dann machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig – 
und stellen die Generation Z beinahe als Nebeneffekt zufrieden. 
Eine sinnvolle Strategie zur Nachwuchsgewinnung besteht dabei 
aus dreierlei Zutaten: den passenden Kanälen, den passenden Me-
thoden und Formaten sowie der passenden Unternehmenskultur.

Verhaltensbeispiele aus der Praxis

Zum Schluss dieses Vorworts als Diskussionsgrundlage noch einige 
Verhaltensbeispiele aus der Praxis, anhand derer Sie im Team 
überlegen können, wo charakterlich die Generation Y aufhört und 
die Generation Z anfängt, wo im Detail möglicherweise die Unter-
schiede liegen, welche Trends fortgeschrieben werden und welche 
nicht. Einige Beispiele stammen aus dem Fachbuch Das Kranken-
haus im demografischen Wandel: Theoretische und praktische 
Grundlagen zur Zukunftssicherung von Wolfgang Hellmann und 
Hans-W. Hoefert (medhochzwei Verlag, 2012). Andere wurden mir 
von Seminarteilnehmern im Rahmen meiner Dozententätigkeit 
berichtet oder ich habe sie selbst erlebt.

So verhält sich der Nachwuchs in Sozial- und Pflegeein-
richtungen

▪▪ Ein Werkstudent erklärt der Leitung Unternehmenskommu-
nikation eines sozialen Komplexträgers unverblümt, was sie 
auf dem Facebook-Unternehmensprofil alles falsch macht 
und warum die gerade neu designten Flyer trotz größter 
Bemühungen immer noch nicht modernen Ansprüchen 
genügen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist seither 
stark unterkühlt. Weder gelingt es der Führungskraft, das 
wertvolle Feedback des jungen Mannes anzunehmen und 
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dabei über seine jugendlich-selbstüberschätzende Attitüde 
hinwegzusehen, noch gibt sie ihm eine konstruktive Kritik 
dazu. Genauso wenig gelingt es dem jungen Mann, seine 
Verbesserungsvorschläge angemessen zu formulieren und 
Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Modernisierung 
der Unternehmenskommunikation ein längerer, intensiver 
Prozess mit vielen Beteiligten ist, bei dem auch Zwischen-
schritte gewürdigt werden sollten.

▪▪ Eine junge Mitarbeiterin lädt den Chefarzt ganz selbst-
verständlich zum gemeinsamen Mountainbike-Fahren ein, 
nachdem man beim Small Talk festgestellt hat, dass man 
dieses Hobby teilt. Die früher übliche Zurückhaltung gegen-
über höheren Hierarchieebenen oder das ungeschriebene 
Gesetz, nach dem man sich im Unternehmen unter seines-
gleichen zu bewegen hat, ist ihr völlig fremd.

▪▪ Praktikanten in der stationären Jugendhilfe, die bislang 
recht unselbstständig waren und eher eine Belastung als 
eine Hilfe für das Team dargestellt haben, zeigen ab dem 
Tag Engagement, ab dem sie namentlich im Dienstplan 
erwähnt werden. Leistung sind sie nur bereit, im Austausch 
gegen Wertschätzung zu geben.

▪▪ Die Mutter eines Bewerbers ruft in der Personalabteilung 
des Arbeitgebers an und fordert, dass ihr Sohn nicht für 
Wochenendschichten eingeteilt werden möge, damit er 
an den sonntäglichen Familientreffen teilnehmen kann. 
Dem Nachwuchs scheint ein solches überbehütendes Ver-
halten nicht einmal peinlich zu sein. Es wird klar, wo die 
Jungen gelernt haben, egoistische und nahezu absurde 
Rahmenbedingungen für sich einzufordern.

▪▪ Passend dazu fordert ein angehender Assistenzarzt schon 
im Bewerbungsgespräch spontane Urlaubstage bei gutem 
Wetter, um surfen gehen zu können, schafft es dann aller-
dings auch, sich mit den Kollegen so gut zu stellen, dass er 
für seine Ausflüge immer eine willige Vertretung benennen 
kann.

▪▪ Eine Berufseinsteigerin bekommt nach der Erzieher-Aus-
bildung einen Zweijahresvertrag angeboten und zerreißt 
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ihn vor den Augen des Personalers, weil sie damit nicht 
zufrieden ist. Die Jungen wissen, dass sie begehrt und nicht 
auf den erstbesten Arbeitgeber angewiesen sind.

▪▪ Während der Vorlesung in einer Hochschule bestellen die 
Studierenden Klamotten bei Amazon oder spielen digita-
len Fußball am Smartphone. Gleichzeitig nehmen sie aber 
motiviert an der Diskussion mit der Professorin teil. Das 
Nebeneinander der realen und der digitalen Welt ist ein-
geübt. Die reale Zeit wird durch das Füllen von Erlebnis-
lücken und Wartephasen mit digitalen Beschäftigungen 
maximal ausgenutzt.

▪▪ Eine junge Mitarbeiterin sagt zur Einrichtungsleitung „Sie 
stören“, als diese in die Übergabe platzt. Auch hier zeigt 
sich das Bedürfnis nach Begegnung auf Augenhöhe mit 
höheren Hierarchieebenen.

▪▪ Ein Assistenzarzt äußert nach einem Jahr Berufserfahrung 
im Mitarbeitergespräch, er wolle nun endlich zum Oberarzt 
befördert werden. Verschiedene „typische“ Eigenschaften 
des Nachwuchses versammeln sich hier, allen voran das 
beeindruckende Selbstbewusstsein und die geringe Frus-
trationstoleranz bei einem Entwicklungsstillstand.

▪▪ Ein Nachwuchsteam in der Verwaltung einer Pflegeein-
richtung schlägt der Geschäftsführung vor, die Büros zu 
tauschen, sodass das Nachwuchsteam im schicken, geräu-
migen Geschäftsführungsbüro arbeiten kann, während 
die Geschäftsführung in die kleine Sekretariatskammer 
umziehen soll, in der die jungen Leute im Moment dicht 
gedrängt sitzen. Auch hier zeigt sich der Wunsch nach 
Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Dass ein großes 
Büro mit Führungsverantwortung und Status einhergeht, 
leuchtet nicht länger ein.

▪▪ Ein Assistenzarzt droht mit Kündigung, wenn er keinen 
Zugang zu den Patientendaten von unterwegs erhält, um 
administrative Tätigkeiten im Café erledigen zu können.

▪▪ Bewerber bringen zum Vorstellungsgespräch einen Fragen-
katalog mit und nehmen den Arbeitgeber ins Kreuzverhör, 
anstatt umgekehrt.
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▪▪ Nach zehn Minuten Vorstellungsgespräch, die er mehr 
schlecht als recht hinter sich gebracht hat, fragt ein junger 
Bewerber, wie kurzfristig nach Arbeitsantritt er denn damit 
rechnen könne, einmal drei Monate in der Unternehmens-
zweigstelle in Barcelona eingesetzt zu werden.

▪▪ Ein Berufseinsteiger, gerade erst wenige Jahre an Bord, 
möchte im Alter von 22 Jahren bereits ein Sabbatical (ein 
Jahr unbezahlten Urlaub mit Rückkehrgarantie) beantra-
gen.

▪▪ Ein Jugendlicher hat die Hauptschule abgebrochen und 
schlägt doch jedes Beschäftigungsangebot aus. „Eine 
dreijährige Ausbildung sollte es schon sein“, die man ihm 
bitte anbieten möge. Dass er dazu einen Schulabschluss 
benötigt, leuchtet ihm nicht ein, wo doch der Nachwuchs-
mangel in allen Medien beschworen wird.

Noch ein letzter Hinweis, bevor wir starten: Ausschließlich aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet, ohne damit jedoch eine Diskriminierung zum 
Ausdruck bringen zu wollen. Selbstverständlich sind jederzeit alle 
Geschlechter angesprochen.

Maja Roedenbeck Schäfer
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arbeitung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz. 

Wir sind daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pfl egen und Ihnen Neuigkeiten und Angebote zu unseren 
Produkten und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Daher verarbeiten wir Ihre Daten auch, um Ihnen Informationen für 
eigene ähnliche Waren per Post und per E-Mail zuzusenden (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO). Sie 
können der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen.

Weitere Infos zum Datenschutz: 
www.WALHALLA.de/datenschutz; Anfragen per E-Mail: datenschutz@WALHALLA.de 

Versandkostenfreie Lieferung im Inland ab einem Bestellwert von 40,– €
0941 5684-0 

0941 5684-111

WALHALLA@WALHALLA.de 

www.WALHALLA.de

Sofort einsetzbare Ideen, Tipps und Tools für Sozial- und Gesundheitseinrichtungen

Früh buchen lohnt sich Sie sparen 50,00 € bei Anmeldung bis 03.02.2020.

SEMINAR 


