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Die Generation Y (auch als Millenni-
ums oder Net Generation bezeichnet) 
ist nicht eindeutig definiert – meistens 
werden die Jahrgänge 1980 bis 1993 
darunter zusammengefasst. Auf alle 
Fälle stellen sie mit rund 51 Millio-
nen die größte Gruppe auf dem eu-
ropäischen Arbeitsmarkt dar. In den 
nächsten Jahrzehnten werden sie den 
Arbeitsmarkt prägen, da sie die Baby 
Boomer ersetzen, die – zwischen 1946 
und 1964 geboren – langsam in den 
Ruhestand gehen. Die Generation X 
(1965-1980) ist dafür zahlenmäßig zu 
klein.
Kein Arbeitgeber wird auf die im 
amerikanischen kurz Gen Y genann-
te Gruppe verzichten können. Den-
noch haben sich bisher nur wenige 
europäische Unternehmen mit ihren 
Anforderungen und Ansprüchen be-
schäftigt. In den USA ist dies schon 
seit Längerem ein Thema, wie man 
diese anspruchsvolle Generation ge-
winnen und halten kann.
Die Baby Boomer, die jetzt in der 
Arbeitswelt dominieren, sind mit 

schwarz-weiß Fernsehen mit drei Pro-
grammen und ein Wählscheibentele-
fon groß geworden. Sie sind in einer 
relativ großen persönlichen Sicherheit 
aufgewachsen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass die Mutter zu Hause blieb 
und sich um die Erziehung der Kinder 
kümmerte, war hoch. Das Konsum-

denken war weniger ausgeprägt. Die 
Baby Boomer haben sich auf dieses 
Umfeld eingestellt. 
Das hat auch die Generation Y ge-
tan – aber ihr Umfeld ist ein ganz 
anderes: Die Kindheit durchgeplant, 
die Technik hat jeden Lebensbereich 
durchdrungen. Gleichzeitig hat aber 
auch die wahrgenommene Sicherheit 
abgenommen, die Anforderungen 
und Erwartungen sind gestiegen. Das 
Produktangebot hat sich vervielfacht 
und Werbebotschaften bestimmen 
den Alltag.
Mit diesen Erfahrungen, die Verhalten 
und Eigenschaften prägen, unterschei-

den sie sich von ihren Arbeitgebern, 
die meist der Generation der Baby 
Boomer entstammen. Aber diese 
müssen die Generation Y verstehen 
und ihnen die Rahmenbedingungen 
bieten, die sie brauchen, wollen sie 
sie künftig als Mitarbeiter gewinnen 
und halten. Und für das Verständnis 
der neuen Generation sind die folgen-
den fünf Einflussfaktoren besonders 
hervorzuheben.

Erziehung: Hohe Erwartungen

Die Generation Y ist von ihren Eltern 
sehr verwöhnt worden. Das hat sie 
selbstbewusst und fordernd gemacht. 
Sie sind gewohnt viel Anerkennung 
zu bekommen, und das erwarten sie 
auch von ihren Arbeitgebern. 
Sie sind in einer sehr kind-fokussier-
ten Umwelt herangewachsen: Ihre 
Väter haben sich viel um sie geküm-
mert, sie hatten vom Krabbelalter 
an festgelegte Aktivitäten und einen 
geregelten Zeitplan – vom Baby-
schwimmen über den Sportkurs bis 
zum Musikunterricht. Ihre Eltern ha-
ben ihnen regelmäßig Aufmerksam-
keit und positives Feedback gegeben. 
Schon fürs Bemühen gab es oft schon 
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Personalmarketing  
umkrempeln

Sie sind jung, smart und frech. Sie tragen Flip Flops im Büro und 
hören ihren iPod während der Arbeit. Sie wollen arbeiten, aber 
Arbeit soll nicht ihr Leben bestimmen. Sie fordern viel. Die, die zur 
Generation Y gehören.

„Die Gen Y möchte auch 
nach der Kindheit nicht  

auf den Rat und die  
Unterstützung der  

Eltern verzichten. Sie  
bleiben viel länger jung,  

leben länger zu Hause und 
heiraten später.“



PERSONAL · Heft 11/2009 43

eine Auszeichnung – nicht nur für den 
Gewinner. Im Amerikanischen wurde 
dafür der Begriff „helicopter paren-
ting“ geprägt: Eltern, die ihre Kinder 
in jeder Form unterstützen und be-
gleiten, ihre Interessen nicht nur in 
der Schule, sondern auch gegenüber 
den Universitäten und später dem Ar-
beitgeber vertreten. Denn die Gen Y 
möchte auch nach der Kindheit nicht 
auf den Rat und die Unterstützung 
der Eltern verzichten. Sie bleiben viel 
länger jung, leben länger zu Hause 
und heiraten später.
Ihre Eltern haben sie zu Personen er-
zogen, die sich wertvoll fühlen und 
eine hohe Meinung von sich haben 
und die auch Erwachsene und Auto-
ritäten hinterfragen. Dies prägt ihre 
Erwartungen an den Arbeitgeber. 
Sie wollen für ihre Leistung einen 
Gegenwert bekommen. Sie wollen 
lernen, sie wollen interessante und 
bedeutsame Aufgaben haben und 
glauben, schnell signifikante Verant-
wortung übernehmen und wesentli-
che Beiträge leisten zu können. Aber 
sie wollen auch einen Sinn in ihrer 
Arbeit sehen und hinterfragen alles. 
Sie brauchen regelmäßige Anerken-
nung und einen engen Kontakt zu 
ihrem Boss, sie möchten ein gutes 
Verhältnis zu ihm haben – so wie sie 
es von ihren Eltern gewohnt sind. Sie 
haben hohe Erwartungen an ihre Ma-
nager, die sich für ihre professionelle 
Entwicklung engagieren sollen. 

Technologie:  
Ein Lebenselement

Technologien stellen für die Genera-
tion Y einen elementaren Teil ihres 
Lebens dar – nicht nur ein technisches 
Hilfsmittel. Sie haben nie ein Leben 
ohne Computer erlebt, alle Informa-
tionen, die sie brauchen sind nur ein 
Mausklick entfernt.
Die Technologie hat maßgeblichen 
Einfluss darauf, wie die Genera-
tion Y Arbeit versteht – und wann, 
wo und wie sie gemacht wird. Wenn 
man 24 Stunden an sieben Tagen in 
der Woche erreichbar ist, gelten Ar-
beitszeiten weniger, genauso wie ein 
fester Arbeitsplatz, Hierarchien und 
traditionelle Arbeitswege. Wenn es 
keine großen Unterschiede zwischen 

Arbeitszeit und Freizeit gibt, möchte 
die Generation Y auch zwischendurch 
Pause machen, Musik hören oder Vi-
deos auf youtube sehen. 
Die Technologie hat auch das Wie der 
Zusammenarbeit verändert. Die Gen 
Y möchte in Teams arbeiten, mit Leu-
ten, die sie mag. Soziale Netzwerke 
sind im Internet entstanden. Diese 
Netzwerke sucht die Generation Y 
auch im Unternehmen und Unter-
nehmensumfeld – und das, wenn 
möglich, weltweit. Es findet ein per-
manenter Austausch zu allen Themen 
im www statt, das Internet ist für sie 
die entscheidende Informationsquel-
le – um sich über den Arbeitgeber zu 
informieren, aber auch Informationen 
für den Job auszutauschen.

Business-Haltung: 
Bedingungen  setzen

Das Leben der Generation Y wurde 
von Veränderungen, Bedrohungen 
und Skandalen in Unternehmen 
bestimmt. Ereignisse, die ihr Leben 
begleiteten waren das Schulmassaker 
an der Columbine High School, der 
11. September 2001, der Krieg im Irak, 
aber auch der Aufstieg der Nationen 
China und Indien, die Skandale um 
Enron, Siemens und viele andere und 
in jüngster Zeit die Finanzkrise. Das 
alles hat die Sichtweise der Generati-
on Y auf die Wirtschaft geprägt. Zum 
einen glaubt sie, dass der finanzielle 
Erfolg der Unternehmen, insbesonde-
re der Großunternehmen, viel mehr 
im Vordergrund steht als das Wohl-
ergeben der Mitarbeiter, der Umwelt 
oder Gemeinschaft – egal, was offiziell 
behauptet wird. Zum anderen führen 
die wahrgenommene Unsicherheit 
und die Bedrohung durch den Terro-
rismus dazu, dass die Generation Y 
ihr Leben jetzt genießen möchte, da 
die Zukunft für sie unbestimmt ist. 
Sie wollen deshalb für ein gutes Un-
ternehmen arbeiten – dabei bezieht 
sich gut nicht nur auf die Arbeit 
selbst, sondern auch auf die Kultur 
des Unternehmens. Wie wird mit 
Kunden umgegangen, wie wird Ge-
winn gemacht, wie kümmert man sich 
um Mitarbeiter und Gesellschaft? Die 
Gen Y ist nicht bereit, für Geld alles 
zu tun und Versprechungen zu glau-
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ben, sie müssten nur hart genug ar-
beiten, um eines Tages eine tolle Kar-
riere zu machen. Hier und jetzt Zeit 
für ihr Privatleben und ihre Familie 
zu haben und dafür weniger Stress 
und Druck ausgesetzt zu sein, ist ih-
nen wichtiger als die klassischen An-
reizmechanismen mit einem höheren 
Gehalt oder größeren Firmenwagen. 
Sie möchten in Erinnerung bleiben 
als jemand, der einen Unterschied 
gemacht hat und in Verbindung mit 
einem Business gebracht werden, das 
sich um seine Leute, Umwelt und Ge-
sellschaft kümmert. Sie sind durchaus 
bereit längerfristig für einen Arbeit-
geber zu arbeiten – aber nur zu ihren 
Bedingungen. 

Konsumentenverhalten: 
Qualität  beanspruchen

Die Gen Y wurde aufgezogen, als 
kritische Konsumenten zu agieren. 
Sie vertrauen nicht allen Werbever-
sprechen – weder denen für Produk-
te, noch denen für einen Arbeitgeber. 
Sie sind gewohnt, hohe Ansprüche zu 
stellen: an die Qualität, aber auch die 
bequeme Handhabung. Diese Hal-
tung übertragen sie auch auf ihre Kar-
riere- und Arbeitsplatzerwartungen. 
Sie verlangen Qualität, haben Macht 
als Konsumenten und Bewerber und 
nutzen diese aus. 
Auch am Arbeitsplatz treten sie als 
engagierte Konsumenten auf. Diese 
jungen Leute wollen interagieren und 
beeinflussen, was sie konsumieren, 
inklusive ihrer Karriere. Sie möchten 
ihren Arbeitgeber und seine Missi-
on verstehen, wie sie da reinpassen 
und warum sie ein wertvoller Teil des 
Ganzen sind, persönlich wie profes-
sionell.

Der Ausblick

Was also muss der Arbeitgeber tun, 
um Mitarbeiter aus der Generation Y 
zu finden und im Unternehmen zu 
halten? 
Es wird zunehmend wichtiger, • 

schon ganz früh Schüler anzuspre-
chen, denn sie bilden sich schon 
frühzeitig eine Meinung über Un-
ternehmen. Da Eltern (und Lehrer) 

auch einen entscheidenden Einfluss 
auf die Berufs- und Arbeitgeberwahl 
der Schüler haben, sollten sie in alle 
Personalmarketingaktivitäten ein-
bezogen werden. Damit verändern 
sich die Zielgruppen des Personal-
mar ketings. 
Arbeitgeber müssen lernen, sich auf • 

die Anforderungen der Generation Y 
im Arbeitsumfeld besser einzustellen. 
Dazu gehört es, ihnen immer wieder 
neue Herausforderungen zu bieten 
und ihnen kleine Ziele mit engen 
Deadlines zu setzen, um Erfolge so-
fort honorieren zu können. Statt der 
Rolle des allwissenden Chefs sollten 
Manager sie als erfahrene Kollegen 
unterstützen, die ihnen zeigen, wie 
sie Fehler vermeiden und erfolgreich 
werden können und ihnen vor allem 
regelmäßig Feedback und Anerken-
nung zukommen lassen. Arbeitgeber 

sollten ihren Mitarbeitern modernste 
Technologie zu Verfügung stellen – 
letztlich ist der Generation Y Instant 
Messaging wichtiger als ein Telefon. 
Das Internet ist das Tool für die Ge-• 

neration Y, um sich zu informieren, 
zu lernen und in den Dialog zu gehen. 
Deshalb wird die Online-Strategie 
künftig mehr denn je über den Erfolg 
eines Unternehmens auf dem Arbeit-
gebermarkt entscheiden. Unterneh-
mensseiten, aber auch insbesondere 
die Karriereseiten der Arbeitgeber 
sind die erste Quelle für die Genera-
tion Y. Daneben findet ein intensiver 
Austausch in Blogs und Foren statt. 
Unternehmen müssen regelmäßig das 
Web kontrollieren um zu verstehen, 
was man über sie sagt und um ent-
sprechend reagieren zu können.
Unternehmen müssen für den Ar-• 

beitsmarkt Strategien des Produkt-
marktes anwenden. Sie haben es in 
der Vergangenheit versäumt, eine 

starke Arbeitgebermarke aufzubauen. 
Die Argumente, mit denen Employer 
Branding betrieben wird, wie Weiter-
bildung, internationale Karriere oder 
schnelle Verantwortungsübernahme 
sind zwar wichtig, aber austauschbar. 
Es erfolgt keine Differenzierung zu 
Wettbewerbern. Stattdessen muss 
dem wachsenden Bedürfnis nach 
emotionaler Orientierung Rechnung 
getragen werden. Arbeitgeber müssen 
deutlich machen wofür sie stehen, 
wohin sie sich entwickeln wollen und 
wie die Mitarbeiter in dieses Szenario 
passen. Hier kann es auch hilfreich 
sein, Identifikationsfiguren zu schaf-
fen. Dies kann sowohl der CEO sein, 
der für bestimmte Werte steht und 
als glaubwürdig angenommen wird, 
als auch ein einzelner Mitarbeiter. 
Im Produktmarketing gibt es bereits 
den Begriff des „Technical Evange-
list“ oder des „Evangelist Marketing“. 
Mitarbeiter eines Unternehmens sol-
len für ein Produkt begeistern, aber 
auch die Bedürfnisse der Konsu-
menten aufnehmen und Fachwissen 
vermitteln. Das kann man auch auf 
das Personalmarketing übertragen: 
Mitarbeiter, die Botschafter für ihr 
Unternehmen sind, die Vision und 
Philosophie des Unternehmens ver-
körpern und potenzielle Mitarbeiter 
damit anziehen.
Flexible Arbeitszeitprogramme sind • 

in der Unternehmensrealität bisher 
stark standardisiert und administriert 
oder sehr offen formuliert, so dass im 
Einzelfall ein Modell genau entwi-
ckelt und ausgehandelt werden muss. 
Jetzt muss genau diese Lücke gefüllt 
werden: Wie bei der Maßkonfektion, 
der kundenorientierten Massenferti-
gung von Konsumartikeln, muss es 
jetzt eine „Mass career customiza-
tion“ geben, mitarbeiterindividuelle 
Entwicklungsprogramme, die auf der 
einen Seite eine auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnittene Karri-
ereplanung zulassen, auf der ande-
ren Seite aber auch transparent und 
einfach zu nutzen sind.
Diese Veränderungen müssen Un-
ternehmen zügig umsetzen, um die 
Generation Y für ihr Unternehmen 
zu begeistern. Nur dann wird es ihnen 
auch künftig gelingen, ausreichend 
qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten. 

„Es findet ein intensiver  
Austausch in Blogs und 

Foren statt. Unternehmen 
müssen regelmäßig das Web 
kontrollieren um zu verste-
hen, was man über sie sagt 

und um entsprechend reagie-
ren zu können.“
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