
 
  
 
 
 

1 
 

Ergebnisse der Befragung von Vertreterinnen und Vertretern der Generationen Y und Z in 

IHK- und KH-Betrieben der Fuldaer Region, Stand: 30.04.2018 

 

 

Mehr off- statt online? 

Die Generationen Y und Z in der Region Fulda unter die Lupe genommen  

Viele Studien berichten über die Generationen Y und Z und deren Charakteristika und Vorstellungen 

vom Leben, über ihre Berufs- und Karriereziele und ihr Verständnis von der Arbeitswelt. Laut Stu-

dienergebnissen unterscheiden sich die beiden Generationen teilweise deutlich von den Vorgänger-

generationen. Zur Generation Y zählen die Geburtsjahrgänge von 1985 bis 1995; die ab 1995 Gebore-

nen werden der Generation Z zugerechnet. 

Um herauszufinden, wie die Angehörigen der beiden Generationen in der Region Fulda im Hinblick 

auf die Arbeitswelt „ticken“, wurde ein Workshop konzipiert, bei dem in moderierten Kleingruppen 

Fragen zu den Themen „Mitarbeitergewinnung“, „Mitarbeiterbindung“, „Gestaltung des Arbeitsall-

tags“ und „Arbeitsmotivation“ diskutiert und beantwortet wurden. Insgesamt bearbeiteten 45 weib-

liche und männliche Teilnehmer aus den Mitgliedsbetrieben der IHK und der Kreishandwerkerschaft 

Fulda – 10 der Generation Y und 35 der Generation Z zugehörig – gemeinsam die vorbereiteten The-

men rund um die Berufswelt. 

 

Wo finden Sie die Generationen und wie rekrutieren Sie sie? 

Für die Jobsuche greifen beide Generationen auf ihre Netzwerke an Kontakten und Beziehungen zu-

rück. Sie berichteten, vor allem über Bekannte und Familienangehörige auf ihren jetzigen Arbeitge-

ber aufmerksam geworden zu sein sowie durch Kontakte im Rahmen von Praktika und Geschäftsbe-

ziehungen. Das Internet spielt für sie ebenfalls eine große Rolle. Die Generation Z hat eine Welt ohne 

Internetzugang nicht kennengelernt und auch die Generation Y ist mit der Digitalisierung aufgewach-

sen und versteht es, damit umzugehen. Somit werden zukünftige Arbeitgeber häufig über Suchma-

schinen wie Google oder Jobbörsen im Internet gesucht.  

Ist das Interesse für einen Arbeitgeber erst einmal geweckt, ist vor allem die Aufmachung der Fir-

menhomepage sehr wichtig, denn diese ist einer der ersten Anlaufpunkte, um sich über ein Unter-

nehmen zu informieren. Zudem sind soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram beliebt, um In-

formationen zu sammeln. Dies widerspricht den Ergebnissen einer allgemeinen Studie über die Gene-

ration Z, wonach Social Media bei der Suche nach einem Arbeitgeber weniger relevant seien. Das 

Workshop-Ergebnis zeigt jedoch, dass digitale soziale Netzwerke unbedingt als Mittel zur Rekrutie-

rung genutzt werden sollten.  

Es wurde ebenso transparent, dass die Generation Z, aufgewachsen mit Smartphones und virtuellen 

Welten, keinesfalls den realen persönlichen Kontakt meidet, sondern z. B. aktiv den „Tag der offenen 

Tür“ nutzt, um einen künftigen Arbeitgeber zu finden und kennenzulernen. Trotz der hohen Relevanz 

der Firmenhomepage ist bei der Generation Z dieser Region somit der persönliche Eindruck sehr 

wichtig, da Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Homepage geäußert wurde. Um ehrliche Meinungen 

und Erfahrungen über eine Firma zu erhalten, schätzen es beide Generationen, Gespräche mit deren 

Mitarbeitern führen zu können. Ebenso besuchen sie gerne Bildungsmessen, wenn es um Ausbil-
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dungsplätze geht, und informieren sich in Tageszeitungen wie die „Fuldaer Zeitung“ über Stellenaus-

schreibungen. Die etablierten Instrumente der Mitarbeitergewinnung sollten also weiterhin zum Ein-

satz kommen.  

Die Workshop-Teilnehmer achten insbesondere auf die Aktualität und Übersichtlichkeit der Firmen-

homepage. Sie sollte modern gestaltet sein, viele Bilder vom Unternehmen und von Arbeitssituatio-

nen sowie informative Videos zur Verfügung stellen. Zur Visualisierung der Aufbauorganisation 

wurde von beiden Generationen die Darstellung des Unternehmensorganigramms auf der Homepage 

vorgeschlagen.  

Inhaltlich wünschen sich die Generationen vor allem Ehrlichkeit von den Unternehmen. Es werden 

Informationen über Tätigkeitsbereiche, Karrieremöglichkeiten und aktuelle Themen auf der Firmen-

homepage erwartet. 

Beide Generationen schätzen neben allgemeinen Informationen über Arbeitszeit, Urlaubsanspruch 

Vergütung(-sprinzipien) und etwaige Sonderzahlungen zusätzlich Auskünfte zum Unternehmen 

selbst. Unter anderem werden Antworten über den potenziellen Arbeitgeber zu folgenden Fragen 

erwartet: 

1. Wie ist das Arbeitsklima? 

2. Wie ist der Ruf der Firma?  

3. Wie groß ist das Unternehmen und wie ist es strukturiert? 

4. Welche Zukunftschancen hat das Unternehmen? 

In einer bundesweiten Studie über die Generation Y wird die sogenannte „Work-Life-Balance“, die 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/Familie, als relevanter Faktor für die Arbeitgeberattraktivi-

tät hervorgehoben. Der Generation Y der Region Fulda ist diese ebenso wichtig, weshalb Informatio-

nen über die unternehmensspezifische Handhabung bereitgestellt werden sollten. Der Generation Z, 

deren Angehörige häufig noch bei den Eltern wohnen und nicht motorisiert sind, ist vor allem die 

Lage bzw. der Sitz des Unternehmens wichtig wie auch die Verkehrsanbindung dorthin.  

Rückblickend sind alle Teilnehmer des Workshops zufrieden damit, wie sie von ihren Arbeitgeberun-

ternehmen als neue Kollegen „an Bord“ geholt wurden. Zusammen wurde erarbeitet, was sich beide 

Generationen von der Zeit zwischen Einstellungszusage und erstem Arbeitstag, den ersten Wochen 

nach Antritt der Stelle bzw. Ausbildung und der fachlichen Einarbeitung erwarten. Vorgeschlagen 

wurde eine Willkommensmappe mit vielen nützlichen Informationen wie beispielsweise zur Arbeits-

kleidung („Dresscode“), aber auch generelle Auskünfte, wo und um wieviel Uhr der erste Arbeitstag 

startet. Darüber hinaus würden sich die zukünftigen neuen Mitarbeiter vor dem ersten Arbeitstag 

über eine Einladung zu stattfindenden Firmenfeiern wie etwa Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern 

freuen. Insbesondere wünschen sich beide Generationen einen zugewiesenen Ansprechpartner („Pa-

ten-Konzept“) und eine wertschätzende Haltung ihnen als Neulinge gegenüber. Mehrfach wurde von 

den Workshop-Teilnehmern angemerkt, dass der zukünftige Arbeitgeber gerne öfters zum Ausdruck 

bringen darf, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue.  

Für die ersten Wochen schlagen die Teilnehmer ein beidseitiges Kennenlernen und eine Vorstellungs-

runde im Unternehmen vor. In dieser Zeit möchten beide Generationen das Unternehmen näher 

kennenlernen, mit den Aufgaben vertraut werden und organisatorische Dinge wie die Einrichtung 

des Arbeitsplatzes erledigen. Der Ansprechpartner spielt hierbei eine große Rolle, aber als neue Mit-

arbeiter möchten sie auch unter ihresgleichen sein. Azubi-Treffen und Kontakte zu Azubis aus ande-

ren Abteilungen zu knüpfen, sind beiden Generationen gleichermaßen wichtig. Für die Generation Z 

dieser Region ist vor allem die Integration in das Unternehmen wichtig. Die Vertreter dieser noch 
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recht jungen Generation möchten toleriert werden und sich im Unternehmen wohlfühlen. Ferner 

wünscht sich diese Generation, frühzeitig einen vierwöchigen Plan zu erhalten, um sich einen Über-

blick über die ersten Wochen verschaffen und sich vorbereiten zu können.  

Beide Generationen legen großen Wert darauf, strukturiert und Schritt für Schritt fachlich eingearbei-

tet zu werden. Sie erwarten einen Paten bzw. einen festen Ansprechpartner, einen Leitfaden, an dem 

sie sich in den ersten Wochen und Monaten orientieren können, sowie klare Einarbeitungsziele. 

Schulungen und Seminare, beispielsweise zu den Produkten oder Dienstleistungen ihres Unterneh-

mens oder zum Erlernen der relevanten IT-Systeme, werden als notwendig angesehen, um sich fach-

lich einzuarbeiten. Dafür wünschen sich beide Generationen ausreichend Zeit.  

 

Wie halten Sie die jungen Generationen im Unternehmen? 

Für beide Generationen dieser Region ist ein Arbeitgeber dann attraktiv, wenn der Job Spaß macht 

und vor allem das Betriebs- bzw. Arbeitsklima stimmt. Zudem sollte die Vergütung angemessen sein 

und die Arbeitszeitgestaltung, wie etwa „Homeoffice“ und ggf. Arbeit in Teilzeit, ihren Vorstellungen 

entsprechen. Das Arbeitsklima und der Spaßfaktor befinden sich auch in überregionalen Studien über 

die Generationen Y und Z an erster Stelle. 

Auffällig sind zwei deutliche Unterschiede zwischen den beiden Generationen: Einerseits die Wichtig-

keit des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens, andererseits die Wichtigkeit angebotener Quali-

fizierungsmaßnahmen. Es darf vermutet werden, dass die ältere Generation Y diesen beiden Aspek-

ten erheblich größeren Wert beimisst, weil ihr in Anbetracht weitsichtiger Sicherheit (z.B. Familien-

gründung?) noch stärker am Fortbestand ihres Unternehmens und ihrer eigenen Beschäftigungsfä-

higkeit gelegen ist.  

Weniger bedeutsam für die Workshop-Teilnehmer ist, ob ihr Unternehmen eine lange Tradition auf-

weist oder ein Startup ist. Auch das Angebot betrieblicher Sozialleistungen und -einrichtungen (z. B. 

betriebliche Altersvorsorge, Kantine, betriebseigene KiTa) ist für sie von untergeordneter Bedeutung. 

Es ist anzunehmen, dass ihr Interesse daran mit zunehmendem Alter wächst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterien für Arbeitgeberattraktivität* 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Unternehmenshistorie (Tradition)

Angebot an betriebl. Sozialleistungen/-einrichtungen

Unternehmensgröße (Mitarbeiterzahl)

Künftige Ausrichtung (Vision/Ziele)

Qualifzierungsmaßnahmen

Infrastruktur (Verkehrsanbindung, ÖPNV)

Sinnstiftende Arbeit

Unternehmensimage

Wirtschaftlicher Erfolg

Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsplatzsicherheit

Laufbahn-/Karriereplanung

Arbeitszeitgestaltung

Vergütung

Spaß

Betriebs-/Arbeitsklima

Generation Z (Fulda) Generation Y (Fulda)
*Mehrfachnennungen möglich 

gering    Wichtigkeit   hoch 
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Was wird von den Führungskräften erwartet? 

Aus Sicht beider Generationen ist die Hauptführungsaufgabe eines Vorgesetzten, Entscheidungen zu 

treffen. Die Führungskraft sollte motiviert und strukturiert arbeiten und ihren Mitarbeitern gegen-

über Verständnis zeigen. Sie muss in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen und fair zu sein. 

Obendrein stellt die Führungskraft für beide Altersgruppen eine nahe Bezugsperson dar, für die der 

vertrauliche Umgang mit personenbezogenen Informationen selbstverständlich sein sollte. 

Bei der Fragestellung „Womit könnte Sie eine Führungskraft frustrieren?“ greift die Generation Z 

nochmals das Thema Toleranz auf. Beleidigungen, verletzende Aussagen, Ignoranz und eine geringe 

Wertschätzung schrecken die Workshop-Teilnehmer der Generation Z ab. Sie erwartet eine Füh-

rungskraft, die ihre Position nicht ausnutzt, eine Vorbildfunktion einnimmt und sich um Abwechslung 

in den Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter bemüht.  

Die Generation Y legt ihren Führungskräften nahe, kommunikativ zu sein. Unter Berücksichtigung ih-

rer derzeitigen Erfahrung sieht sie Verbesserungspotenzial in aktiver Gesprächsführung und im Zei-

gen von ernsthaftem Interesse an den Mitarbeitern. Beide Generationen erhoffen sich, dass eine 

Führungskraft hinter ihrem Team steht und gleichzeitig den Menschen hinter der Arbeit sieht.  

 

Team- oder Einzelarbeit? 

Die Generation Y bevorzugt die Zusammenarbeit in einem Team, wohingegen die Generation Z we-

der die Team- noch die Einzelarbeit favorisiert. Aktuell sind beide Generationen hinsichtlich der Zu-

sammenarbeit an ihrem Arbeitsplatz zufrieden.  

Beide Generationen beschreiben die Generation 40 plus als erfahren, routiniert und unternehmens-

treu. Allerdings fühlen sie sich von ihren älteren Kollegen häufig nicht verstanden und ernst genom-

men. Sie seien wenig offen für Neues und weniger medienkompetent als sie selbst. An dieser Stelle 

können Unternehmen die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen (z. B. in altersgemisch-

ten Teams) fördern, indem zwischen ihnen vermittelt und vor allem Wertschätzung gezeigt wird.  

 

Was wird bezüglich Weiterbildung und Unterstützung gewünscht? 

Bezüglich der Entwicklung im Unternehmen bewertet sowohl die Generation Y als auch die Genera-

tion Z ein Mentoren-Programm als Format, bei dem erfahrene Mitarbeiter ihr Wissen an neue resp. 

jüngere weitergeben, am höchsten. Dies bekräftigt die Erwartung der Workshop-Teilnehmer, einen 

Paten bzw. Ansprechpartner für die Zeit der Einarbeitung zugewiesen zu bekommen. Ebenfalls einig 

sind sich die Generationen über den zweiten Platz, das firmeninterne Seminar. Die offenen Seminare 

stuft die Generation Y der Region auf Rang drei ein, wohingegen die Generation Z die „Job Rotation“ 

an dritter Stelle setzt. Unter Berücksichtigung der Medienaffinität der Generationen Y und Z erstaunt 

die Beurteilung von e-Learning, welches beide Altersgruppen wenig schätzen. Das Azubi-Meeting lan-

det auf dem letzten Platz der Generation Z.  
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Inhaltlich verspricht sich die Generation Y von fachlicher Weiterbildung, auf dem neusten Kenntnis-

stand zu sein und sich spezialisieren zu können, ohne den Weitblick zu verlieren. Die Workshop-Teil-

nehmer der Generation Z erwarten vor allem Einweisungen im Umgang mit Kunden, persönlich und 

am Telefon. Sie möchten Abschlüsse und Zertifikate erreichen und zudem Schulungen besuchen. 

Beide Generationen wünschen sich Unterstützung durch den Arbeitgeber. Unternehmen sollten auf-

grund dessen Möglichkeiten zu einem dualen Studium oder zum Erwerb eines Meistertitels sowie 

Weiterbildungen anbieten. Darüber hinaus wünscht sich die Generation Y, Verantwortung und Füh-

rungsaufgaben übernehmen zu dürfen, um sich weiterzuentwickeln. Die Generation Z will sich vor 

allem soziale Kompetenzen aneignen, die ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeit erleichtert. Die Genera-

tion Z nennt in diesem Kontext erneut das Stichwort ‚Wertschätzung‘. Sie möchte von ihrem Arbeit 

gebenden Unternehmen Anerkennung für ihren Fleiß und ihre Weiterentwicklung. 
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Was motiviert beide Generationen? 

 

 

Aus der bereits erwähnten bundesweiten Studie über die Generation Y geht hervor, dass 45 Prozent 

dieser Generation großes Interesse hat, einmal international zu arbeiten, wohingegen eine Minder-

heit diesen Aspekt als Motivation sieht, um eine Stelle anzunehmen. Die Workshop-Teilnehmer der 

Region Fulda fühlen sich davon, in einem internationalen Team zu arbeiten, wenig angezogen. Ent-

sprechend steht der Internationalitätsbezug für beide Generationen an letzter Stelle, wenn es um 

ihre Arbeitsmotivation geht. „Eine große Sache richtig gut machen zu können“, animiert nicht alle 

Workshop-Teilnehmer, jedoch einen Großteil der Teilnehmer. Motivierend empfinden beide Genera-

tionen eine klare und langfristige Perspektive und eine umfangreiche Weiterbildung. Zugleich beein-

flussen Mitbestimmungsmöglichkeiten, eine lukrative Erfolgsbeteiligung und unternehmerischer Frei-

raum die Motivation der weiblichen und männlichen Teilnehmer.  

Eine gute Arbeitsatmosphäre und eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team sind der Generation Y 

gem. der bundesweiten Studie im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit am wichtigsten, 

gleichermaßen bewerten beide Generationen der Region diesen Aspekt am höchsten. Dies verstärkt 

das bereits erläuterte Ergebnis über die Kriterien der Arbeitgeberattraktivität, in dem das Arbeits-

klima ebenfalls am besten bewertet wurde. Analog zum Ergebnis der bundesweiten Studie sind eine 

gute Planung und erfüllbare Ziele auch für die Generation Y der Fuldaer Region wichtig. Hinsichtlich 

der Zukunft wurde ein sicherer Arbeitsplatz, der Planbarkeit bietet, von der Generation Y hoch be-

wertet. Im Gegensatz dazu erachtet die Generation Z diesen Punkt als weniger relevant. Dies ist mit 

den gesellschaftlichen und schnellen technologischen Veränderungen zu erklären, mit denen die Ge-

neration Z aufgewachsen ist. „Die einzige Konstante ist der Wechsel.“ Mit diesem Satz beschreiben 

die Verfasser einer Metastudie die selbstverständliche Hinnahme von Veränderungen durch die Ge-
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neration Z. Entsprechend steht ein abwechslungsreicher Job weit oben auf der Rangliste dieser Gene-

ration. Die Generation Z dieser Region möchte darüber hinaus weitgehend selbstständig und in fla-

chen Hierarchien arbeiten und dabei gleichzeitig mit wenig Stress belastet sein, verbunden mit viel 

Urlaub und Freizeit. Im Widerspruch dazu steht die Generation Y, der dieser Aspekt weniger wichtig 

ist. Trotz ihrer Medienaffinität ist die Nutzung neuester Arbeits-Tools und innovativer Business-An-

wendungen für die Generationen Y und Z der Region Fulda von untergeordneter Bedeutung. Für 

beide Generationen ist es selbstverständlich, mit der neuesten Technik zu arbeiten und umzugehen; 

dem Workshop-Ergebnis nach wird die Verfügbarkeit neuester Technik jedoch nicht erwartet und 

auch nicht als wichtig angesehen.  

 

Fazit 

Abschließend kann festgehalten werden, dass das Workshop-Ergebnis mit Bezug auf die Generatio-

nen Y und Z der Region Fulda größtenteils Übereinstimmungen zu vorhandenen überregionalen Stu-

dien über die beiden Generationen aufweist. Es ist allerdings anzumerken, dass der durchgeführte 

Workshop keiner repräsentativen Befragung entspricht und insofern nur bedingt einen Vergleich mit 

den empirisch abgesicherten Studien zulässt. 

Die Generation Z schätzt vor allem ihr Privatleben. Überstunden und Stress in der Arbeit werden ver-

mieden, Urlaub und Freizeit sind ihnen wichtiger, denn „Arbeitszeit ist Lebenszeit“.  

Unternehmen sollten die Angehörigen dieser Altersgruppe persönlich rekrutieren. Der Mensch-zu-

Mensch Dialog spielt für die Teilnehmer eine große Rolle, beispielsweise auf Bildungsmessen, beim 

„Tag der offenen Tür“ und bei Gesprächen mit Mitarbeitern, um deren Erfahrungen aus dem Unter-

nehmen kennenzulernen. Die Generation Z der Fuldaer Region schätzt flache Organisationsstruktu-

ren, was den Ergebnissen mehrerer überregionaler Studien entspricht. 

Weniger in Studien erörtert, im Workshop-Ergebnis jedoch besonders relevant ist der Wunsch nach 

Wertschätzung. Dieser wurde mehrmals als Antwort auf verschiedene Fragen geäußert. Der respekt-

volle und faire Umgang einer Führungskraft mit ihren Mitarbeitern wird von der Generation Z dieser 

Region erwartet und gesucht. Toleranz und Integration sind ihr in den ersten Wochen ihrer Ausbil-

dung bzw. nach Aufnahme ihrer Arbeitstätigkeit besonders wichtig, aber auch bei der weiteren Zu-

sammenarbeit im Unternehmen. Sie erhofft sich zudem Anerkennung für Fleiß und ihr Streben nach 

Weiterentwicklung. Um Mitarbeiter der Generation Z langfristig an sich zu binden, ist es von beson-

derer Relevanz, ein richtiges Maß an Wertschätzung zu zeigen.  

Im Unterschied zur Generation Z ist für die Generation Y der Region die „Work-Life-Balance“ sehr 

wichtig. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ausschlaggebend bei der Suche nach einem zu-

künftigen Arbeitgeber.  

Laut einer bundesweit angelegten Studie verlangt die Altersgruppe der Generation Y danach, sich mit 

Vorgesetzten auf gleicher Augenhöhe auseinandersetzen zu können. Das Ergebnis des Workshops 

zeigt denselben Wunsch der Generation Y dieser Region. Im Hinblick auf Mitarbeiterführung sind ihr 

Information und Kommunikation durch die Führungskräfte besonders wichtig.  

Der Workshop macht transparent, dass das Arbeitsklima für beide Generationen an erster Stelle 

steht. Beide Altersgruppen wünschen sich, Spaß bei der Arbeit zu haben und sich wohl zu fühlen. Um 

beide Generationen langfristig im Unternehmen zu halten, sollte somit vor allem ein gutes Arbeits-

umfeld geschaffen und gepflegt werden. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit der Generation 

40 plus. Die Teilnehmer des Workshops äußern sich markant, dass sie sich von dieser Generation 
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häufig nicht ernst genommen fühlen und nicht ausreichend Anerkennung und Wertschätzung erhal-

ten. Klärende Gespräche zwischen den Generationen und gemeinsame Aktionen können helfen, das 

Arbeitsklima zu verbessern.  

In einem internationalen Umfeld arbeiten zu können, ist in der Region Fulda weder für die Genera-

tion Y noch die Generation Z ausschlaggebend bei der Arbeitgebersuche. Beide Altersgruppen bewer-

ten diesen Aspekt hinsichtlich der Wichtigkeit in ihrem Arbeitsleben als niedrig. Kleine beziehungs-

weise mittelständische Unternehmen, die derzeit keine internationalen Geschäftsbeziehungen ha-

ben, sind somit nicht weniger attraktiv für beide Generationen.  

Fürs Finden von Mitarbeitern spielt Ihre Online-Präsenz natürlich eine große Rolle – gehen Sie jedoch 

nicht davon aus, dass dies ausreicht. Treten Sie unbedingt frühzeitig in persönlichen Kontakt und 

pflegen Sie diesen kontinuierlich! 

Der entscheidende Hebel sowohl fürs Finden als auch fürs Binden von Mitarbeitern dieser Generatio-

nen liegt in einer guten Arbeitsatmosphäre, sprich zeitgemäßer Führung auf Augenhöhe und wert-

schätzender, integrativer Zusammenarbeit im Team.  

 


