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Sind die Generationen Y und Z ein Mythos?

Die Einschätzung des 

Soziologen Marcel Schütz: 

http://bit.ly/1WRUVp2

1993 von Marketingzeitschrift 

erfunden, klingt cool und 

gesellschaftskritisch

widersprüchliche Studien-

ergebnisse

Die junge Generation ist in 

Wahrheit bunt und heterogen: 

Alternative und Angepasste

http://bit.ly/1WRUVp2




Noch so ein Mythos? Die Quarterlife Crisis

 Sinnkrise wenige Jahre nach 

dem Auszug von zu Hause, 

mitten in Ausbildung oder 

Studium

 Orientierungslosigkeit in der 

Welt der Erwachsenen, im „Meer 

der Möglichkeiten“

 Überforderung mit der Eigen-

verantwortung

 „Ist der Weg, den ich 

eingeschlagen habe, der 

richtige?“

 http://amzn.to/1yIV7Oq

http://amzn.to/1yIV7Oq


Die Realität

Unternehmen berichten von 

einem auffälligen Verhalten 

der Nachwuchsgeneration 

und wissen nicht, wie sie 

damit umgehen sollen

Egal unter welchem 

Oberbegriff man dieses 

Verhalten zusammenfasst, 

Unternehmen müssen darauf 

reagieren

Bildquelle: http://bit.ly/2jKBjHK

http://bit.ly/2jKBjHK


geboren Arbeits-

einstellung

Charakter-

eigenschaften

Technik-

verständnis

Baby-

Boomer

Nachkriegs-

generation, 

50er/60er

Leben, um zu 

arbeiten; Arbeit-

geberbindung

leistungsorientiert, 

unflexibel, Status-

symbole

Wenig 

technikaffin

Gen X Späte 60er

bis frühe 

80er

Arbeiten, um zu 

leben; Einzel-

kämpfer; Work-Life-

Balance

strebsam, hohe 

Ansprüche an sich 

selbst, 

Selbstverwirklichung

Digital

Immigrants, 

mitgewachsen, 

aber kritisch

Gen Y 80er/90er, 

Teenager in 

den 2000er

Jahren, 

heute 30-35 

Jahre alt!

Arbeiten, um Spaß 

zu haben; Team-

worker; keine 

Trennung Arbeit/ 

Freizeit, Augenhöhe 

statt Hierarchien

Optimistisch, 

selbstbewusst, alles 

infrage stellend (Y = 

Why?), Trial-and-Error

Digital Natives; 

virtuelle Welt als 

Ergänzung zur 

realen Welt

Gen Z Ende 90er 

bis heute, 

die ersten 

im Berufs-

wahlalter

Wie Gen Y, nur 

noch konsequenter

Schnell frustriert, kurz 

konzentriert, intuitiver 

Umgang mit großen 

Informationsmengen, 

lernt audiovisuell/ 

interaktiv

Denkt und lebt in 

virtuellen Netz-

werken, besitzt 

früh eigene 

Geräte



Beispiele aus der EREV-Jugendhilfe

Berufseinsteiger nach Erzieher-

Ausbildung zerreißt befristeten Vertrag 

vor den Augen des Personalers

Praktikanten in der stationären 

Jugendhilfe zeigen ab dem Tag 

Engagement, ab dem sie namentlich 

im Dienstplan erwähnt werden

Junge Mitarbeiterin sagt zur 

Einrichtungsleitung „Sie stören“, als sie 

in die Übergabe platzt



Bildquelle: http://bit.ly/2AJAbyz

http://bit.ly/2AJAbyz


Beispiele aus der EREV-Jugendhilfe

Junge Mitarbeiter schlagen der Einrichtungsleitung vor, 

ihr großes Büro dem Team zu überlassen und selbst in 

eine „Besenkammer“ zu ziehen

Bewerber bringen zum Vorstellungsgespräch 

Fragenkatalog mit, statt des Bewerbers gerät die 

Einrichtungsleitung ins Kreuzfeuer der Fragen

1. Bewerberrunde sagt ab, nachdem sich das Team mit 

allen Qualifikationen und Weiterbildungen vorgestellt hat; 

2. Bewerberrunde sagt zu, nachdem das Team ihr erzählt 

hat, für welche Schwerpunkte sie gebraucht wird



Beispiele aus der Pflege

Chef gibt Assistentin Rechercheaufgabe mit 

Deadline in einer Woche. Bereits am nächsten 

Tag bringt sie sehr gute Ergebnisse. 

Chef wird von junger Mitarbeiterin ganz 

selbstverständlich zum gemeinsamen 

Mountainbiken eingeladen. 

Mutter eines Bewerbers bittet 

Personalreferentin, ihn wegen Familientreffen 

von Wochenendschichten zu verschonen. 



Beispiele aus der Pflege

Assistenzarzt fordert schon im 

Bewerbungsgespräch spontane freie Tage 

bei gutem Wetter, um surfen gehen zu 

können. 

Assistenzarzt äußert nach einem Jahr im 

Zielgespräch, er wolle zum Oberarzt 

befördert werden. 

Assistenzarzt droht mit Kündigung, wenn er 

keinen Zugang zu den Patientendaten von 

unterwegs bekommt, um administrative 

Tätigkeiten im Café zu erledigen.



Welche Erfahrungen haben Sie (in der 

Jugendberufshilfe) gemacht?



Bewerberverhalten der Gen Y und Z

 Warten darauf, dass ihnen der neue Job in den Schoß fällt

 Vertrauen auf Empfehlungen

 Bevorzugen mobile, digitale Kommunikation

 Sind Infotainment gewohnt

 Lassen sich leicht ablenken



Galionsfigur der Generation Y: Philipp Riederle



Riederle im O-Ton

 Buch: Philipp 

Riederle, Wer wir 

sind und was wir 

wollen

http://amzn.to/1S

BwWdA

 Video: Philipp 

Riederle hält 

Vortrag vor 

Bänkern

http://www.youtu

be.com/watch?v

=zgHXwBQMLhI

http://amzn.to/1SBwWdA
http://www.youtube.com/watch?v=zgHXwBQMLhI


Was können Arbeitgeber tun, um den Bedürfnissen der 

Gen Y und Z zu begegnen?

Haben Sie Ideen?



Was man von Riederle lernen kann

 Bessere und unterhaltsamere Informationen als andere bieten

 Community-Gedanke: Macht euren Nachwuchs zu euren Fans!

 Kommunikativ sein, erreichbar sein

 Empfehlungsmarketing ermöglichen



Erfahrungswerte der Diakonischen Altenhilfe 

Wuppertal

Gen Y äußert bald nach Ende der Ausbildung den Wunsch, sich 

weiterzuentwickeln

Wenn keine Möglichkeiten geboten werden, verlässt sie das 

Unternehmen 

Trainee-Programm mit klassischen Modulen wie BWL, 

Mitarbeiterführung wurde aufgesetzt

Trainees interessierten sich mehr für moderne Themen wie Change 

Management, Diversity, Personalgewinnung; Trainee-Programm wurde 

umkonzipiert



Erfahrungswerte der Diakonischen Altenhilfe 

Wuppertal

Trainees wollten keine Führungskarriere machen, sondern für eine 

begrenzte Dauer Projektverantwortung übernehmen

Beispielkarriere: Altenpfleger, stellv. PDL, Recruiter

Andere Auszubildende bekamen Projekte wie „Konzept zur Pflege von 

Patienten mit Hörbeeinträchtigung schreiben“

Gen Y weiß ganz genau, was sie will, aber ein Jahr später kann das 

auch wieder etwas ganz anderes sein

Sofort nachdem eine Information im Meeting offiziell verkündet wurde, 

wird sie in digitalen Kanälen „unter dem Tisch“ weiterverbreitet



Empfehlungsmarketing: Arbeitgeberbewertungsportale

 Kununu.com, glassdoor.com

 Werden besonders in 

Krisenfällen konsultiert

 Jeder Profilaufruf ist ein 

potentieller Bewerber

 Arbeitgeberstatements zu 

positiven und negativen 

Kommentaren

 Anleitung kununu

http://bit.ly/2nCcIGA

http://bit.ly/2nCcIGA


Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Digitale Mitarbeiter werben 

Mitarbeiter-Programme (talentry.de, 

firstbird.de, mitarbeiterwerben.de)

Pilotprojekt mit 4 Trägern der 

Diakonie: http://bit.ly/2pO8MSA

Max. 30% der Mitarbeiter 

registrieren sich

Erfolgreich nur mit umfangreicher 

Kommunikationsstrategie 

26 Einstellungen in 6 Monaten, 

Cost per hire 366 Euro plus Prämie

http://bit.ly/2pO8MSA


Die Gen Y und Z in den richtigen Kanälen ansprechen

JIM-Studie 2017 des Medien-

pädagogischen Forschungs-

verbundes Südwest  

1.200 Jugendliche zwischen 

12 und 19 Jahren

Meistgenutzte Kanäle: 

WhatsApp (94%), Instagram 

(57%), Snapchat (49%), 

Facebook (25%)

Facebook als „Medium für Eltern“, Instagram eher 

passiv, Snapchat eher aktiv

https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2017/

https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2017/


https://youtu.be/5ykMuV4GKHY

Die Generation Z in den Social Media

https://youtu.be/5ykMuV4GKHY


Kanäle konkret zur Berufsorientierung

Über die Social Media erreichen Sie Ihre Zielgruppen fast 

vollständig: 96% der Studenten/Absolventen und 88% der Fach-

und Führungskräfte nutzen täglich Social Media

Studenten/Absolventen nutzen: Facebook (90%), Whatsapp

(90%), Youtube (51%), Instagram (43%), XING (35%), LinkedIn 

(18%)

Fach- und Führungskräfte nutzen: Whatsapp (79%), XING (79%), 

Facebook (78%), LinkedIn (53%), Youtube (35%), Twitter (25%)

Unternehmen nutzen, um sich als Arbeitgeber darzustellen: XING 

(90%), Facebook (68%), LinkedIn (60%), Kununu (58%) 



Kanäle konkret zur Berufsorientierung

Die meistgenutzten Kanäle, in denen sich Bewerber über 

Arbeitgeber informieren: Karrierewebsite (90%), Jobbörsen (71%), 

Mitarbeiterempfehlung (45%), XING/LinkedIn (36%), Facebook 

(31%)

Jobsuche und Suche nach Infos über Arbeitgeber über Social 

Media, Social Media-Kanäle als Entscheidungsgrundlage: für 

Fach- und Führungskräften deutlich wichtiger als 

Studenten/Absolventen

Quelle: Social Media Personalmarketing Studie 2016



Erfahrungswerte der Diakonie 

Deutschland

Anfragen und Engagement über Facebook gehen deutlich zurück

Wordpress-Karriereblog bringt 1/3 der Nutzer des Karriereportals 

zusätzlich

Twitter im Recruiting und für den Nachwuchs eher unwichtig

Instagram Fanzahlen wachsen derzeit am schnellsten

Snapchat als Kanal für Arbeitgeber, die ganz vorne mit dabei sein 

wollen 

WhatsApp Karriereberatung wird sehr gut angenommen



 Karriereberatung per 
WhatsApp

 Tipps zum Handling: 
http://bit.ly/2oSxINn

 Ca. 6 Chats pro Woche 
ohne Marketing

 Datengeschützte 
Alternative: smoope.com

Mobile Messaging

http://bit.ly/2oSxINn


Alternative smoope.com

Testbericht: http://bit.ly/1LWCIoY

http://bit.ly/1LWCIoY


Instagram



Snapchat

 überholt Instagram beim Nachwuchs

 Problem: 1 zu 1-Kommunikation, 

kurze Lebensdauer der Posts

 Beispiele: REWE 

http://bit.ly/2vAz26I, Techniker 

Krankenkasse http://bit.ly/2wl2wH3

 Beantwortung von Direktanfragen, 

Kurzvideos zum Bewerbungs-

prozess, Azubis posten aus dem 

Azubialltag, Tiermasken/ 

Tierstimmen-Videos

http://bit.ly/2vAz26I
http://bit.ly/2wl2wH3






Quelle: http://bit.ly/2As36od

http://bit.ly/2As36od


Influencer Marketing

http://bit.ly/2zCtYnv

http://bit.ly/2zCtYnv


Diskussion: Was bedeutet das für die 

Jugendberufshilfe?



Weitere Informationen 

und Auskünfte erhalten 

Sie hier:

Diakonie Deutschland

Maja Schäfer

Caroline-Michaelis-Str. 1

10115 Berlin

Telefon (030) 65211-1866

E-Mail: maja.schaefer@diakonie.de


