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Überschrift 
„Mit den Mythen aufräumen – auf Feedbackkultur und stärkenbasierte 
Talentauswahl setzen“ 
 
Über die so genannten Millenials („Generation Y“) kursieren zahlreiche Mythen: allen voran die 
angeblich hohe Wechselbereitschaft am Arbeitsplatz und vermeintlich der geringe Stellenwert 
der Berufstätigkeit. Gelingt es, die Jungen zu binden, so unterscheidet sich ihr Verhalten jedoch 
kaum von dem vorangegangener Generationen bzw. Alterskohorten. Der diesjährige Gallup 
Engagement Index gibt detailliert Auskunft über die Erwartungen der Arbeitnehmer. Untersucht 
wurden hierfür 19 verschiedene Aspekte. Die fünf wichtigsten gleichen sich über alle 
Generationen und Alterskohorten hinweg, wobei lediglich die Reihenfolge variiert. Ob 
„Babyboomer“, „Generation X“ oder „Millenials“: Alle legen großen Wert darauf, ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten einzubringen. Sie wünschen sich ein gutes kollegiales Umfeld, hervorragende 
Führungskräfte, eine ausreichende Anzahl an Urlaubstagen, eine spannende Tätigkeit, Flexibilität 
bei der Arbeitszeit sowie Arbeitsautonomie. Erst danach folgt das Gehalt. 
 
Durch den demographischen Wandel wird es indes immer schwerer, geeignete Fach- und 
Führungskräfte zu finden. Was also können Arbeitgeber tun, um qualifizierte Mitarbeiter zu 
gewinnen und ans Unternehmen zu binden? Die Antwort liegt in den bereits genannten 
Prioritäten. Im Jahr 2030 wird es Standard sein, Arbeitnehmern stärkenorientiertes Feedback zu 
geben und ihre Entwicklung durch Performance-Gespräche zielgerichtet zu steuern. Die 
Führungskraft wird zum Coach werden. Anders als bisher wird der Mitarbeiter-Führungskraft-
Austausch daher nicht mehr nur ein- oder zweimal im Jahr stattfinden, sondern er erfolgt 
kontinuierlich über das Jahr hinweg. Der Blick ist dabei auf das Potenzial des Mitarbeiters 
gerichtet. Im Mittelpunkt stehen Erfolge (Reflektion zum Zustandekommen), Barrieren 
(Ermittlung von Unterstützungsbedarf) und Erwartungen (Orientierung, Priorisierung, 
Zielsetzungen, Bedürfnisse). Bei der Personalauswahl, insbesondere von Führungskräften, wird es 
mehr um echtes Talent und weniger um langjährige Verdienste gehen. Erfahrung und fachliche 
Kompetenzen sind wichtig, ersetzen aber niemals Führungstalent. Die wichtigste Entscheidung, 
die Unternehmen daher treffen, ist, wen sie zur Führungskraft machen. Nicht jeder Mensch ist 
eine „geborene“ Führungskraft. Es bedarf daher die bisherige Beförderungslogik zu 
durchbrechen. Im Jahr 2030 wird es Laufbahnen für Fachexperten mit vergleichbaren 



   

 

Aufstiegschancen und vergleichbarer Wertschätzung geben. Eine etablierte Fehlerkultur wird es 
Mitarbeitern zudem ermöglichen, ihre Anliegen angstfrei zu äußern. 
 
#KompetenzenderZukunft 
#Arbeit2030 


