
MehrgenerationenteaMs

Wertebasierte Personalführung
Voller selbstbewusstsein, bestens ausgebildet und mit anderen Wertvorstellungen als frühere generationen  
bereichern junge Fachkräfte die Unternehmensteams. Dies stellt Führungskräfte vor neue herausforderungen.

Die antwort auf die frage, welche anforderungen führungskräfte 
erfüllen müssen, um erfolgreich zu sein, wird im Kontext der 
Mehrgenerationengesellschaft nicht unbedingt leichter. führung 

ist nur teilweise an die eigenschaften der führungskräfte geknüpft. 
Denn die situation und die erwartungen der Mitarbeiter sind min-
destens ebenso wichtige einflussfaktoren des führungserfolgs. Der 
Managementforscher henry Mintzberg hat drei wesentliche rollen der 
führungskraft identifiziert und beschrieben, die bei der führung von 
Mehrgenerationenbelegschaften erfolgskritisch erscheinen.

erstens die interpersonelle rolle: sie umfasst die führung und darin im 
Mittelpunkt als aufgabe die anleitung und Motivation von Mitarbeitern, 
die klare aufgabenzuweisung mit Zielsetzung über eine Zielvereinbarung 
und die Personalentwicklung. ferner gehören zu ihr die Koordination, der 
aufbau und die Pflege interner und externer Kontakte auf formellen und 
informellen Wegen. Zweitens die informationelle rolle: Die führungskraft 
als informationssammler und -verteiler sucht und empfängt sehr unter-
schiedliche informationen, die das Verständnis über das funktionieren 
der organisation und der umwelt fördern. Die akzeptanz und die orga-
nisationsfähigkeit einer führungskraft zeigt sich darin, wie geordnet und 
umfangreich der informationsfluss von oben nach unten und umgekehrt 
ist, sowohl bei den fakten als auch bei den spekulationen.

und drittens die entscheidungsrolle: als unternehmer sucht die 
führungskraft in der organisation und in der umwelt nach Chancen 
zur innovation und zu dauerhaftem geschäftserfolg. bleibt dieser aus, 
ist der Krisenmanager gefragt, der die störungen des betrieblichen 
leistungsprozesses mit seinem team analysiert, aber am ende die 

entscheidung treffen muss. bei positiver wie auch negativer geschäfts-
entwicklung steht die führungskraft immer wieder vor der frage der 
ressourcenzuteilung an Personen und abteilungen. 

Mit den erwartungshaltungen der beschäftigten steigen die anfor-
derungen an die führungskraft in ihrer führungsrolle. Damit ist primär 
die interpersonelle rolle angesprochen. hier liegt die grundaufgabe der 
führung darin, sich für die Menschen zu interessieren, ihnen zu helfen, 
sich zu entwickeln, ihr maximales leistungspotenzial zu erreichen und 
davon vielleicht mehr, als sie es selbst für möglich halten.

gerade für nachwuchskräfte, die ins berufsleben einsteigen, sind 
führungskräfte als Vorbilder wichtig. Dies erkennen viele unternehmen 
und bilden ihre führungskräfte zunehmend als Mentoren aus. ein Mentor 
fungiert als ratgeber, begleiter, Vorbild, netzwerkpartner und türöffner in 
der organisation. er vermittelt den einsteigern (Mentees) die firmenkultur, 
die unternehmenssprache und gibt wertvolle tipps für die Personalentwick-
lung und für den weiteren Weg im unternehmen. Mit seinen erfahrungen 
in Management und führung hilft er ihnen, fehler zu vermeiden und die 
Persönlichkeit weiter zu fördern. gleichzeitig lernt der Mentor viel über 
wirksame führung – beispielsweise wie er seine erfahrungen am besten 
weitergeben kann. führungsinstrumente wie fragetechniken, erkundung 
von handlungsmotiven, Weitergabe von erfahrungen über storytelling oder 
das erteilen von feedback werden bei der führungskraft weiterentwickelt. 
gerade im Mentoring beweist sich eine uralte führungsregel: „Wer Men-
schen führen will, muss hinter ihnen gehen“ (laotse).

bei der umsetzung der erforderlichen führungskompetenzen in 
der Mehrgenerationengesellschaft sind vor allem zwei zentrale ge-
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staltungsfelder erfolgskritisch. Zum einen Wertschätzung für Diversität 
zu entwickeln: Zunächst ist es notwendig, eine kollektive identität zu 
schaffen, also die Werte und einstellungen des unternehmens auf die 
Mehrgenerationenbelegschaft anzupassen. hierzu muss die führungs-
kraft lernen, unterschiedliche fähigkeiten verschiedener altersgruppen 
wertzuschätzen (Diversitätsperspektive). es geht darum, die stärken 
aller zur entfaltung zu bringen. Dies bedeutet, an die Mitarbeiter offen 
heranzugehen und die unterschiedlichen Kompetenzen der jüngeren 
und älteren Kollegen herauszuarbeiten. 

Zum anderen ist eine arbeitsbezogene identität zu schaffen. Die 
führungskraft sollte die jeweilige Motivationslage des Mitarbeiters 
kennen und auch die basis für das individuelle engagement. Dies ist 
die Voraussetzung zur herstellung einer arbeitsbezogenen identität des 
beschäftigten, für ihn selbst und das team. in diesem Kontext sollte 
sich jede führungskraft darüber gedanken machen, wie sich das team 
zusammensetzt und welche Ziele, anforderungen und erwartungen 
jedes teammitglied hat. Zudem stellt sich für führungskräfte die frage, 
wie sie auf die individuellen bedürfnisse der teammitglieder eingehen 
(zum beispiel arbeitszeitflexibilität, Zielerreichung, Karriereentwicklung). 
Zugleich sollten typische, generationenbedingte Problemfelder und 
Konfliktherde schon im Vorfeld identifiziert und mögliche lösungswege 
überlegt werden. Darüber hinaus sollte sich die führungskraft überlegen, 
wie sie ein betriebsklima schaffen kann, in dem jeder die stärken des 
anderen schätzt und die schwächen toleriert beziehungsweise ausbügelt.

Diese fragestellungen zeigen, welche bedeutung die arbeitsbezogene 
identität in der künftigen arbeitswelt haben wird. alle beschäftigten 
identifizieren sich mit ihrem gemeinsamen Ziel und den daraus resul-
tierenden aufgaben. Die arbeitsbezogene identität überlagert andere 
subidentitäten. Dies kann das altersthema sein, sodass es von den be-
teiligten nicht mehr als wichtig empfunden wird, wer welches alter hat. 

für führungskräfte wird es immer wichtiger, über persönliche und 
emotionale ansprache der beschäftigten deren individuelle Werte, 
Ziele und ansprüche im hinblick auf das Wohl von team und organi-
sation zu beeinflussen. im klassischen führungsalltag existieren viele 
gut funktionierende führungsinstrumente, mit denen erfolgreich in 

unternehmen gearbeitet wird. Dazu gehört das Mitarbeitergespräch, 
oft verbunden mit Zielvereinbarungen. hierbei geht es sowohl um die 
Vereinbarung von sachzielen für die Zukunft als auch um die gestaltung 
eines strukturierten Dialogs zwischen führungskraft und Mitarbeiter. 
ferner wird in leistungsbewertungen wie auch in Zielvereinbarungen 
der sollanspruch mit definierten leistungsstandards hinterlegt. 

anspruchsvoll wird es jedoch, wenn es darum geht, sowohl Vertreter 
der jungen generationen als auch beschäftigte der älteren generationen in 
gemischten teams für ihre arbeitsaufgabe und ihren arbeitgeber zu begeis-
tern. Dies erscheint bedeutsam, da infolge des demografischen Wandels eine 
Verknappung des arbeitskräfteangebots eintritt, die zur neuen Macht der 
arbeitnehmer, das heißt einer Machtumkehrung am arbeitsmarkt, führen 
dürfte. geboten ist damit die permanente Weiterentwicklung der etablierten 
führungsinstrumentarien. Mehr denn je ist die führungskraft als Vorbild 
gefragt. Wenn die stärken und schwächen im team ausgelotet werden, um 
gemeinsam besser zu werden, muss die führungskraft vorangehen. Dies ist 
der schritt zur sogenannten transformationalen führung – und dies bedeutet 
in besonderer Weise auch Mut zeigen zu neuen Vorgehensweisen, geistige 
anregungen zu geben und die führungsrolle damit zu unterstreichen.

heute ist noch nicht voraussehbar, wie die generationen Y und Z 
sich auf Dauer in das erwerbsleben integrieren werden. Der respekt 
deutscher Personalchefs vor diesen generationen ist hoch, weil sie sich 
aufgrund der Knappheit am arbeitsmarkt ihrer multiplen optionen im 
beruflichen umfeld bewusst sind. Wertebasierte führung wird daher 
wichtiger werden. es wird Zeit, dass unternehmen ihre führungskultur 
so schnell wie möglich darauf vorbereiten. ❙

Fachkräfte


