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„Babyboomer treffen auf Generation Y- Generationenvielfalt als Chance” 

 

Online-Seminar der AOK Sachsen-Anhalt - 18.02.2020 (10:30)  

Fragen und Antworten im Überblick  

 

 
Ändern sich die Merkmale, wenn man älter wird? Bzw. „entwickeln“ sich die Merkmale 
„weiter“? 
Ich habe nochmal genau recherchiert und möchte meine Antwort aus dem Webinar wie folgt 
ergänzen. Diese Frage wird auch unter Wissenschaftlern diskutiert, d.h., sind die Merkmale, die wir 
Generationen zuordnen wirklich auf die Generationen bezogen oder sind sie einfach eine Funktion 
des Alters, haben wir mit zunehmendem Alter einfach lebensphasenbedingt andere Themen und 
damit Werte und Erwartungen, auch an die Arbeit? Haben also dieselben Personen, wenn sie jung 
sind Merkmale, wie wir sie Generation Y und Z zuordnen und später dann Merkmale, die wir heute 
der Generation Babyboomer zuordnen?  
 
Viele quantitative und qualitative Studien haben ergeben, dass die verschiedenen Generationen sich 
nicht ineinander verwandeln. Babyboomer werden nicht zu Traditionalisten, Gen Xer werden nicht zu 
Gen Y und Gen Yer werden nicht zu Gen Xern.  
 
Dennoch, ja, werden die Werte einer Generation sich im Laufe des Lebens verändern, aber eben 
innerhalb einer Generation. Das heißt, die Personen, die wir jetzt als Generation Y bezeichnen, 
werden, wenn sie 60 Jahre alt sind, andere Werte haben als jetzt, aber nicht die Werte, die 
Generation Babyboomer jetzt hat.  
 
Für weiterführende Informationen zum Thema Generationenmanagement kann ich Ihnen das Buch 
"Generationenmanagement - Konzepte, Instruments, Good-Practice-Ansätze" von Martin Klaffke 
empfehlen. 
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Kann man sich bei der AOK zu einer Beratung In Ihrem Bereich anmelden? 
Gerne können Sie einen Beratungstermin zum Thema Generationenmanagement vereinbaren. Am 

einfachsten geht das über unser Kontaktformular mit dem Hinweis, dass Sie Informationen zu 
BGM bzw. Generationenmanagement wünschen. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen. 
 
Gibt es Coaching für Führungskräfte die viel jünger als die Mitarbeiter sind? Insbesondere im 
Mittelstand? = Nachfolger ist der Sohn 
 
In diesem Segment bietet die AOK keine Weiterbildungen/Coachings an. Relevante Informationen 
und Weiterbildungsangebote finden Sie aber zum Beispiel hier: 

 

 Nachfolge in Deutschland 
 BUSA: Die BUSA bietet auch einen Beratertag „Nachfolge „regional“ - Praxistipps zur 

Unternehmensnachfolge“ in Dessau am 03.03.2020 an 

 Netzwerk Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt 

 HWK Magdeburg 
 
 
Wenn Generation Freizeit und Arbeit trennen möchte, wie funktionieren dann die Coffee 
Lectures, da das ja Freizeit ist? 
 
Ist mit Freizeit auch die Pause gemeint. Da ihr als Lösung Weiterbildungen in der 
Mittagspause ansprecht 
 
Generation X trennt Arbeit und Freizeit.... Pause ist Freizeit 
 
Das stimmt, Pause ist Freizeit und wie ein Arbeitnehmer seine Pausen gestaltet, bleibt grundsätzlich 
ihm selbst überlassen. „Coffee lectures“ und „Lunch and learn“-Events sollten grundsätzlich als 

optionales Pausenevent gestaltet werden – so wie aktive Pausen (Bewegungs- oder 
Entspannungspausen) auch nur angeboten werden können, aber Beschäftigte nicht verpflichtet sind, 
das Angebot wahrzunehmen.  
Laut der Theorie zu Generationenmanagement ist es wahrscheinlich, dass Pausenevents in Form 
von Weiterbildung für Beschäftigte aus der Generation Y am attraktivsten sind. Die Teilnahme an 
solchen freiwilligen Angeboten kann aber für alle Beschäftigten durch bestimmt Nudges erhöht 
werden. Die AOK Sachsen-Anhalt berät sie gerne zu den Optionen, die Sie in Ihrem Unternehmen 
haben, solche Events erfolgreich umzusetzen. Vereinbaren Sie dazu einfach einen 

Beratungstermin vor Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/kontakt/kontaktformulare/e-mail-formular/
https://nachfolge-in-deutschland.de/familieninterne-unternehmensnachfolge/
https://www.unternehmensnachfolge-lsa.de/
https://www.hwk-magdeburg.de/artikel/betriebsnachfolge-16,1178,178.html
https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/betriebliche-gesundheit/gesunde-pausen-und-erholungsfaehigkeit/aktive-pause/
https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/kontakt/kontaktformulare/e-mail-formular/
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Habt ihr eine Idee, wie man im Callcenter, die ja oft durch externe Auftraggeber fremdbestimmt 
sind, einen Sinn stiften kann? 
 

Im Allgemeinen empfiehlt die Forschung (z.B. Hansen & Keltner, 2013) unter anderem folgende 
Maßnahmen zur Förderung von Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz: 
 

1. Weiterbildungsangebote 
2. Anerkennung für Leistung 
3. Soziale Zugehörigkeit 
4. Autonomie 

 
Für konkrete, betriebsspezifische Empfehlungen müsste zunächst eine Analyse der Situation im 

betreffenden Callcenter erfolgen. Vereinbaren Sie hierzu gerne einen Termin für eine Beratung vor 
Ort.  
 
Könnte den Teilnehmern auch die Präsentation der SWM zugesandt werden? Oder betrifft dies 
nur den "Theorieteil" vorab, der uns zugesandt werden kann? Vielen Dank für eine kurze 
Rückmeldung Ihrerseits. 
Gern fügen wir auch die Folien der SWM-Präsentation ein. 
 
Wie werden die Maßnahmen von den Mitarbeitern bei den Stadtwerken angenommen? 
Die Maßnahmen werden von unseren Mitarbeitern sehr gut angenommen. Vorallem die 
Gesundheitsangebot. Für unseren Weiterbildungskatalog können wir pro Jahr ca. 500 Anmeldungen 
verbuchen (bei rund 1.300 Mitarbeitern - mit Beteiligungsunternehmen). 
 
Ist es möglich weitere Informationen zu den verschiedenen Zielgruppen zu erhalten? z.B. wie 
kann ich diese finden, was für Bedürfnisse haben diese konkret 
Für weiterführende Informationen zum Thema Generationenmanagement kann ich Ihnen das Buch 
"Generationenmanagement - Konzepte, Instruments, Good-Practice-Ansätze" von Martin Klaffke 
empfehlen. Speziell für Informationen zu den Bedürfnissen und Erwartungen der Generationen Y und 
Z ist auch die Shell-Jugendstudie 2019 sehr interessant. Und auch Simon Schnetzer (www.simon-
schnetzer.com) bietet tiefergehende Analysen der (vor allem jüngeren) Generationen. 
 
Wo kann man sich zum  Newsletter anmelden? 
Bitte melden Sie sich hier an:  
Newsletteranmeldung! 
 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/eight_ways_to_find_more_meaning_work
https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/kontakt/kontaktformulare/e-mail-formular/
https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/medien-und-seminare/medien/newsletter/

