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Exploring Opportunities. Growing Together.

Ihre Idee könnte die Welt verändern?  
Machen wir’s möglich!
Als ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie suchen wir viel seitig 
begabte Persönlichkeiten, denen es Spaß macht mit Spezialisten unterschiedlicher 
Bereiche Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Erkennen Sie sich darin wieder? 
Dann entdecken Sie die zahlreichen Karrieremöglichkeiten auf evonik.de/karriere 
und werden Sie Teil unseres internationalen Teams.
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein guter Rat, den Personen des öffentlichen 
Lebens sich mit Hilfe ihrer Notizbuch-App speichern 
sollten, lautet: Gib der Öffentlichkeit ein Bild von 
dir vor, bevor die Medien es für dich definieren. So 
manch eine Gegendarstellung hätte dann wohl nie 
gedruckt werden müssen…

Dieser Imperativ gilt ebenso für die Gen- 
eration Y, die daran — wie ihre zahlreichen Vor- 
gänger — scheitern musste. Kaum waren wir den 
Kinderschuhen entschlüpft, wurden wir als Ypsilo-
ner gebrandmarkt. Noch bevor wir den Weg durch 
die Türen und Tore der Unternehmen antraten, 
wussten deren Personaler bereits genau, wer sich 
ihnen vorstellen will. Schließlich haben sie auch 
bisher für jede Generation eine Schublade ange-
legt; da bilden die zwischen 1980 und 1990 Gebore-
nen keine Ausnahme. Und wer kann ihnen da einen 
Vorwurf machen? Schubladendenken spart Zeit und 
Mühe und größtenteils liegt man ja richtig, wenn 
man sich am Durchschnitt orientiert. Oder ist es 
nicht doch viel eher so,  dass das Bild vom durch-
schnittlichen Vertreter der Generation Y verzerrt ist 
und auf keinen einzigen Ypsiloner so richtig passt?

Die vorliegende Ausgabe widmet sich des-
halb den Studenten, die den Mehrwert erschaffen. 

Wir reißen die Schublade, die für uns vorgesehen 
wurde, aus dem Regal und wühlen darin. Dabei 
legen wir unser Hauptaugenmerk auf das Zerrbild, 
das die Gesellschaft von uns entworfen hat und 
vergleichen es mit unserem Selbstbild. Wir nehmen 
Stellung zu einigen Entwicklungen, die uns derzeit 
beschäftigen,  und hinterfragen — wie sich das für 
uns kritische Ypsiloner gehört — bestehende Struk-
turen. Zum Abschluss lassen wir in einer Kolumne 
einen Vertreter der Generation Y zu Wort kommen.

Eines wird dabei durch das gesamte Magazin 
hinweg deutlich: Die Ypsiloner lassen sich nicht 
gerne in Schubladen stecken. Das ist uns zu Old 
School in Zeiten von Cloud Computing und virtuel-
len Arbeitsplätzen.  Wir definieren uns lieber selbst, 
und das auf unsere Weise, zum Beispiel mit Beiträ-
gen auf unserem Blog unter www.mtp-mehrwert.de  
und einigen Neuerungen, die unserem Printmaga-
zin ab dieser Ausgabe frischen Wind einhauchen.

Viel Spaß beim Lesen der Ausgabe 15 wünscht

Tatjana Fichtner 

Tatjana Fichtner | Chefredakteurin
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Sie tritt selbstbewusst auf, ist bestens ausge-
bildet, international orientiert und Meister im Mul-
titasking – die Generation Y. Gesprochen wie das 
englische „Why“, versteht man unter dieser Genera-
tion all diejenigen Heranwachsenden, die zwischen 
1980 und Mitte der Neunziger Jahre geboren wur-
den. Andere bezeichnen sie auch als Millennium- 
oder Net-Generation oder als Digital Natives. Je nach 
Erziehung sind die ersten früher, die anderen später 
mit den digitalen Netzwerken und dem Internet in 
Verbindung gekommen, haben ein Smartphone 
zum Geburtstag erhalten oder sind in die Welt der 
Online-Games hineingeschlittert. Doch was macht 
eine ganze Generation so besonders? Warum wird 
ein ganzer Jahrgang zu berühmt-berüchtigten Unbe-
kannten in der Forschungsliteratur emporgehoben, 
die zugleich mit großer Anerkennung, Respekt, 
als auch mit einem süffisanten Lächeln betrachtet 
werden?

Eines steht fest: die Frage „Warum“ ist pas-
senderweise prägnant für diese ambivalente Gene-
ration Y. Alt bekannte Normen und Werte werden 
von ihr nicht mehr als gegeben akzeptiert, sondern 
hinterfragt. Die traditionelle Welt wird auf den Kopf 
gestellt, die Frage nach dem Sinn des Seins und 
Tuns rückt immer mehr in den 
Fokus. Diese Generation ist in 
absoluter materieller Sicher-
heit aufgewachsen und kennt 
existenzielle Probleme nur aus 
dem Fernsehen. Die Ypsiloner sind nie ganz auf sich 
allein gestellt, sonder über WhatsApp, Facebook 
und Twitter sowie über ihr Smartphone bestens ver-
netzt. Sie sind erzogen worden, in Netzwerken zu 
denken, und somit am gemeinsamen Lösen von Auf-
gaben interessiert. Geteiltes Wissen ist Macht, und 
zwar aggregiert auf höherer und somit effektivster 
Ebene: Das Suchen von Lösungen in Communitys 
ist elementarer Bestandteil des Alltags. Die Ypsilo-
ner wissen von Kindesbeinen an, wie Gruppen und 
deren Dynamiken funktionieren. Aber auch, wie 
sie aus ihnen hinausragen können. Und die Digital 
Natives legen Wert auf Feedback. Es sollte ehrlich, 
konstruktiv und zielorientiert sein, um die Gemein-
schaft und sich selbst ein kleines Stück weiter zu 
bringen. Und jeden Tag ein kleines bisschen besser 
zu werden. Zielstrebig, kritikfähig, hoch motiviert.

Eine gute Ausgangsbasis also, um nicht nur 
gegenüber Freunden und Familie, sondern auch 
gegenüber dem Arbeitgeber selbstbewusst aufzu-

treten. Diese Generation weiß, was sie zu bieten 
hat. Und was das Leben selbst alles bieten kann. 
Ehrgeizig und leistungsorientiert denken, doch 
dabei den Spaß nicht vergessen – so lautet die 
Devise. „Leistung und Lebensgenuss gehören für 
diese Generation untrennbar zusammen“ bringt es 
Professorin Jutta Rump, Professorin für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Inter-
nationales Personalmanagement und Organisati-
onsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen, 
auf den Punkt. Eine Herausforderung, mit der sich 
Unternehmen Schritt für Schritt konfrontiert sehen 
und der es gilt, beim Recruiting gerecht zu werden. 
Doch das ist einfacher gesagt als getan.

Chef? Nein danke!

Schauen wir uns zunächst die großen, aber 
auch die mittelständischen Unternehmen an:  Noch 
hält die alte Generation den Ball in der Hand, egal 
ob auf Chef- oder auf Angestelltenebene. Die auf-
strebenden Ypsiloner müssen sich gedulden, bis 
ihre Zeit gekommen ist. Bis dahin werden sie skep-
tisch beäugt, gerne wird von dem einen oder ande-
ren Praktikanten der Umgang mit PowerPoint, der 
iPhone App oder dem MovieMaker gelernt. Jedoch 

oft nur, solange er danach zurück an die Uni kehrt, 
sein Studium wieder aufnimmt und vorerst keine 
Gefahr für den Arbeitsplatz der älteren darstellt. 
Vermehrt wird trotz allem deutlich: Die Ypsilo-
ner strömen nach und nach in den Arbeitsmarkt 
hinein und werden dort schon in naher Zukunft 
die Babyboomer ablösen. Und somit stoßen ganz 
unterschiedliche Einstellungen zu Arbeitsklima 
und -moral aufeinander. Herausforderung suchen? 
Definitiv, sagt die Generation Y, aber das muss nicht 
immer in Form eines Aufstiegs sein. Der alltägliche 
Job muss spannend und abwechslungsreich sein, 
die Ypsiloner wollen Verantwortung übernehmen, 
eigene Bereiche und Projekte betreuen, und sich zu 
guter Letzt selbst verwirklichen. Hauptsache keine 
Monotonie, Langeweile oder Eintönigkeit. Damit 
jagt man die Generation Y schneller wieder zur Tür 
hinaus, als sie es auf Facebook für ihre 560 Freunde 
posten kann. 

Eigenverantwortung übernehmen, Kreativi-
tät leben, eigene Interessen vertreten, mit Auto-

Ein Typisierungsversuch der Generation Y
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von Antje Graul

„Leistung und Lebensgenuss gehören für
diese Generation untrennbar zusammen“
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Wie zeitgenössischer Größenwahn junge Generationen zur 
Rückbesinnung anregt

von Larissa Lenze
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„Harder, Better, Faster, Stronger“, passender 
hätte die Band Daft Punk es nicht in Worte fassen 
können: Wir leben heute in einer Welt, in der kaum 
noch etwas unmöglich scheint. Immer härter wird 
dabei der Wettkampf um Innovationen, immer 
besser werden unsere technischen Geräte. Immer 
schneller bewegen wir uns durch unser Leben und 
dabei werden wir immer stärker und leistungsfähi-
ger durch Technologien, die uns unterstützen und 
unsere Schwächen ausgleichen. Wer die Augen 
schließt und sich eine Welt vorstellt, in der Neuro-
prothesen und von selbst fahrende Autos längst 
Alltag sind und unser Leben erleichtern und prä-
gen, dem geht unweigerlich ein Kribbeln durch den 
Bauch. Von Robotern mit menschlichem Verhalten 
und von Instant Gentests ist da die Rede. Es werden 
Häuser zu eigenen Kraftwerken gemacht. Vielleicht 
können wir unsere iPhones in Zukunft sogar wie 
eine Armbanduhr um das eigene Handgelenk legen. 
Doch so aufregend diese Visionen auch sein mögen, 
wir sollten doch möglichst objektiv bleiben. Auch 
der technische Fortschritt hat seine Schattenseiten. 

Facebook, iPhones, und die cloud – Wie eine laWine überrollen neuentWicklungen aus der hightech-
branche den Weltmarkt. Von einem auF den anderen tag sind sie omniPräsent und machen aus aPPle- 
geschäFtsFührern und harVard-studenten lebende legenden. doch mit den Vielseitigen angeboten eröFFnen 
sich auch Für uns normalsterbliche nie erträumte möglichkeiten. die neuen technologien reVolutionieren 
nicht nur die Welt, in der Wir leben — sie deFinieren auch die art, Wie Wir in ihr zu leben haben. 

Zukunftsmusik – neue technologien 
prägen uns und  verändern die Welt

           ein kommentar von tatjana fichtner

Seit wir rund um die Uhr erreichbar sind, ist die 
Bereitschaft dazu zum Muss geworden, und obwohl 
wir durch das Internet nun einfacher an Informatio-
nen gelangen, drohen wir stattdessen in der Infor-
mationsflut zu ertrinken. Zusätzlich machen wir uns 
in immer stärkerem Maße — beispielsweise durch 
Cloud Computing und die Digitalisierung wichtiger 
Akten und Dokumente — vom Internet abhängig. 
Ganz so frei und selbstbestimmt, wie wir es uns 
erträumen, sind wir also doch noch nicht. Im Gegen-
teil: Durch den Fortschritt wird uns zwar ein ganz 
neues Lebensgefühl ermöglicht, doch wer das gar 
nicht will, dem wird es trotzdem aufgezwungen. Aus 
der Generation X musste unweigerlich eine noch 
flexiblere und technisch versiertere Generation 
Y hervorgehen. Nun sagt man uns 20- bis 30-Jäh-
rigen nach, wir seien sehr kritisch, anspruchsvoll 
und suchten nach Selbstverwirklichung. Doch wen 
wundert das angesichts der rasanten Entwicklun-
gen unserer Zeit? Wer der Masse an Informationen 
Herr werden will, der muss sich eine kritische Sicht 
auf die Dinge angewöhnen und sie öfter hinter-
fragen. Wer hohe technologische Standards seit 
jeher gewöhnt ist, der entwickelt unweigerlich den 
Anspruch, sein gewohntes Maß an Bequemlichkeit 
zu erhalten, und wer sich dazu gezwungen sieht, 
sein ganzes Leben lang von einem befristeten 
Arbeitsplatz zum nächsten zu wechseln, der erkennt 
in der erzwungenen Flexibilität irgendwann auch ein 
Tor zur Selbstverwirklichung. 

Ähnlich der Welt unserer Vorgänger birgt auch 
die Welt, in der wir „Gen Ys“ groß geworden sind, 
gleichermaßen viele Chancen und Probleme. Unsere 
Angewohnheit zu hinterfragen und die Entwicklun-
gen kritisch zu betrachten, kann uns dabei helfen, 
neuen Technologien mit Vorsicht zu begegnen und 
zu erkennen, dass nicht alles, was fortschrittlich 
klingt, wirklich erstrebenswert ist. Gleichzeitig 
sollten wir uns aber auch bewusst sein, dass wir in 
eine unglaublich schnelle und aufregende Welt hin-
eingeboren wurden, in der die Grenzen des Mögli-
chen täglich neu definiert werden. Und so klingt der 
Songtext von Daft Punk fast schon wie unsere ganz 
persönliche Zukunftsmusik: „Work it harder, make 
it better, do it faster, makes us stronger.“
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Eine Generation im 
GrOSSEnwahn?
Die Digital natives im Spiegel ihrer arbeitgeber 

von Marina Adam

Sie scheinen die idealen Arbeitnehmer zu sein. 
Die Vertreter der Generation Y charakterisiert vor 
allem ihre umfassende Kompetenz in technischen 
Bereichen und ihr Zugriff auf einen multikulturellen 
Erfahrungsschatz. Viele junge Absolventen ver-
fügen vor Antritt ihrer ersten Arbeitsstelle bereits 
über zahlreiche internationale Erfahrungen. Von 
Weltreisen, Praktika und Auslandssemestern brin-
gen sie Offenheit, Toleranz und ausgezeichnete 
Sprachkenntnisse mit.

Als Digital Natives sind sie die erste Genera-
tion, die mit dem Internet aufgewachsen ist und 
dessen Benefits für sich zu nutzen weiß. Über XING 
halten sie ein umfassendes Netzwerk an Busi-
nesskontakten, Stellenangebote werden über das 
Internet abgerufen und die Bewerbung über ent-
sprechende HR-Software direkt auf der Homepage 
des potenziellen neuen Arbeitgebers hochgeladen.
Im Anschluss erwarten die Bewerber eine transpa-
rente und schnelle Betreuung. Wie bei einer Paket-
lieferung möchten sie stets informiert sein, wo ihre 
Bewerbung gerade liegt und wann sie mit weiteren 
Informationen rechnen können.

Sind sie dann unter den Auserwählten und 
erscheinen zum Bewerbungsgespräch, lassen 
sich auch hier einige Unterschiede zu den Vorgän-
gergenerationen feststellen. Der demografische 
Wandel, gepaart mit dem vielzitierten Fachkräf-
temangel, stärkt ihnen den Rücken und führt zu 
einem fordernden Auftreten der Arbeitsmarktneu-
linge. Work-Life-Balance spielt dabei eine große 
Rolle, aber auch den Gehaltsvorstellungen der 
Berufseinsteiger sind oft keine Grenzen gesetzt. 

Dabei war in den letz-
ten Jahren ein star-
kes Angleichen im 
Verhalten der Frauen 
zu spüren, die sich 
ihrer Potenziale und 
Bildungsstufe bewusst 
sind und nicht länger 
bereit sind, im Schatten ihrer 
männlichen Kollegen zu stehen.

Diese Beobachtungen kann auch 
Iris Hertkorn, Personalleiterin der EQS Group, 
einem Anbieter für Online-Unternehmenskom-
munikation in München, bestätigen. Im täglichen 
Umgang mit Bewerbern der Generation Y fällt 
ihr auf, dass diese sich geschlechtsunabhängig 
„trotz häufig fehlender praktischer Berufserfah-
rung in der Regel sehr gut zu verkaufen wissen.“  
Diese Ansprüche findet Iris Hertkorn im Ansatz gut 
und wichtig, da sie „in der Regel auf intrinsischer 
Motivation und Leistungswillen gründen.“ Außer-
dem sei es angenehm, im persönlichen Gespräch 
„jemanden gegenüber zu haben, der klar und deut-
lich äußern kann, was er möchte. Transparenz und 
Ehrlichkeit werden bei uns groß geschrieben.“ Pro-

blematisch sei lediglich die Art und Weise, wie die 
Forderungen kommuniziert werden. Schließlich 
resultiere aus dem Beschäftigungsverhältnis kein 
einseitiger, reiner Gewinn für das Unternehmen. 
Zunächst müsse auch viel in die Einarbeitung und 
Lenkung der jungen Arbeitnehmer investiert wer-
den. Dies scheint den Bewerbern nicht bewusst zu 
sein und die Perspektive gerät in eine Schieflage, 
in der Arbeitgeber durch Angebote und Leistung 

überzeugen müssen und der Bewerber sich in der 
Wählerposition wähnt. „Das kann bisweilen sehr 
anstrengend sein.“, findet Hertkorn. Dennoch 
erleichtern die Eigenschaften der neuen Genera-
tion auch einiges, denn mit ihnen sei „eine klare, 
ehrliche und direkte Kommunikation möglich, was 
sowohl der Integration ins Unternehmen, als auch 
der Zusammenarbeit zuträglich ist.“

Allerdings birgt die direkte und offene Art 
der Y-er auch viel Konfliktpotenzial. Zum einen 
setzt sich die fordernde Verhaltensweise auch 
im Arbeitsalltag fort. Wie verzogene Einzelkinder 
schreien sie förmlich nach Aufmerksamkeit und 
interessanten, herausfordernden Aufgaben. Dabei 
kommt es nicht selten zur Überschätzung der eige-
nen Fähigkeiten und zu einer schlampigen Bearbei-
tung von Routineaufgaben. Die neue Generation 
fordert flache Hierarchien, wie sie sie von den Start-
Up- Unternehmen kennt, die gerade um sie herum 
wie Pilze aus dem Boden schießen. Vorgesetzte 
sehen sich verstärkt Kritik ausgesetzt und werden 
in Diskussionen verwickelt. Auch langjährige Mitar-
beiter fühlen sich oft von der neuen Generation auf 
die Füße getreten, die alles besser zu wissen und zu 
können glaubt. 

Ausgehend von ihrem technischen Know-
How tragen die jungen Arbeitnehmer ein Gefühl 
der Überlegenheit in die Unternehmen, da Online-
Kommunikation als PR- und Marketinginstrument 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und Kompe-
tenzen auf diesem Feld knapp bemessen sind. Das 
Internet wird als Werbeträger immer wichtiger. 
Im Jahr 2011 machte Online-Marketing laut BVDW 
(Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.) bereits 
ca. ein Fünftel des Gesamtwerbevolumens aus und 
die Tendenz ist stark steigend. Über Facebook und 
Twitter bleiben die Unternehmen mit ihren Zielgrup-
pen in Verbindung. Imagepflege und Kundendialog 
sind damit einfach wie nie, vorausgesetzt man weiß 
die Potenziale zu nutzen. Hier ist die junge Genera-
tion unersetzlich und stellt einen erheblichen Mehr-
wert für die Unternehmen dar.

Der Anbruch einer neuen Arbeitnehmer-Ära ist 
wohl kaum von der Hand zu weisen. Allerdings ist 
er, abhängig von Branche und Unternehmensgröße, 
mehr oder weniger spürbar. Größere Unternehmen, 
die sich oft auch verstärkt dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sehen, haben es schwer, 
einmal gewonnenes, talentiertes und hochgebilde-

tes Jungpersonal zu halten, da dieses auf der ständi-
gen Suche nach der Optimierung ihres Lebenslaufes 
von einem Elite-Unternehmen ins nächste springt. 
Kleinere und mittelständische Unternehmen mögen 
es auf den ersten Blick zwar schwerer haben, hoch-
qualifiziertes Personal von sich zu überzeugen, 
können dieses aber aufgrund von traditionellen 
Werten und einer offenen, familiären Atmosphäre 
oft besser an sich binden. Denn nach vielen Reisen 
um die Welt und den gegebenen Unbeständigkei-
ten und Schnelligkeiten der Kommunikation und 
Arbeitswelt sehnen sich viele Y-er auch einfach 
danach, endlich anzukommen.

Deshalb muss auch beim Vorwurf des Grö-
ßenwahns differenziert werden. Die Vertreter der 
Generation Y stellen keineswegs eine homogene 
Masse dar. Ihr Verhalten gegenüber Arbeitgebern 
und alteingesessenen Arbeitsnehmern ist zunächst 
stark bildungsabhängig. Technisches und univer-
sitäres Wissen, kombiniert mit einem multikultu-
rellen Erfahrungsreichtum, lassen überhaupt erst 
die Möglichkeit eines Überlegenheitsgefühls auf-
kommen. Der technologische Wandel und daraus 
resultierende Wissensvorteile der Jüngeren tun ihr 
Übriges. Dennoch bleibt, meiner Meinung nach, die 
Persönlichkeit des Einzelnen, im Zusammenspiel 
mit seinem sozialen Umfeld, der entscheidende Fak-
tor. Ein selbstbewusster und erfolgreicher Vertreter 
der Generation, der durch Anerkennung 
seines Umfeldes zusätzlich gestärkt 
wird, neigt wohl eher zur Selbst-
überschätzung, als seine int-
rovertierten und unsicheren 
Mitstreiter.

GENERATION

YY
Waren früher Zurückhaltung 
und eine gewisse Bescheiden-
heit im Bewerbungsgespräch 
zu spüren, dominiert heute 
eine Erwartungshaltung.

Sie überspielen ihre Defizite 
gekonnt und präsentieren  
sich anspruchsvoll und selbst-
bewusst.
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Shoppen als soziales Erlebnis

von Yvonne Gottschlich

Im Online-Katalog von Zalando stöbern, 697 
Teile in jeweils zwei Größen bestellen, und am Ende 
doch alles wieder zurückschicken – das kennen 
sicher die meisten Frauen. Doch wie soll man bei 
so einer riesigen Auswahl das Richtige finden? Zum  
Beispiel, indem man sich von anderen beraten 
lässt. Diesem Prinzip folgt die Plattform Style-

fruits: Aus einer bunten Auswahl von Klei-
dungsstücken und Accessoires können 
die, in erster Linie weiblichen, User hier 
ihre Outfits individuell zusammenstellen 
und anschließend von der Community 
bewerten lassen. Was gefällt, kann direkt 
bei einem der Stylefruits-Partnershops 
bestellt werden. Anregungen für neue 
Trends bekommen die Userinnen durch 
die Outfit - Kombinationen der anderen 
Community-Mitglieder. 

Social Shopping nennt sich dieser neue 
Trend, der die bisher offline stattgefundene 
Shopping-Tour nun zum Online-Erlebnis 
macht. Anders als beim klassischen E-Com-
merce stehen beim Social Shopping der 
Mensch und die gemeinsame Shoppinger-
fahrung im Mittelpunkt. Es geht um den 
Austausch von Erfahrungen, Informationen 
und Meinungen rund um Mode und Trends. 

Einige Shops bieten sogar die Möglichkeit, 
selbst Kleidungsstücke und andere Produkte zu 
designen und der Community zu präsentieren. Vor-
reiter in Deutschland ist DaWanda – eine Plattform 
für Unikate und Selbstgemachtes, meist produziert 
in kleinen Manufakturen. Die User können sich 
mit den Herstellern und den anderen Mitgliedern 
austauschen und ihre Lieblingsprodukte kommen-
tieren und weiterempfehlen. Dabei reicht die Pro-
duktvielfalt von Schmuck aus der „Klunkerfabrik“ 

bis zu Kuriosem wie dem Bandschei-
benstuhl von „Eulenwalder“, der dabei 
helfen soll, in einer anatomisch guten 
Position zu sitzen. Die amerikanische 
Plattform Threadless fordert ihre Mit-
glieder sogar dazu auf, selbst T-Shirts 
zu designen. Diese werden dann von 
den anderen Usern eine Woche lang 
bewertet. Nur die Designs, die der 
Community am besten gefallen, wer-
den auch gedruckt und im Shop ange-
boten. Neben Ruhm und Ehre gibt es 
für die Gewinner am Ende noch 2000$ 
Cash. Doch es scheint so, als sei weni-
ger die finanzielle Belohnung der aus-
schlaggebende Grund, seine selbst 
kreierten Produkte mit anderen zu tei-
len, als die soziale Anerkennung, die 
die Nachwuchsdesigner sich von der 

Interaktion mit der Community erhoffen. Eben diese 
könnte auch der Anreiz für die zahlreichen „YouTu-
berinnen“ sein, die ihre frisch erworbenen Kosme-
tikprodukte und Kleidungsstücke auf ihren eigenen 
„Beauty Channels“ zur Schau stellen.

Was in den USA schon seit vielen Jahren prak-
tiziert wird, findet seit einiger Zeit auch Einkehr in 
deutsche Jugendzimmer: Vorwiegend Mädchen und 
junge Frauen zwischen 13 und 25 filmen die Aus-
beute (engl. „haul“  ) ihrer Shoppingtour und laden 
die Videos bei YouTube hoch. Frei nach dem Motto 

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir stundenlang vor der Anprobe warten, von Geschäft zu  
Geschäft laufen, um Preise zu vergleichen. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns den Kopf 
zerbrechen, um ein möglichst individuelles Geschenk zu finden. Geshoppt wird jetzt online – und 
zwar das, was von Jungdesignern kreiert und von der Community empfohlen wird.

In Onlinecommunitys legen die „Shopper“ Profile 
an, präsentieren ihre Lieblings-Styles und vernet-
zen sich mit Usern, die ähnliche Interessen haben.  
Online-Shopping wird somit erlebnisorientierter 
und durch die aktive Beteiligung der User am Ver-
kaufsprozess emotionaler und persönlicher. Analog 
zu den aktuellen Entwicklungen im Social Web fin-
det auch im E-Commerce ein Paradigmenwechsel 
statt: Konsumenten werden zu Produzenten und 
Käufer werden zu Verkäufern.

Stylefruits bietet seinen 
Userinnen die Möglichkeit, 
aus einer großen Auswahl 
von Kleidungsstücken und 
Accessoires zu wählen und 
damit individuelle Outfits 
zusammenzustellen. Zur 
Inspiration können sich 
Userinnen durch Outfit-
Kombinationen anderer 
klicken, sich über Stilfra-
gen austauschen und die 
eigenen Outfits von der 
Community bewerten  
lassen. Als Social Shopping 
Plattform ist stylefruits.de an 
eine Vielzahl von Online- 
Mode-Shops angebunden, 
so dass alle Kleidungsstücke 
und Accessoires direkt 
bestellt werden können. 
www.stylefruits.de

In insgesamt über 150.000 
DaWanda-Shops bieten 
kreative Menschen mit 
Liebe gefertigte Produkte 
an. Bei DaWanda können 
User Produkte auf ihre 
besonderen Vorstellungen 
hin anpassen oder speziell 
für sich anfertigen lassen. 
Dabei reicht das Angebot 
von stylischer Mode, 
zeitlosem Schmuck und 
Spielzeug für Kinder über 
coole Graffiti-Kunst, 
aufwändig restaurierten 
Möbelstücken bis hin zum 
exklusiven Halsband für 
Dein Haustier. 
www.dawanda.com

Illustration: Indre Bergner
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Der Work-Life-Balance Irrtum
Nur gelangweilte und gestresste Arbeitnehmer brauchen eine WLB

von Manfred Thurm

“Work-Life-Balance wichtiger als Geld”, “43% 
der Studierenden wollen ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen Arbeit und Freizeit“, „58% der 
Ingenieure würden sich für weniger Geld und mehr 
Work-Life-Balance entscheiden“.

Derartige Sätze lassen sich derzeit in vielen 
Fach- und Massenmedien lesen, wenn es um die 
Anforderungen der Generation Y an ihre zukünfti-
gen Arbeitnehmer geht. Umfragen und Studien wer-
den am laufenden Band veröffentlicht und sie alle 
sollen eines zeigen: Geld spielt keine bedeutende 
Rolle mehr. Stattdessen wünscht sich die Gene-
ration Y eine Balance zwischen Arbeit und Privat-
leben. Doch der Begriff ist wenig sinnvoll: „Work“ 
gleich Arbeit, „Life“ gleich Leben und so soll die 
Work-Life-Balance eine Waage versinnbildlichen, 
auf der (Privat-)Leben und Arbeit ausbalanciert 
sind. Dahinter versteckt sich jedoch die Prämisse, 
dass diese beiden Bereiche klar getrennt behandelt 
werden und Arbeit anstrengend und negativ ist, das 
Leben hingegen schön und entspannend. Könnte 
es nicht aber ein Trugschluss sein zu glauben, nur 
außerhalb der Arbeit im Leben Erfüllung, Entspan-
nung und Spaß finden zu können? Sollten die 40 
Stunden Arbeitszeit – bei 168 Stunden pro Woche 
minus sieben Stunden Schlaf pro Tag immerhin ein 
Drittel unserer wachen Zeit – nicht auch für Vergnü-
gen oder zumindest nicht für Unbehagen oder Ver-
spannung sorgen? 

Ist die Arbeit nicht auch Teil des Lebens?

Stattdessen zielt dieses Modewort und das 
damit in Verbindung stehende Megathema der 
Personalwirtschaft hauptsächlich darauf ab, 
die Arbeitszeit zu reduzieren (z.B. Teilzeit, Ver-
trauensarbeitszeit) oder Wege zu verkürzen 
(Betriebskindergarten, Home-Office), um so der 
Lebens-Waagschale mehr Gewicht hinzuzufügen. 
Die simple Rechnung der Arbeitgeber lautet: Mehr 
Freizeit und Zeit für Familie sorgt für gesunde und 

glückliche Mitarbeiter, die besser und schnel-
ler arbeiten und so das Unternehmen profitabler 
machen. 

Dies mag durchaus zutreffen; doch nur weil 
verschiedene Medien dieses Thema aufgreifen 
und die immer selben Studien zitieren, bedeutet es 
nicht, dass eine ausgeglichene Work-Life-Balance 
wirklich die Bedürfnisse der in den Arbeitsmarkt 
strömenden Generation befriedigt.  Denn was diese 
Generation will, die weder Hunger, Armut noch 
Leid kennt, Kriege nur im Fernseher sieht und alles 
hat, was sie braucht, das sind Aufmerksamkeit 
und Selbstverwirklichung. Sie sehnt sich nach Lob 
und Kritik, nach permanenter Evaluation und dem 
Erspüren der eigenen Grenzen – sie will sehen, wel-
chen Beitrag sie zum Unternehmenserfolg leisten. 
Und hier offenbart sich, was Work-Life-Balance 
tatsächlich ist: Teil eines Handels, in dem wenig 
sinnstiftende Arbeitszeit vergolten wird mit mehr 
Zeit für Freunde, Familie und sich selbst. Denn wer 
im Job wenig gefordert und gefördert wird, bezie-
hungsweise sich jeden Tag nur mühsam in die Arbeit 
quält, der sucht sein Seelenheil an anderen Orten: 
Im Sport, in der Familie, bei den Freunden oder in 
der eigenen Selbstfindung. Wer allerdings nach 
getaner Arbeit erschöpft, aber glücklich, zufrieden 
und erfüllt in den Feierabend oder das Wochenende 
geht, der arbeitet gern und produktiv für das Unter-
nehmen – notfalls auch ein bisschen länger. 

Wenn ein Unternehmen also junge Akademiker 
rekrutieren möchte, sollte es ihnen anspruchsvolle 
Arbeiten übertragen, in denen sie sich entfalten 
können und Feedback erhalten. Doch dies erfordert 
Vertrauen – Vertrauen der Arbeitgeber in ihre Ange-
stellten, dass diese ihre Freiheiten zum Wohle des 
Unternehmens einsetzen.
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Die wichtigsten Ergebnisse der MTP.Mehrwert-Studie:

Die Schlüsse aus der Studie:
•	 Marken sind für Generation Y insgesamt wichtig und geben eine Entscheidungshilfe bei der Aus-

wahl der Sportartikel
•	 Der Einfluss der Marken auf die konkrete Kaufentscheidung ist gegeben
•	 Sportartikel werden auch zu Lifestylezwecken getragen. Hier ist den Herstellern eine Vergröße-

rung des Umsatzes durch die Expansion vom Sportartikelmarkt auf weitere Märke gelungen
•	 67% prüfen zunächst das Angebot ihrer bevorzugten Marke und ziehen erst danach andere Ange-

bote in Betracht
•	 87% der Befragten gaben an, eine oder mehrere Marken zu lieben

An der Studie nahmen im März 2012 109 Personen teil. Mindestens 85% der Teilnehmer sind der 
Generation Y zuzuordnen. Die Studie wurde mit freundlicher Unterstützung von Netigate Deutschland 
durchgeführt.

Wie wichtig sind Dir Markenprodukte im 
Sportartikelbereich?

1 2 3 4 5 6

2%

16
%

9%

23
%

41
%

9%

6% – Trifft überhaupt nicht zu

10%

15%

22%

40%

7% – Trifft vollkommen zu

Der Einfluss, den die Marke/der Sportartikelhersteller auf 
die Entscheidung zu meiner Kaufentscheidung hat, ist groß.

Warum kaufst Du Artikel bei Sportartikelherstellern?

83+17+H Für den aktiven Einsatz im Sport 53+47+H Für meinen Lifestyle 13+87+H Für andere Zwecke

Wieviele Marken (auch außerhalb des 
Sportartikelbereichs) liebst Du?

13% – Keine

48% – 1-3

24% – 4-6

7% – 6-9

8% – 10 und mehr

5% – Trifft überhaupt nicht zu

17%

13%

25%

27%

15% – Trifft vollkommen zu

Prüfst Du zunächst das Angebot Deiner bevorzugten Marke 
und ziehst du danach andere Möglichkeiten in Betracht?
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von Victoria Schlusche

Beobachtungen an Bushaltestellen sind immer 
die gleichen. An Zugstationen, U-Bahnhöfen und 
Regionalgleisen. Auf großen Plätzen oder betrieb-
samen Straßen. 

Das Ganze sieht etwa so aus: Die über 50-Jäh-
rigen warten. 

Die um die 20-Jährigen nicht. Sie haben Besse-
res zu tun. 

Wenn ein Motorrad besonders nah an ihnen 
entlang saust oder ein attraktiver Mensch vorbei-
flaniert, heben manche von ihnen den Kopf. Die 

meisten aber bleiben über die kleinen Touchscreens 
gebeugt. 

Die neue Raucherpause?

Das Smartphone ist in mancher Hinsicht ihr 
Retter. 

Seinetwegen gibt es keine ungenutzte Lebens-
minute mehr. Wartezeiten, Herumstehzeiten, über-
haupt alle Zeiten, in denen die Leute früher nichts 
mit sich anzufangen wussten, sind persönlichkeits-

Jetzt, hier,
sofort

und mit allen
Wie Smartphones das Warten verändern
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von Felix Stöckle

Eigentlich geht es doch immer noch besser, 
und sicherlich auch irgendwie anders. Möchte ich 
das eigentlich so, oder irgendwie anders? Soll ich 
den Job in Berlin annehmen, oder das Praktikum in 
Laos machen, das niemals wiederkommt? Lohnt es 
sich wegen meiner Freundin nach München zu zie-
hen, oder haben wir uns nach drei Monaten sowieso 
getrennt? Sollte ich mein Geld in eine Gartenlaube 
stecken oder lieber doch in das neuste iPhone?

Irgendwie bietet das Leben, wenn man mitten 
im Studium steckt, mehr Fragen als Antworten. Das 
ist ziemlich anstrengend. Und überhaupt: Wo geht 
die Reise eigentlich hin?

Irgendwie haben es unsere Eltern geschafft, 
ihren Wohlstand – der ja auch unserer ist – auf 
einem riesengroßen Schuttberg aufzubauen. Was 
sie hinterlassen, sind riesige Schuldenberge und 
eine Umwelt nah am Kollaps. Und wir sind diejeni-
gen, die das jetzt irgendwie alles wieder ausbaden 
müssen.

Aber immerhin haben wir mittlerweile eine 
Stimme. Mehr als jemals zuvor können wir lauter 
und eindringlicher sagen, was uns nicht passt. Bei 
Foxconn springen Mitarbeiter aus dem Fenster. 
Das hätten wir vor zehn Jahren wahrscheinlich nie 
erfahren. Aber muss ich mir jetzt ein anderes Smart-
phone kaufen? Und was soll ich dazu sagen, wenn 
mich meine Freundin danach fragt? Oder regt sich 
ihr Vater mehr über die letzten Partyfotos mit mir 
auf Facebook auf? Der gibt doch sonst immer damit 
an, dass er es selber in seiner Jugend ordentlich hat 
krachen lassen. 

Durch das Internet sind wir also alle nackt. Als 
Konsumenten sowie, aber auch als Unternehmen. 
Nur, das ist ja irgendwie nicht der Punkt.

Die eigentliche Frage ist eher, was wir mit die-
ser Welt machen, in die wir da hineingeboren wur-

den und in der wir uns heute zurechtfinden müssen. 
Da läuft ja einiges falsch und wir alle wissen das. 
Aber wenn das so ist, sind wir dann eigentlich Täter 
oder Opfer? Haben wir es nicht selber in der Hand, 
uns Gehör zu verschaffen? Wenn wir wollen, könn-
ten wir ganz einfach zu ‚Enthüllungsjournalisten 
von Markenverbrechen’ im Internet werden. Oder 
sollten wir vielleicht besser mit unserer Geldbörse 
darüber abstimmen, welche Unternehmen und Mar-
ken sich aus unserer Sicht richtig verhalten, und 
welche nicht?

Seien wir doch ehrlich; die Hersteller und wir 
als Konsumenten sind für die momentane Misere 
gleichermaßen verantwortlich. Warum schlie-
ßen wir also nicht einen Pakt und machen es ganz 
einfach anders? Anstatt uns nur gegenseitig zu 
beschimpfen.

Das Cluetrain Manifest, das gerade zehn Jahre 
alt geworden ist, liefert uns immerhin die Blau-
pause dafür, wie Unternehmen und Konsumenten 
– oder besser Menschen und Menschen – miteinan-
der umgehen sollten. 

Das macht die Sache allerdings nicht wirklich 
einfacher. Uns muss klar sein, dass jeder Verände-
rungsprozess eine Reise ist. Und sie wird anstren-
gender werden, als es uns allen lieb ist. Wir haben 
uns so sehr verirrt und sind so weit von einer nach-
haltigen Lebensweise entfernt, dass uns wahr-
scheinlich nur der Gedanke an die Welt, die wir 
einmal unseren Kindern hinterlassen werden, dazu 
motivieren kann, wirklich etwas zu ändern. 

Als ‚studierte Elite dieses Landes’ sind wir aber 
nicht nur Konsumenten, wir sind auch die Gestalter 
von morgen. Wir werden die Verantwortlichen in 
Unternehmen sein, die einfach so weitermachen, 
wie bisher. Oder wir werden vielleicht diejenigen 
sein, die tatsächlich etwas verändern. Und damit 
auch die Welt, in der wir alle leben. 

Was zum Teufel soll ich eigentlich 
mit meinem Leben machen?
Von der Unfähigkeit zu entscheiden und dem Wille zur Veränderung
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VERANSTALTUNGEN
Marketing Horizonte 2013
13. – 14. Juni 2013 in Münster

Seit Mitte der 1990er Jahre steigt die Nach-
frage nach kundenindividualisierten Produkten 
stetig. Innovative Produktions- und Vermarktungs-
technologien ermöglichen es den Unternehmen, 
auf diesen Trend einzugehen und Kunden stärker 
in die Produktentwicklung einzubinden. Dies birgt 
ein enormes Differenzierungspotential gegen-
über Wettbewerbern und stärkt das Commitment 
der Kunden. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen 
jedoch immer kürzer werdenden Produktlebens-
zyklen ausgesetzt, durch die Standards weiter an 
Bedeutung gewinnen. Wo sind also einer Produktin-
dividualisierung Grenzen gesetzt und inwiefern 
kann diese nachteilig für das Unternehmen sein? 
In diesem Spannungsfeld zwischen Einheitlichkeit 
und Individualität bietet Mass Customization als 
neues Produktionskonzept die Möglichkeit, die Vor-
teile beider Konzepte, der Massenproduktion sowie 
der Produktdifferenzierung, zu vereinen.

Die Marketing Horizonte definieren seit 1994 
Trends und Themen für die Fachwelt. Der größte 
von Studenten organisierte Marketingkongress 
Deutschlands findet alle zwei Jahre statt und hat 
den Anspruch, Marketingströmungen der Zukunft 
zu erkennen und mitzugestalten. Nach Stationen in 
München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln fin-
den die Marketing Horizonte 2013 zum zweiten Mal 
in Münster statt.

Mass Customization: individumass me
Spannungsfeld zwischen Einheitlichkeit und Individualität

Marketing Horizonte 2013

Wann? 13. – 14. Juni 2013
Wo? Schloss Münster

Ihre Ansprechpartner:

Björn Kohn  Anh Thi Dong
bjoern.kohn@mtp.org anh-thi.dong@mtp.org

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.marketing-horizonte.de

AUSGABE 15
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Portfolios. Das alles ist gut. Aber zu welchem 
Preis? Die Generation Y spekuliert nicht mit 
wertlosen Papieren an der Börse. Sie spekuliert 
mit ihrem Leben. Sie ist mitunter eine der ers-
ten Generationen, die so frei ist. Aber kann sie 
Whitepaper von Spiegelbildern unterscheiden? 
Sie könnte sich dies vollends bewusst machen, 
nachdem jemand wie Marissa Mayer im Jahr 
2012 oder John Law und Steve Jobs in der Ver-
gangenheit symbolisch eine Marke hinterließen. 

Oder ist der Grund für unsere stille Re-
volution doch eher ein anderer? Ein we-
niger gedanklicher? Sind wir nicht auch die  
Generation reicher Eltern? Mein Haus, mein  
Auto, mein Boot? Geiz ist geil? 39,90? Haben  
Sie sich schon einmal entsprechende Statisti-
ken angeschaut? Seit 1970 ist unser Vermögen 
von 250 Milliarden auf fast 5.000 Milliarden  
Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die 
Rate der Realabschlüsse und Hochschulab-
schlüsse. Die der Hauptschulabschlüsse sank. 
Früher hatten mehr Bürger einen Hauptschul-, 
als Real- und  Hochschulabschluss zusammen 
genommen. Heute ist es andersherum. Wir sind 
gebildeter und reicher als je zuvor. Zusätzlich 
kennen wir inzwischen jede Sau persönlich. 
Erstes, Zweites und Letzteres ermöglichen uns 
einen Spielraum unglaublicher Größe, in alle 
Richtungen. Wahlmöglichkeiten noch über den 
eigenen Horizont hinaus. 

Mit einem schnellen berufsbegleitendem 

Danke für Ihre Zeit. Aber nun mal unter vier Augen. Ganz ehrlich. Glauben Sie das alles? 
Oder meinen Sie nicht, wir alle bräuchten einfach nur ein Gesprächsthema? Ein bisschen  
Karriere ist ja doch auch nicht schlecht – oder?  

Weiter diskutieren:
Julian Valkieser

          @seifenblasentv

Fernstudium, dem smarten Kontakten oder 
einfach dem allmorgendlichen Bildungs-Pod-
cast-Jogging können wir diesen unseren oh-
nehin nicht überschaubaren Horizont auch 
noch in kürzester Zeit erweitern oder gar 
vollkommen wechseln. Letzteres nennen die  
Pros »Aussteigen«. Wieso sollte ich mir also  
noch etwas bieten lassen, was mir nicht in  
den Kram passt? Selbstständig wollte ich mich 
eh schon immer mal machen. Machen ja alle.  

Und in Zukunft könnte ich so viel-
leicht sogar noch gefragter sein. Und  
überhaupt. Mein Haus, mein Auto, 

mein Boot. Tsss. Laut Maslow habe ich doch 
schon alles erreicht. Wenn nicht selbst, dann 
habe ich es mir bereits aus der Wiege mitge-
nommen. Darüber hinaus bin ich anerkannt 
in der Gesellschaft – ganz nach Maslow. Und 
das ist gut. Die Stakeholder vertrauen mir, sie  
lieben mich. Mehr als die geizigen Manager,  
die nur in ihre Karriere investieren. Ich kann 
noch in den Spiegel gucken, immer wieder – 
aus diesem farbenfrohen Bild lernen, nicht 
aus dem neuesten Whitepaper. Mein Schatten  
verzieht nämlich keine Fratzen und hebt genau-
so wenig ab. Tsss. Kinder! Lasst die anderen 
doch die Brand Identity bis zum Breaking Point 
stretchen. Ich genieße den Feierabend, das  
Bier und die nette Unterhaltung mit Ihrem Chef. 
»A-Leute« ziehen »A-Leute« an. Morgen früh 
gehen wir joggen.

Ihr Chef ist nämlich mein Mentor. Er redet 
nicht darüber, sondern mit ihr – der Generation Y“

Welch romantische Gedanken.
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Hier wird Marketing gelebt
Die Geschäftsstellen des MTP e. V.
Seite 32–3333 

Gebäude A5.4 
Poststelle 
66123 Saarbrücken

Berlin

MTP e. V.
Geschäftsstelle Berlin
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft
Fachbereich 4
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin

Mannheim

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Mannheim 
Universität Schloss 
Mannheim 
Postfach 1043 462 
68131 Mannheim

Leipzig
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Geschäftsstelle Leipzig
c/o Universität Leipzig 
Grimmaische Straße 12 
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Universität Paderborn
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Facebook
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Wirbst Du noch oder commitest Du schon?
Die Generation Y liebt Marken. Wie Unternehmen diese Markenliebe für sich nutzen
Seite 23−25

INHALT

HORIZONT
hilft der Karriere
auf die Sprünge.

www.horizont.net/karrieresprung

Voll Stoff nach oben.
HORIZONT bringt Woche für Woche auf den Punkt, was in Marketing, Werbung und Medien wirklich

läuft. Ob Sie bereits Top-Entscheider sind oder noch am Beginn Ihrer Karriere stehen - mit den

Informationen aus HORIZONT haben Sie das richtige Know-how für Ihr Marketing- und Kommuni-

kationsbusiness. Testen Sie jetzt HORIZONT und verpassen Sie Ihrer Karriere den richtigen Schwung!

HORX_R4_3680_192x270.indd 1 21.01.13 14:55
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Ein Typisierungsversuch der Generation Y

W
ho?
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!
von Antje Graul



07 

Sie tritt selbstbewusst auf, ist bestens ausge-
bildet, international orientiert und Meister im Mul-
titasking – die Generation Y. Gesprochen wie das 
englische „Why“, versteht man unter dieser Genera-
tion all diejenigen Heranwachsenden, die zwischen 
1980 und Mitte der Neunziger Jahre geboren wur-
den. Andere bezeichnen sie auch als Millennium- 
oder Net-Generation oder als Digital Natives. Je nach 
Erziehung sind die ersten früher, die anderen später 
mit den digitalen Netzwerken und dem Internet in 
Verbindung gekommen, haben ein Smartphone 
zum Geburtstag erhalten oder sind in die Welt der 
Online-Games hineingeschlittert. Doch was macht 
eine ganze Generation so besonders? Warum wird 
ein ganzer Jahrgang zu berühmt-berüchtigten Unbe-
kannten in der Forschungsliteratur emporgehoben, 
die zugleich mit großer Anerkennung, Respekt, 
als auch mit einem süffisanten Lächeln betrachtet 
werden?

Eines steht fest: die Frage „Warum“ ist pas-
senderweise prägnant für diese ambivalente Gene-
ration Y. Altbekannte Normen und Werte werden 
von ihr nicht mehr als gegeben akzeptiert, sondern 
hinterfragt. Die traditionelle Welt wird auf den Kopf 
gestellt, die Frage nach dem Sinn des Seins und 
Tuns rückt immer mehr in den 
Fokus. Diese Generation ist in 
absoluter materieller Sicher-
heit aufgewachsen und kennt 
existenzielle Probleme nur aus 
dem Fernsehen. Die Ypsiloner sind nie ganz auf sich 
allein gestellt, sondern über WhatsApp, Facebook 
und Twitter sowie über ihr Smartphone bestens ver-
netzt. Sie sind erzogen worden, in Netzwerken zu 
denken, und somit am gemeinsamen Lösen von Auf-
gaben interessiert. Geteiltes Wissen ist Macht, und 
zwar aggregiert auf höherer und somit effektivster 
Ebene: Das Suchen von Lösungen in Communitys 
ist elementarer Bestandteil des Alltags. Die Ypsilo-
ner wissen von Kindesbeinen an, wie Gruppen und 
deren Dynamiken funktionieren. Aber auch, wie 
sie aus ihnen hinausragen können. Und die Digital 
Natives legen Wert auf Feedback. Es sollte ehrlich, 
konstruktiv und zielorientiert sein, um die Gemein-
schaft und sich selbst ein kleines Stück weiter zu 
bringen. Und jeden Tag ein kleines bisschen besser 
zu werden. Zielstrebig, kritikfähig, hoch motiviert.

Eine gute Ausgangsbasis also, um nicht nur 
gegenüber Freunden und Familie, sondern auch 
gegenüber dem Arbeitgeber selbstbewusst aufzu-

treten. Diese Generation weiß, was sie zu bieten 
hat. Und was das Leben selbst alles bieten kann. 
Ehrgeizig und leistungsorientiert denken, doch 
dabei den Spaß nicht vergessen – so lautet die 
Devise. „Leistung und Lebensgenuss gehören für 
diese Generation untrennbar zusammen“ bringt es 
Professorin Jutta Rump, Professorin für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Inter-
nationales Personalmanagement und Organisati-
onsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen, 
auf den Punkt. Eine Herausforderung, mit der sich 
Unternehmen Schritt für Schritt konfrontiert sehen 
und der es gilt, beim Recruiting gerecht zu werden. 
Doch das ist einfacher gesagt als getan.

Chef? Nein danke!

Schauen wir uns zunächst die großen, aber 
auch die mittelständischen Unternehmen an:  Noch 
hält die alte Generation den Ball in der Hand, egal 
ob auf Chef- oder auf Angestelltenebene. Die auf-
strebenden Ypsiloner müssen sich gedulden, bis 
ihre Zeit gekommen ist. Bis dahin werden sie skep-
tisch beäugt, gerne wird von dem einen oder ande-
ren Praktikanten der Umgang mit PowerPoint, der 
iPhone App oder dem MovieMaker gelernt. Jedoch 

oft nur, solange er danach zurück an die Uni kehrt, 
sein Studium wieder aufnimmt und vorerst keine 
Gefahr für den Arbeitsplatz der älteren darstellt. 
Vermehrt wird trotz allem deutlich: Die Ypsilo-
ner strömen nach und nach in den Arbeitsmarkt 
hinein und werden dort schon in naher Zukunft 
die Babyboomer ablösen. Und somit stoßen ganz 
unterschiedliche Einstellungen zu Arbeitsklima 
und -moral aufeinander. Herausforderung suchen? 
Definitiv, sagt die Generation Y, aber das muss nicht 
immer in Form eines Aufstiegs sein. Der alltägliche 
Job muss spannend und abwechslungsreich sein, 
die Ypsiloner wollen Verantwortung übernehmen, 
eigene Bereiche und Projekte betreuen, und sich zu 
guter Letzt selbst verwirklichen. Hauptsache keine 
Monotonie, Langeweile oder Eintönigkeit. Damit 
jagt man die Generation Y schneller wieder zur Tür 
hinaus, als sie es auf Facebook für ihre 560 Freunde 
posten kann. 

Eigenverantwortung übernehmen, Kreativi-
tät leben, eigene Interessen vertreten, mit Auto-

„Leistung und Lebensgenuss gehören für
diese Generation untrennbar zusammen“
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ritätspersonen auf einer Ebene stehen und mit 
älteren Kollegen, Vorgesetzten und Angestellten 
auf Augenhöhe  kommunizieren, so sieht der Traum-
arbeitsplatz der Ypsiloner aus. Flache Hierarchien 
sind gewünscht; darüber hinaus ein offenes Wis-
sensmanagement, eine gute Fehlerkultur und ein 
menschlich hervorragendes Arbeitsklima, welches 
auf Respekt und Vertrauen basiert.

Erreichen dieser Zielgruppe?

Es ist nun an den Global Playern, der neuen 
Generation zu zeigen, dass sie ihnen als global ori-
entierte Unternehmen all das bieten können. Neben 
ausgeprägter Work-Life-Balance, einem anspre-
chenden Gehalt und internationalen Arbeitseinsät-
zen. Doch wie erreicht man diese Zielgruppe? Wie 
macht man sie auf die eigenen Vorzüge aufmerk-
sam? Die Ypsiloner kennen 
jede Marketingmasche, sie 
sind mit medialen Lügen 
und bunten Werbebildern 
aufgewachsen. Und genau deshalb sind sie sensibel 
und stellen alles genau auf den Prüfstand. Falsche 
Versprechen oder leere Worte werden sofort ent-
larvt.  Fake ist out. Authentisch und offen ist in. Doch 
darüber hinausgehend sind viele Personalabteilun-
gen überfragt, wie sich der richtige Medienmix für 
das Personalrecruiting gestalten sollte. Wie auch 
wir haben sicherlich viele der Marketingreferenten 
festgestellt: Die meisten Versuche von Genera-
tions-Definitionen, Erzählungen und Studien zu den 
Ypsilonern stammen aus den Federn von Vertretern 
anderer Generationen. Und stellen aufgrund dessen 
lediglich den Blick eines stillen Teilhabers, den Blick 
von außen auf das Objekt der Begierde dar. Deshalb 
folgt nun der Einblick in den wahren Kern der Ypsilo-
ner und was uns wirklich auszeichnet.

Become Y and find out.

Den ganzen Sommer über strahlte es uns von 
Litfaßsäulen, City Light Postern und Bushaltestel-
len entgegen: Don‘t be a Maybe! Der Leitslogan 
der Hauptkampagne einer uns allen bekannten 
Zigarettenmarke hielt uns dazu an, vorzupreschen, 
sich zu verlieben, einen Song zu schreiben oder sich 
einfach fallen zu lassen. Um es auf den Punkt zu 
bringen: zu leben. Entscheidungen zu treffen ohne 
lange darüber nachzudenken. Ohne unentschlos-
sen zu sein. Viel verlangt von uns, wo wir doch so 
viele Möglichkeiten haben. Wo uns doch alle Wege 

offen stehen. Egal ob In- oder Ausland, Ausbildung 
oder Studium, Familie oder Karriere. Wir müssen 
erst mal gar nichts, könnten aber alles. Die Qual der 
Wahl zeichnet eine ganze Generation aus, die von 
den heutigen Medienexperten liebevoll als selbst-
bewusste und leistungsstarke Generation Y mit den 
besten Ausgangschancen seit Langem bezeichnet 
wird. Doch dies hat auch seine Schattenseiten.

„Weil alles möglich ist, sind alle heillos überfor-
dert“, konstatiert Oliver Jeges, Journalist der Welt 
Online. Und Unrecht hat er damit schon lange nicht 
mehr. Eine Generation und ihre Luxusprobleme, 
unbegrenzte Möglichkeiten, aber dennoch nur 
begrenzte Happyness. Wir sind chronisch unzufrie-
den, was daran liegen könnte, dass man generell 
immer das begehrt, was man nicht haben kann. Und 
wir können alles haben. Man fühlt sich trotz  globa-

ler Chancen leer. Entscheidungen zu treffen, würde 
auch für die Ypsiloner bedeuten, Konsequenzen zu 
tragen. Diese wiederum können nicht nur positiv, 
sondern auch unangenehm sein, und in unserer 
Generation ist es nicht gerade  erwünscht, ein unan-
genehmes Leben zu führen. Wir finden alles „total 
schrecklich“ oder „absolut hammer“, genau wie 
die anderen Mitglieder unserer Peer-Group. Unsere 
Generation weiß vieles nicht, auch wenn es uns von 
außen so zugeschrieben wird; aber insgeheim wird 
Google via Smartphone unter vorgehaltener Hand 
befragt. Wir haben Angst. Angst, neue Wege zu 
gehen, Angst, eine eigene Meinung zu haben. Angst, 
anders zu sein und noch viel mehr Angst, gleich zu 
sein. Wir leben den individualisierten Mainstream, 
und das um jeden Preis. Dies zeigt sich vor allem 
gegenüber der Generation unserer Eltern, vor der 
sich jeder einzelne jeden Tag beweisen muss. Und 
das ist noch lange nicht alles. Wir müssen verber-
gen, dass wir es lieben, planlos in den Tag hinein 
zu leben, obwohl doch angestrebt werden sollte, so 
zielstrebig zu sein wie nur möglich. Wir müssen uns 
für Praktika im In- und Ausland bewerben, da wir 
doch so multikulturell sind und vor allen Dingen mit 
dem Nachwuchs der Nachbarn mithalten müssen.

Extrem hohe Bildung und ein perfekter Lebens-
lauf sind keine Seltenheit mehr – die Folge: ein stän-
diger Konkurrenzdruck, der über Facebook noch 
angestachelt wird. Oft und schnell sind diese Anfor-
derungen und der Druck auf uns zu hoch. 

Fake ist out. Authentisch und offen ist in.
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Doch welche Möglichkeit gibt es, vor dem sozi-
alen und medialen Druck zu fliehen? Schneller als 
man denkt, ist das Gewissen erleichtert, indem man 
einen „Höhepunkt des Lebens“ auf seiner Timeline 
hinzufügt und durch mindestens 50 Likes die volle 
Anerkennung erhält. So einfach geht glücklich.

Doch sind wir mal ehrlich: Ist jeder unserer 
unzähligen „Freunde“ ständig in Australien, auf 
Jamaica oder zum Surfen am Kap der guten Hoff-
nung unterwegs? Nein. Doch dies zu denken liegt 
sehr nahe, weil wir von allen die aufaddierten, posi-
tiven Mitschnitte des Lebens prominent auf unse-
rer Startseite präsentiert bekommen. Ständig von 
jemand anderem zwar, doch scheint es, als wären 
alle permanent im Urlaub, auf hochspannenden 
Projekten vom Job oder erlebten die tollsten und 
spektakulärsten Dinge. Nur man selbst eben nicht. 
Aber wieso denken wir dennoch, dass es so wäre, 
und fühlen uns schlecht, wenn wir im verregneten 
Deutschland aus dem Fenster schauen? Weil unsere 
Freunde mediale Opfer geworden sind. Genau wie 
wir alle. Erste Klasse in Selbstdarstellung und Note 
Eins in Eigen-PR verdient die Generation Y schon 
lange als Auszeichnung. Doch Facebook Story-Tel-
ling wäre nichts ohne entsprechendes Bildmaterial. 
Denn die Ypsiloner schreiben ihre eigenen PIXI-
Bücher. Und wenn diese Bilder nicht ausreichen, um 
sich selbst in den Himmel zu loben, dann macht es 
eben Photoshop möglich. Eine 
herrliche Glitzer-Glamour-Welt, 
die ihresgleichen sucht, wird 
somit öffentlich exponiert und 
das inventierte Privatleben mit 
einer leichten Daily-Life-Note zur Schau gestellt. 
Wenn wir uns dann noch an den Kommentaren oder 
Likes dieser herrlichen Geschichten beteiligen, 
so machen wir das Schauspiel perfekt und sorgen 
obendrein für die absolute Zufriedenheit und eine 
noch höhere Anerkennung bei unseren „Freunden“. 
Wie gut es doch tut, so viel Bestätigung auf einmal 
zu erhalten!

Doch dabei gerät oft in Vergessenheit, dass 
alles nur Fassade, nur Schauspiel ist. Unsere „Gene-
ration ohne Eigenschaften“ lässt sich Werte dik-
tieren, die mit den eigenen Werten nicht mehr viel 
gemein haben. Und oft ist hinter der Fassade nicht 
mehr viel zu finden. Was wir wirklich wollen, wissen 
wir nicht. Wenn fünf Minuten Wartezeit auf den Bus 
überbrückt werden müssen, wären wir ohne den 

Blick auf unser Smartphone heillos mit der Anwe-
senheit der anderen Menschen überfordert. Kon-
sum und Genuss steht nicht nur medial, sondern 
auch in allen anderen Lebenslagen im Vordergrund. 
Egal ob Gefühle, Geld, Schokolade oder Kaffee, 
Freundschaften oder Studieninhalte: Alles wird 
konsumiert, die Zeit rennt davon und die innere Uhr 
tickt. Höher, schneller und weiter heißt die Devise. 
Doch dass jeder Einzelne unserer Generation dabei 
völlig das Ziel aus den Augen verliert, merkt man 
selbst nicht. Was aber wollen wir wirklich? Waren 
wir glücklicher als wir als Kind noch auf das Lieb-
lingslied im Radio gewartet haben, um es endlich 
auf Kassette aufnehmen zu können? Oder bei VIVA2 
auf das coolste Musikvideo? Heute kann man alles 

auf einmal haben und weiß bei all dem Überangebot 
schon gar nicht mehr, was man eigentlich wollte, 
bevor man das MacBook aufgeklappt hat.

Vielleicht kommt es uns da gerade gelegen, 
wenn Unternehmen uns diese unangenehme Rolle 
abnehmen und stellvertretend für uns diese Ziele als 
konkrete Botschaft definieren und uns ein erstre-
benswertes Bild in ihren Werbungen konstruieren, 
an dem wir festhalten können. Mit vielen bunten 
Bildern, auf allen denkbaren On- und Offline-Kanä-
len gespielt, permanent und allgegenwärtig. Somit 
hautnah und dicht am eigenen Leben. Realistisch 
und doch erstrebenswert. Einzigartig und doch für 
jedermann. Für niemanden besser geeignet als für 
den Ypsiloner persönlich, aber trotzdem von allen 
begehrt.

Doch dabei gerät oft in Vergessenheit, dass
alles nur Fassade, nur Schauspiel ist.
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Wie zeitgenössischer Größenwahn junge Generationen
zur Rückbesinnung anregt

von Larissa Lenze

ToTal  
Recall 
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Höher, schneller, weiter – Kurzlebigkeit und 
gesellschaftliche Gegenüberstellung scheinen das 
Dopamin des Westens zu sein. Dafür gibt es viele 
berühmte Beispiele: Der Berlin Brandenburg Inter-
national versprach Europas modernster Flugha-
fen zu werden – ein Generator neuer Arbeitsplätze, 
ein Wirtschaftsmotor für die Metropole. Doch der  
Größenwahn musste binnen kurzer Zeit der Rea-
lität weichen. Fehlerhafte Planungsarbeiten und 
immense Zusatzkosten wiesen die Organisatoren 
des Projekts schnell in ihre Schranken. Ähnlich auch 
im Fall der olympischen Spiele: Das einst zur Volks-
verständigung ausgerichtete Ereignis hat sich zur 
monetären Herkulesaufgabe für die Organisatoren 
entwickelt; mit dem Ergebnis, dass vielen Länder 
die finanziellen Mittel fehlen, um das Großereignis 
zu stemmen. 

Auch für den Einzelnen wird „Höher, schneller, 
weiter“ zum Leitsatz der Moderne. Die Mode ändert 
sich stündlich, die Scheidungsrate ist hoch wie nie 
zuvor und der gesellschaftliche Leistungsdruck 
ist in Zeiten von Bachelor, Master und Leiharbeit 
omnipräsent. 

Aufgewachsen in der Allgegenwart des Inter-
nets reagieren vor allem junge Generationen auf 
diese gesellschaftlichen Phänomene. Anstatt dem 
technischen Determinismus Folge zu leisten, besinnt 
sich die „Generation-Recall“ auf die Werte ihrer 
Vorgänger und entwickelt ein vollkommen neues 
Gegenwartsbewusstsein.

Ein besonderer Abkömmling dieser Rückbe-
sinnung ist die Lomography-Bewegung. Als Stil-
richtung in der Fotografie begonnen, entwickelte 
sich Lomography schnell zum hippen Gegenent-
wurf der modernen Technik. Entgegen der dem 
Perfektionismus untertänigen, digitalen Fotogra-
fie entsteht der Charme lomografisch „geknips-
ter“ Bildern gerade durch ihre Unvollkommenheit.  

 
Dabei ist der Rückschritt in das analoge Zeitalter 
nicht nur ein Protest gegen die Schnelllebigkeit der 
Gegenwart, sondern vor allem ein Ausdruck von 
Individualität und Wertverständnis in Zeiten von 
Massenproduktion und Copy-Paste. 

Auch vor Berlin hat die Lomography-Bewe-
gung nicht Halt gemacht. Obwohl sich über 12.000 
Fotografien und eine zeitgenössische Kunstaus-
stellung im Lomography Gallery Store in Berlin 
Mitte befinden, strahlt der Laden eine angenehme 
Gelassenheit aus. Für Anhänger der Bewegung 
ist dieser Ort Treffpunkt, Inspirationsquelle 
und Shopping-Erlebnis zugleich. Fotografin und 
Bloggerin Lisa Thiele bewegt sich schon viele 
Jahre in der Szene und hat schnell eine Leiden-
schaft für die besondere Fotografie entwickelt. 

Die Limitierung der Aufnahmen und der Mangel an 
Kontrolle beim Fotografen heben das lomografi-
sche Fotografieren merklich vom Digitalen ab und 
machen die Ergebnisse einzigartig, schwärmt die 
Wahl-Berlinerin.

Unvollkommenheit, Einschränkung und Indi-
vidualität scheinen der Gegenentwurf der jungen 
Generation zum weltlichen Größenwahn zu sein. Ob 
und wie weit diese Entwicklung fortschreiten wird 
bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass  ein Rück-
schritt in einer schnelllebigen Welt wie der unseren 
oftmals viel zielführender sein kann, als ein weite-
rer Schritt ins Ungewisse.

Jede lomography-Kamera 
hat ihren individuellen  
charakter, den es vom Foto-
grafen zu entdecken gilt.

Mangelnde Qualität, Störef-
fekte innerhalb der Fotografien 
und das haptische erlebnis der 
analogen abzüge machen den 
Reiz der Bilder aus. 

Das Bedürfnis nach Verlangsa-
mung scheint sich als Begleit-
erscheinung des modernen 
lebens zu manifestieren. 
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Eine Generation im 
GROSSENWAHN?
Die Digital Natives im Spiegel ihrer Arbeitgeber 

von Marina Adam

Sie scheinen die idealen Arbeitnehmer zu sein. 
Die Vertreter der Generation Y charakterisiert vor 
allem ihre umfassende Kompetenz in technischen 
Bereichen und ihr Zugriff auf einen multikulturellen 
Erfahrungsschatz. Viele junge Absolventen ver-
fügen vor Antritt ihrer ersten Arbeitsstelle bereits 
über zahlreiche internationale Erfahrungen. Von 
Weltreisen, Praktika und Auslandssemestern brin-
gen sie Offenheit, Toleranz und ausgezeichnete 
Sprachkenntnisse mit.

Als Digital Natives sind sie die erste Genera-
tion, die mit dem Internet aufgewachsen ist und 
dessen Benefits für sich zu nutzen weiß. Über XING 
halten sie ein umfassendes Netzwerk an Busi-
nesskontakten, Stellenangebote werden über das 
Internet abgerufen und die Bewerbung über ent-
sprechende HR-Software direkt auf der Homepage 
des potenziellen neuen Arbeitgebers hochgeladen.
Im Anschluss erwarten die Bewerber eine transpa-
rente und schnelle Betreuung. Wie bei einer Paket-
lieferung möchten sie stets informiert sein, wo ihre 
Bewerbung gerade liegt und wann sie mit weiteren 
Informationen rechnen können.

Sind sie dann unter den Auserwählten und 
erscheinen zum Bewerbungsgespräch, lassen sich 
auch hier einige Unterschiede zu den Vorgänger-
generationen feststellen. Der demografische Wan- 
del, gepaart mit dem vielzitierten Fachkräfte-
mangel, stärkt ihnen den Rücken und führt zu 
einem fordernden Auftreten der Arbeitsmarktneu-
linge. Work-Life-Balance spielt dabei eine große 
Rolle, aber auch den Gehaltsvorstellungen der 
Berufseinsteiger sind oft keine Grenzen gesetzt. 

Dabei war in den letz-
ten Jahren ein star-
kes Angleichen im 
Verhalten der Frauen 
zu spüren, die sich 
ihrer Potenziale und 
Bildungsstufe bewusst 
sind und nicht länger be-
reit sind, im Schatten ihrer 
männlichen Kollegen zu stehen.

Diese Beobachtungen kann auch 
Iris Hertkorn, Personalleiterin der EQS Group, 
einem Anbieter für Online-Unternehmenskommu-
nikation in München, bestätigen. Im täglichen 
Umgang mit Bewerbern der Generation Y fällt 
ihr auf, dass diese sich geschlechtsunabhängig 
„trotz häufig fehlender praktischer Berufserfah-
rung in der Regel sehr gut zu verkaufen wissen.“  
Diese Ansprüche findet Iris Hertkorn im Ansatz gut 
und wichtig, da sie „in der Regel auf intrinsischer 
Motivation und Leistungswillen gründen.“ Außer-
dem sei es angenehm, im persönlichen Gespräch 
„jemanden gegenüber zu haben, der klar und 
deutlich äußern kann, was er möchte. Transparenz 
und Ehrlichkeit werden bei uns groß geschrieben.“  

Problematisch sei lediglich die Art und Weise, wie 
die Forderungen kommuniziert werden. Schließlich 
resultiere aus dem Beschäftigungsverhältnis kein 
einseitiger, reiner Gewinn für das Unternehmen. 
Zunächst müsse auch viel in die Einarbeitung und 
Lenkung der jungen Arbeitnehmer investiert wer-
den. Dies scheint den Bewerbern nicht bewusst zu 
sein und die Perspektive gerät in eine Schieflage, 
in der Arbeitgeber durch Angebote und Leistung 

GENERATION

Waren früher Zurückhaltung 
und eine gewisse Bescheiden-
heit im Bewerbungsgespräch 
zu spüren, dominiert heute 
eine erwartungshaltung.

Sie überspielen ihre Defizite 
gekonnt und präsentieren  
sich anspruchsvoll und selbst-
bewusst.
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überzeugen müssen und der Bewerber sich in der 
Wählerposition wähnt. „Das kann bisweilen sehr 
anstrengend sein.“, findet Hertkorn. Dennoch er-
leichtern die Eigenschaften der neuen Generation 
auch einiges, denn mit ihnen sei „eine klare, ehr-
liche und direkte Kommunikation möglich, was 
sowohl der Integration ins Unternehmen, als auch 
der Zusammenarbeit zuträglich ist.“

Allerdings birgt die direkte und offene Art 
der Y-er auch viel Konfliktpotenzial. Zum einen 
setzt sich die fordernde Verhaltensweise auch 
im Arbeitsalltag fort. Wie verzogene Einzelkinder 
schreien sie förmlich nach Aufmerksamkeit und 
interessanten, herausfordernden Aufgaben. Dabei 
kommt es nicht selten zur Überschätzung der eige-
nen Fähigkeiten und zu einer schlampigen Bearbei-
tung von Routineaufgaben. Die neue Generation 
fordert flache Hierarchien, wie sie sie von den Start-
Up-Unternehmen kennt, die gerade um sie herum 
wie Pilze aus dem Boden schießen. Vorgesetzte 
sehen sich verstärkt Kritik ausgesetzt und werden 
in Diskussionen verwickelt. Auch langjährige Mitar-
beiter fühlen sich oft von der neuen Generation auf 
die Füße getreten, die alles besser zu wissen und zu 
können glaubt. 

Ausgehend von ihrem technischen Know-
How tragen die jungen Arbeitnehmer ein Gefühl 
der Überlegenheit in die Unternehmen, da Online-
Kommunikation als PR- und Marketinginstrument 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und Kompe-
tenzen auf diesem Feld knapp bemessen sind. Das 
Internet wird als Werbeträger immer wichtiger. 
Im Jahr 2011 machte Online-Marketing laut BVDW 
(Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V.) bereits 
ca. ein Fünftel des Gesamtwerbevolumens aus und 
die Tendenz ist stark steigend. Über Facebook und 
Twitter bleiben die Unternehmen mit ihren Zielgrup-
pen in Verbindung. Imagepflege und Kundendialog 
sind damit einfach wie nie, vorausgesetzt man weiß 
die Potenziale zu nutzen. Hier ist die junge Genera-
tion unersetzlich und stellt einen erheblichen Mehr-
wert für die Unternehmen dar.

Der Anbruch einer neuen Arbeitnehmer-Ära 
ist wohl kaum von der Hand zu weisen. Aller-
dings ist er, abhängig von Branche und Unterneh-
mensgröße, mehr oder weniger spürbar. Größere 
Unternehmen, die sich oft auch verstärkt dem inter-
nationalen Wettbewerb ausgesetzt sehen, haben 
es schwer, einmal gewonnenes, talentiertes und  

hochgebildetes Jungpersonal zu halten, da dieses 
auf der ständigen Suche nach der Optimierung 
ihres Lebenslaufes von einem Elite-Unternehmen 
ins nächste springt. Kleinere und mittelständische 
Unternehmen mögen es auf den ersten Blick zwar 
schwerer haben, hochqualifiziertes Personal von 
sich zu überzeugen, können dieses aber aufgrund 
von traditionellen Werten und einer offenen, fami-
liären Atmosphäre oft besser an sich binden. Denn 
nach vielen Reisen um die Welt und den gegebenen 
Unbeständigkeiten und Schnelligkeiten der Kom-
munikation und Arbeitswelt sehnen sich viele Y-er 
auch einfach danach, endlich anzukommen.

Deshalb muss auch beim Vorwurf des Größen- 
wahns differenziert werden. Die Vertreter der Gene-
ration Y stellen keineswegs eine homogene Masse 
dar. Ihr Verhalten gegenüber Arbeitgebern und alt- 
eingesessenen Arbeitnehmern ist zunächst stark 
bildungsabhängig. Technisches und universitä-
res Wissen, kombiniert mit einem multikulturellen 
Erfahrungsreichtum, lassen überhaupt erst die Mög- 
lichkeit eines Überlegenheitsgefühls aufkommen. 
Der technologische Wandel und daraus resultie-
rende Wissensvorteile der Jüngeren tun ihr Übriges. 
Dennoch bleibt, meiner Meinung nach, die Persön-
lichkeit des Einzelnen, im Zusammenspiel mit sei-
nem sozialen Umfeld, der entscheidende Faktor. 
Ein selbstbewusster und erfolgreicher Vertreter 
der Generation, der durch Anerkennung 
seines Umfeldes zusätzlich gestärkt 
wird, neigt wohl eher zur Selbst-
überschätzung, als seine int-
rovertierten und unsicheren 
Mitstreiter. YY
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„Harder, Better, Faster, Stronger“, passender 
hätte die Band Daft Punk es nicht in Worte fassen 
können: Wir leben heute in einer Welt, in der kaum 
noch etwas unmöglich scheint. Immer härter wird 
dabei der Wettkampf um Innovationen, immer 
besser werden unsere technischen Geräte. Immer 
schneller bewegen wir uns durch unser Leben und 
dabei werden wir immer stärker und leistungsfähi-
ger durch Technologien, die uns unterstützen und 
unsere Schwächen ausgleichen. Wer die Augen 
schließt und sich eine Welt vorstellt, in der Neuro-
prothesen und von selbst fahrende Autos längst 
Alltag sind und unser Leben erleichtern und prä-
gen, dem geht unweigerlich ein Kribbeln durch den 
Bauch. Von Robotern mit menschlichem Verhalten 
und von Instant Gentests ist da die Rede. Es werden 
Häuser zu eigenen Kraftwerken gemacht. Vielleicht 
können wir unsere iPhones in Zukunft sogar wie 
eine Armbanduhr um das eigene Handgelenk legen. 
Doch so aufregend diese Visionen auch sein mögen, 
wir sollten doch möglichst objektiv bleiben. Auch 
der technische Fortschritt hat seine Schattenseiten. 

Facebook, iPhones, und die cloud – Wie eine laWine überrollen neuentWicklungen aus der hightech-
branche den Weltmarkt. Von einem auF den anderen tag sind sie omniPräsent und machen aus aPPle-
geschäFtsFührern und harVard-studenten lebende legenden. doch mit den Vielseitigen angeboten 
eröFFnen sich auch Für uns normalsterbliche nie erträumte möglichkeiten. die neuen technologien re-
Volutionieren nicht nur die Welt, in der Wir leben — sie deFinieren auch die art, Wie Wir in ihr zu leben haben.

Zukunftsmusik – neue technologien 
prägen uns und verändern die Welt

           ein kommentar von tatjana fichtner

Seit wir rund um die Uhr erreichbar sind, ist die 
Bereitschaft dazu zum Muss geworden, und obwohl 
wir durch das Internet nun einfacher an Informatio-
nen gelangen, drohen wir stattdessen in der Infor-
mationsflut zu ertrinken. Zusätzlich machen wir uns 
in immer stärkerem Maße — beispielsweise durch 
Cloud Computing und die Digitalisierung wichtiger 
Akten und Dokumente — vom Internet abhängig. 
Ganz so frei und selbstbestimmt, wie wir es uns 
erträumen, sind wir also doch noch nicht. Im Gegen-
teil: Durch den Fortschritt wird uns zwar ein ganz 
neues Lebensgefühl ermöglicht, doch wer das gar 
nicht will, dem wird es trotzdem aufgezwungen. Aus 
der Generation X musste unweigerlich eine noch 
flexiblere und technisch versiertere Generation 
Y hervorgehen. Nun sagt man uns 20- bis 30-Jäh-
rigen nach, wir seien sehr kritisch, anspruchsvoll 
und suchten nach Selbstverwirklichung. Doch wen 
wundert das angesichts der rasanten Entwicklun-
gen unserer Zeit? Wer der Masse an Informationen 
Herr werden will, der muss sich eine kritische Sicht 
auf die Dinge angewöhnen und sie öfter hinter-
fragen. Wer hohe technologische Standards seit 
jeher gewöhnt ist, der entwickelt unweigerlich den 
Anspruch, sein gewohntes Maß an Bequemlichkeit 
zu erhalten, und wer sich dazu gezwungen sieht, 
sein ganzes Leben lang von einem befristeten 
Arbeitsplatz zum nächsten zu wechseln, der erkennt 
in der erzwungenen Flexibilität irgendwann auch ein 
Tor zur Selbstverwirklichung. 

Ähnlich der Welt unserer Vorgänger birgt auch 
die Welt, in der wir Gen Ys groß geworden sind, glei-
chermaßen viele Chancen und Probleme. Unsere 
Angewohnheit zu hinterfragen und die Entwick-
lungen kritisch zu betrachten, kann uns dabei hel-
fen, neuen Technologien mit Vorsicht zu begegnen 
und zu erkennen, dass nicht alles, was fortschritt-
lich klingt, wirklich erstrebenswert ist. Gleichzeitig 
sollten wir uns aber auch bewusst sein, dass wir 
in eine unglaublich schnelle und aufregende Welt  
hineingeboren wurden, in der die Grenzen des Mög-
lichen täglich neu definiert werden. Und so klingt 
der Songtext von Daft Punk fast schon wie unsere 
ganz persönliche Zukunftsmusik: „Work it harder, 
make it better, do it faster, makes us stronger.“
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von Victoria Schlusche

Beobachtungen an Bushaltestellen sind immer 
die gleichen. An Zugstationen, U-Bahnhöfen und 
Regionalgleisen. Auf großen Plätzen oder betrieb-
samen Straßen. 

Das Ganze sieht etwa so aus: Die über 50-Jäh-
rigen warten. 

Die um die 20-Jährigen nicht. Sie haben Besse-
res zu tun. 

Wenn ein Motorrad besonders nah an ihnen 
entlang saust oder ein attraktiver Mensch vorbei-
flaniert, heben manche von ihnen den Kopf. Die 

meisten aber bleiben über die kleinen Touchscreens 
gebeugt. 

Die neue Raucherpause?

Das Smartphone ist in mancher Hinsicht ihr 
Retter. 

Seinetwegen gibt es keine ungenutzte Lebens-
minute mehr. Wartezeiten, Herumstehzeiten, über-
haupt alle Zeiten, in denen die Leute früher nichts 
mit sich anzufangen wussten, sind persönlichkeits-

Jetzt, hier,
sofort

und mit allen
Wie Smartphones das Warten verändern
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angepasst gefüllt. Nie wieder »verschwendete« 
Stunden! Eigentlich eine praktische Sache. Mit dem 
kleinen Helferlein in der Tasche kann sich heute 

jeder verschan-
zen, wann und 
wo er will. Sei es 
an Bushaltestel-
len, auf langen 
Fluren, zwischen 
Meetings oder 

einfach, um unangenehmes Schweigen zu überspie-
len – man baut eine kleine Barriere zwischen sich 
und die Welt. In Sekundenschnelle, durch simples 
Entsperren. Einen Schutz vor Blicken und Worten. 

Und das ist nur die erste Seite der Medaille. Die 
andere ist zwar der pure Widerspruch dazu  – aber 
mindestens genauso wichtig. Denn gleichzeitig ist 
genau dieses Gerät das offizielle Zeichen, vernetzt 
zu sein. Ein Statement: »Schau her, ich bin busy. Ich 
habe Freunde. Die sind nur leider gerade nicht da.« 

Mit immer mehr Leuten in Kontakt zu sein, 
bedeutet aber auch, immer weniger von denen 
wahrzunehmen, die analog gerade vor Ort sind. 

Es ist eine Pause vom Jetzt, vom Hier, vom 
unruhigen Treiben, das einen umgibt. Wie ein Kurz-
vor-die-Tür-gehen. Im Gegensatz zur Zigaretten-
pause, ein kollektives Nikotintreffen in der Kälte, ist 
die »Smartphonerei« aber ein vereinsamter Modus. 
Isoliert und begrenzt auf den Adressbuchspeicher. 

Das ist noch so ein Nebeneffekt: Begegnun-
gen werden ausgewählter, gezielter. Man sucht sich 
seine »Gesellschaft« aus den vorhandenen Kontak-
ten aus.

Natürlich sind Networking-Experten über die-
sen Trend entsetzt – ist doch die Zeit des Herumtip-
pens verloren angesichts der vielen interessanten 
Menschen, die man frisch kennen lernen könnte. 

Man könnte aufblicken, das Smartphone zurück 
in die Tasche stecken und schauen, wer denn gerade 
so um einen herum sitzt. Sich vorstellen, 
notfalls über das Wetter plaudern. Aber 
nichts da. Selbst für gute Bekannte ist es 
inzwischen schwierig, gegen das flache 
Gerät anzukommen. Der Rowohlt-Verlag 
hat den drastischen Trend erkannt und 
das Buch »Liebe in Zeiten der Ablenkung« heraus-
gebracht, inklusive praktischer Tipps, wie man trotz 
ständiger Reizüberflutung nicht blind für die Reize 
des Partners wird. Es scheint, als müsse heutzu-
tage jeder um Aufmerksamkeit kämpfen.

Ein unbestelltes Feld

Für das Marketing interessant sind an dieser 
Stelle natürlich die ungeheuren Möglichkeiten, die 
sich im Zuge der smarten Bewegung eröffnen. Denn 
das, was von außen herum an Werbung auf einen 
herabprasselt, wird vom Gehirn inzwischen ausge-
blendet. Nicht so das eigene Telefon.

Gemäß einer Studie des PR-Netzwerkes Weber 
Shandwick und KRC Research haben 41 Prozent der 
Smartphone-User schon einmal eine bestimmte 
Unternehmensseite und 38 Prozent Infos zu spezi-
fischen Firmendaten gesucht. Genau die Hälfte gab 
an, schon einmal mit dem Smartphone den Weg zu 
einem Ort bzw. Geschäft gesucht zu haben. Nicht 
weniger interessant sind auch die 21 Prozent der 
Befragten, die auf dem Gerät bereits Einkäufe tätig-
ten oder die 44 Prozent, die sich ohne ihren tech-
nischen Begleiter »nackt« fühlen. Insgesamt zeigen 
beinahe alle Ergebnisse dieser Studie, dass Smart-
phone-Besitzer es sehr schätzen, mit ihrem prakti-
schen Helfer Firmen oder Produkten unkompliziert 
näher zu kommen. Die Chancen, die sich auch klei-
neren Anbietern dabei eröffnen, sind denkbar groß. 

Doch Vorsicht: Millennials sind wählerisch und 
oft störrisch. Die Schwierigkeit wird auch in Zukunft 
bleiben, sich ins Sichtfeld der Smartphone-User zu 
bringen, ohne dabei als lästige Störung angesehen 
zu werden; Möglichkeiten zu finden, aktiv angese-
hen zu werden – auch ohne das Privileg der weni-
gen Großen zu genießen, zielgerichtet gesucht und 
angeklickt zu werden. Ob es dabei nun um Pausen-
überbrückungs-Apps oder tatsächliche Kaufanreize 
geht, bleibt der Kreativität der einzelnen Unterneh-
men überlassen. Fest steht nur, dass die gewalti-
gen Potentiale bezüglich Aufmerksamkeits- und 
Zeitspannen noch ziemlich brachliegen. Der Erfolg 
aller möglichen sinnfreien Spiele spricht für sich. 
(Und natürlich sind die ersten Firmen so schlau, 
Branded Games für sich zu entdecken.) Vor allem 

während besagter »virtuellen Raucherpausen« sind 
die Leute dankbar für alles, was sie von ihrer öden 
Wartezeit ablenkt und ihnen auch nur im Geringsten 
interessant erscheint. 

Das Smartphone ist in 
mancher Hinsicht ihr 
Retter. 

Schneller ist besser als langsam, 
das sagt man uns überall.
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 >>> Jetzt reinklicken:  
staufenbiel.de/arbeitgebercheck

Arbeitgeber
UNABHÄNGIG RECHERCHIERTE INSIDER-INFOS 
zu Top-Arbeitgebern  I  GEHALT Das ist für Sie drin 
VORSTELLUNGSGESPRÄCH  I  Das sind die Fragen 
und Erfolgsfaktoren  I  RUF ALS ARBEITGEBER 
Das sagen andere über das Unternehmen...

So tickt Ihr
Wunscharbeitgeber

FRAGEN STELLEN –

ANTWORTEN BEKOMMEN

JETZT MIT 

FORUM

Freund(e) zum Mitnehmen

Warten »passt« nun einmal nicht zu unserem 
Leben. Schneller ist besser als langsam, das sagt 
man uns überall. Daher wohl auch das Fragmen-
tierte, welches der Generation Y immer vorgeworfen 
wird. Die in kleine Stücke zerteilte Zeit. Wer flexibel 
sein soll, fängt mit der eigenen Hosentasche an. 
Schließlich kann man seine Freunde, seine Musik, 
sein Leben überallhin mitnehmen. 

Das Smartphone selbst ist daran natürlich 
unschuldig. Schließlich ist es bloß die technische 
Manifestation dieses »Alles-in-allem-und-möglichst- 
gleichzeitig-Phänomens«, das schon lange vor sei-
ner Geburt begonnen hat. (Wahrscheinlich gibt es 
deshalb auch noch kein Buch mit dem Titel »Genera-
tion Smartphone«.) Man hat akzeptiert, dass es ist 
kein Telefon mehr ist, sondern schlichtweg ein Alles. 
Und alles zu regeln, erfordert Aufmerksamkeit. 

Schade nur um die andere Beobachtung, die 
man genauso oft an den Bushaltestellen macht: 
Die Augen, die 
immer wieder 
zu jemandem 
auf s c h auen , 
auf den Bild-
schirm zurück-
wandern – und 
nie die Blicke des anderen treffen werden, obwohl 
der ständig (genauso unauffällig) herüberguckt. 
Wie viele Partnerschaften Smartphones auf diese 
Weise schon verhindert haben müssen! 

Man will den beiden zurufen: »Jetzt legt halt die 
Handys weg und schaut euch mal an!«

Aber das tut man natürlich nicht. 
Schließlich hat man gerade selbst eine Nach-

richt bekommen.

Das Smartphone
selbst ist daran

natürlich unschuldig.

ANZEIGE
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Shoppen als soziales Erlebnis

von Yvonne Gottschlich

Im Online-Katalog von Zalando stöbern, 697 
Teile in jeweils zwei Größen bestellen, und am Ende 
doch alles wieder zurückschicken – das kennen 
sicher die meisten Frauen. Doch wie soll man bei 
so einer riesigen Auswahl das Richtige finden? Zum  
Beispiel, indem man sich von anderen beraten 
lässt. Diesem Prinzip folgt die Plattform Style-

fruits: Aus einer bunten Auswahl von Klei-
dungsstücken und Accessoires können 
die, in erster Linie weiblichen, User hier 
ihre Outfits individuell zusammenstellen 
und anschließend von der Community 
bewerten lassen. Was gefällt, kann direkt 
bei einem der Stylefruits-Partnershops 
bestellt werden. Anregungen für neue 
Trends bekommen die Userinnen durch 
die Outfit - Kombinationen der anderen 
Community-Mitglieder. 

Social Shopping nennt sich dieser neue 
Trend, der die bisher offline stattgefundene 
Shopping-Tour nun zum Online-Erlebnis 
macht. Anders als beim klassischen E-Com-
merce stehen beim Social Shopping der 
Mensch und die gemeinsame Shoppinger-
fahrung im Mittelpunkt. Es geht um den 
Austausch von Erfahrungen, Informationen 
und Meinungen rund um Mode und Trends. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir stundenlang vor der Anprobe warten, von Geschäft zu  
Geschäft laufen, um Preise zu vergleichen. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns den Kopf 
zerbrechen, um ein möglichst individuelles Geschenk zu finden. Geshoppt wird jetzt on- 
line – und zwar das, was von Jungdesignern kreiert und von der Community empfohlen wird.

Stylefruits bietet seinen 
Userinnen die Möglichkeit, 
aus einer großen Auswahl 
von Kleidungsstücken und 
Accessoires zu wählen und 
damit individuelle Outfits 
zusammenzustellen. Zur 
Inspiration können sich 
Userinnen durch Outfit-
Kombinationen anderer 
klicken, sich über Stilfra-
gen austauschen und die 
eigenen Outfits von der 
Community bewerten  
lassen. Als Social Shopping 
Plattform ist stylefruits.de an 
eine Vielzahl von Online- 
Mode-Shops angebunden, 
sodass alle Kleidungsstücke 
und Accessoires direkt 
bestellt werden können. 
www.stylefruits.de
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Einige Shops bieten sogar die Möglichkeit, 
selbst Kleidungsstücke und andere Produkte zu 
designen und der Community zu präsentieren. Vor-
reiter in Deutschland ist DaWanda – eine Plattform 
für Unikate und Selbstgemachtes, meist produziert 
in kleinen Manufakturen. Die User können sich 
mit den Herstellern und den anderen Mitgliedern 
austauschen und ihre Lieblingsprodukte kommen-
tieren und weiterempfehlen. Dabei reicht die Pro-
duktvielfalt von Schmuck aus der „Klunkerfabrik“ 

bis zu Kuriosem wie dem Bandschei-
benstuhl von „Eulenwalder“, der dabei 
helfen soll, in einer anatomisch guten 
Position zu sitzen. Die amerikanische 
Plattform Threadless fordert ihre Mit-
glieder sogar dazu auf, selbst T-Shirts 
zu designen. Diese werden dann von 
den anderen Usern eine Woche lang 
bewertet. Nur die Designs, die der 
Community am besten gefallen, wer-
den auch gedruckt und im Shop ange-
boten. Neben Ruhm und Ehre gibt es 
für die Gewinner am Ende noch 2.000$ 
Cash. Doch es scheint so, als sei weni-
ger die finanzielle Belohnung der aus-
schlaggebende Grund, seine selbst 
kreierten Produkte mit anderen zu tei-
len, als die soziale Anerkennung, die 
die Nachwuchsdesigner sich von der 

Interaktion mit der Community erhoffen. Eben diese 
könnte auch der Anreiz für die zahlreichen „YouTu-
berinnen“ sein, die ihre frisch erworbenen Kosme-
tikprodukte und Kleidungsstücke auf ihren eigenen 
„Beauty Channels“ zur Schau stellen.

Was in den USA schon seit vielen Jahren prak-
tiziert wird, findet seit einiger Zeit auch Einkehr in 
deutsche Jugendzimmer: Vorwiegend Mädchen und 
junge Frauen zwischen 13 und 25 filmen die Aus-
beute (engl. „haul“  ) ihrer Shoppingtour und laden 
die Videos bei YouTube hoch. Frei nach dem Motto 

In Onlinecommunitys legen die „Shopper“ Profile 
an, präsentieren ihre Lieblings-Styles und vernet-
zen sich mit Usern, die ähnliche Interessen haben.  
Online-Shopping wird somit erlebnisorientierter 
und durch die aktive Beteiligung der User am Ver-
kaufsprozess emotionaler und persönlicher. Analog 
zu den aktuellen Entwicklungen im Social Web fin-
det auch im E-Commerce ein Paradigmenwechsel 
statt: Konsumenten werden zu Produzenten und 
Käufer werden zu Verkäufern.

In insgesamt über 150.000 
DaWanda-Shops bieten 
kreative Menschen mit 
Liebe gefertigte Produkte 
an. Bei DaWanda können 
User Produkte auf ihre 
besonderen Vorstellungen 
hin anpassen oder speziell 
für sich anfertigen lassen. 
Dabei reicht das Angebot 
von stylischer Mode, 
zeitlosem Schmuck und 
Spielzeug für Kinder über 
coole Graffiti-Kunst, 
aufwändig restaurierten 
Möbelstücken bis hin zum 
exklusiven Halsband für 
Dein Haustier. 
www.dawanda.com

Illustration: Indre Bergner
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„Wear it – share it“ präsentieren sie ihre soeben 
erstandenen Lippenstifte, Kleider und Schuhe, 
schildern ihre Erfahrungen mit den Produkten 
und geben den Zuschauern Kaufempfehlungen. In 
Deutschland gehört beispielsweise die Userin Chris-
siCosmetic mit 55.000 Abonnenten zu den YouTube-
Stars. Sie wird mittlerweile von Kosmetikherstellern 

wie dm oder Biotherm zu Events 
eingeladen. Immer mehr Unterneh-
men entdecken in diesen Hauling-
Videos ein neues Geschäftsmodell 
und schicken Haulerinnen, die viele 
YouTube - Abonnenten haben, ihre 
neusten Produkte frei Haus. Dabei 
stellt sich unweigerlich die Frage: 
Wie authentisch sind die Videos 
dann noch? Wo ist die Grenze zwi-
schen echter Empfehlung und Wer-
bung? In Deutschland hat sich in 
diesem Zusammenhang der Begriff 
der „Milchmädchenblogger“ ent-
wickelt – Bloggerinnen, die häufig 
gar nicht wissen, welchen Wert die 
Erwähnung von Produkten in ihren 
Blogs und Videos für Unternehmen 
haben. In den USA sind die Video-
Bloggerinnen inzwischen dazu ver- 

pflichtet, anzugeben, woher sie ihre Produkte 
bezogen haben. Auch in Deutschland legen viele 
Haulerinnen Wert darauf, authentisch zu bleiben 
und legen es deshalb offen, wenn sie ein Produkt 
anpreisen, das sie von dem Hersteller gratis erhal-
ten haben. Dennoch steht die Werbewirkung, die 
ein Unternehmen durch die Empfehlung seiner 
Produkte auf diese Art und Weise erzielen kann, in 
keinem Verhältnis zu dem entstandenen Aufwand. 
Doch nicht nur (  Video-)Blogs werden zum wichtigen 
Bestandteil der Marketingstrategie, auch soziale 
Netzwerke entwickeln sich zunehmend als „Place 
to be“ für Unternehmen, die nah an ihrer Zielgruppe 
sein wollen.

Ein Grundsatz der Marketingtheorie lautet: Sei 
da präsent, wo deine Kunden sind. Warum also eine 
neue Community aufbauen, wenn man in einem 
vernetzten Umfeld wie Facebook Millionen von 
potenziellen Kunden erreichen kann? F-Commerce 
ist das Zauberwort! Die drei erfolgreichsten Marken 
des sozialen Netzwerks Coca-Cola, Starbucks und 
Disney (gemessen an der Anzahl der Fans) verkau-
fen ihre Produkte bereits direkt auf der Plattform. 
Doch hinter Facebook-Commerce steckt mehr als 
die bloße Implementierung des Online-Shops in  
das soziale Netzwerk. Es geht um die aktive Einbin-
dung der Nutzer und ihrer Freunde, um Kommunika-
tion und Dialog. Das Einkaufen bei Facebook muss 
einen Mehrwert bieten, den der Käufer im normalen 
Online-Shop nicht erhält. Ein positives Beispiel ist 
die „Get Well Soup“ von Heinz UK: Fans des Unter-
nehmens konnten eine Geschmacksrichtung wählen 
und anschließend die Suppendose mit einem per-
sönlichen Gruß und Genesungswünschen versehen 
und an ihre Freunde versenden. Durch die Kampa-
gne konnte Heinz sowohl den Absatz des Produktes 
steigern als auch seine Fananzahl verdoppeln. 

Wie viele andere Trends im Social Web ist auch 
Social Shopping kein völlig neues Phänomen, son-
dern mehr eine logische Weiterentwicklung des 
Einkaufens, wie man es schon seit Jahrhunderten 
kennt. Schon im Mittelalter haben Menschen sich 
vor dem Kauf untereinander über Produkte aus-
getauscht und gegenseitig Empfehlungen ausge-
sprochen. Im digitalen Zeitalter passiert genau 
das Gleiche – nur mit erhöhter Geschwindigkeit 
und Reichweite. Für Unternehmen bedeutet dies, 
nicht die bloße Umsatzsteigerung als Ziel von 
E-Commerce zu sehen, sondern Social Shopping als 
Chance für eine langfristige Investition in die Zufrie-
denheit der Kunden und somit letztendlich in die 
Marke zu betrachten.

Threadless ist eine Online-
Design-Community, in 
der die Benutzer Designs 
bewerten, Anmerkungen 
und Kritik anbringen und 
Beiträge zu allem, was sie 
beschäftigt, einreichen 
können. Jeder kann sich 
anmelden, ein T-Shirt-
Muster herunterladen und 
Ideen einreichen, die dann 
sieben Tage lang von der 
Threadless-Community  
bewertet werden. Die  
besten T-Shirt-Designs 
werden aus dem Pool der 
populärsten Designs ent-
sprechend der Bewertung 
der Community ausgewählt. 
www.threadless.com
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Der Work-Life-Balance Irrtum
Nur gelangweilte und gestresste Arbeitnehmer brauchen eine WLB

von Manfred Thurm

“Work-Life-Balance wichtiger als Geld”, “43% 
der Studierenden wollen ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen Arbeit und Freizeit“, „58% der 
Ingenieure würden sich für weniger Geld und mehr 
Work-Life-Balance entscheiden“.

Derartige Sätze lassen sich derzeit in vielen 
Fach- und Massenmedien lesen, wenn es um die 
Anforderungen der Generation Y an ihre zukünfti-
gen Arbeitnehmer geht. Umfragen und Studien wer-
den am laufenden Band veröffentlicht und sie alle 
sollen eines zeigen: Geld spielt keine bedeutende 
Rolle mehr. Stattdessen wünscht sich die Gene-
ration Y eine Balance zwischen Arbeit und Privat-
leben. Doch der Begriff ist wenig sinnvoll: „Work“ 
gleich Arbeit, „Life“ gleich Leben und so soll die 
Work-Life-Balance eine Waage versinnbildlichen, 
auf der (Privat-)Leben und Arbeit ausbalanciert 
sind. Dahinter versteckt sich jedoch die Prämisse, 
dass diese beiden Bereiche klar getrennt behandelt 
werden und Arbeit anstrengend und negativ ist, das 
Leben hingegen schön und entspannend. Könnte 
es nicht aber ein Trugschluss sein zu glauben, nur 
außerhalb der Arbeit im Leben Erfüllung, Entspan-
nung und Spaß finden zu können? Sollten die 40 
Stunden Arbeitszeit – bei 168 Stunden pro Woche 
minus sieben Stunden Schlaf pro Tag immerhin ein 
Drittel unserer wachen Zeit – nicht auch für Vergnü-
gen oder zumindest nicht für Unbehagen oder Ver-
spannung sorgen? 

Ist die Arbeit nicht auch Teil des Lebens?

Stattdessen zielt dieses Modewort und das 
damit in Verbindung stehende Megathema der 
Personalwirtschaft hauptsächlich darauf ab, die 
Arbeitszeit zu reduzieren (z.B. Teilzeit, Vertrauens- 
arbeitszeit) oder Wege zu verkürzen (Betriebskin-
dergarten, Home-Office), um so der Lebens-Waag-
schale mehr Gewicht hinzuzufügen. Die simple 
Rechnung der Arbeitgeber lautet: Mehr Freizeit und 
Zeit für Familie sorgt für gesunde und glückliche 

Mitarbeiter, die besser und schneller arbeiten und 
so das Unternehmen profitabler machen. 

Dies mag durchaus zutreffen; doch nur weil ver-
schiedene Medien dieses Thema aufgreifen und die 
immer selben Studien zitieren, bedeutet es nicht, 
dass eine ausgeglichene Work-Life-Balance wirklich 
die Bedürfnisse der in den Arbeitsmarkt strömen-
den Generation befriedigt.  Denn was diese Genera-
tion will, die weder Hunger, Armut noch Leid kennt, 
Kriege nur im Fernseher sieht und alles hat, was 
sie braucht, das sind Aufmerksamkeit und Selbst-
verwirklichung. Sie sehnt sich nach Lob und Kritik, 
nach permanenter Evaluation und dem Erspüren 
der eigenen Grenzen – sie will sehen, welchen Bei-
trag sie zum Unternehmenserfolg leistet. Und hier 
offenbart sich, was Work-Life-Balance tatsächlich 
ist: Teil eines Handels, in dem wenig sinnstiftende 
Arbeitszeit vergolten wird mit mehr Zeit für Freunde,  
Familie und sich selbst. Denn wer im Job wenig 
gefordert und gefördert wird, beziehungsweise 
sich jeden Tag nur mühsam in die Arbeit quält, 
der sucht sein Seelenheil an anderen Orten: Im 
Sport, in der Familie, bei den Freunden oder in der  
eigenen Selbstfindung. Wer allerdings nach geta-
ner Arbeit erschöpft, aber glücklich, zufrieden 
und erfüllt in den Feierabend oder das Wochen-
ende geht, der arbeitet gern und produktiv für das  
Unternehmen – notfalls auch ein bisschen länger. 

Wenn ein Unternehmen also junge Akademiker 
rekrutieren möchte, sollte es ihnen anspruchsvolle 
Arbeiten übertragen, in denen sie sich entfalten 
können und Feedback erhalten. Doch dies erfordert 
Vertrauen – Vertrauen der Arbeitgeber in ihre Ange-
stellten, dass diese ihre Freiheiten zum Wohle des 
Unternehmens einsetzen.
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Diese beinahe poetische Definition zu Commit-
ment ist im urban dictionary zu finden. Im Bezug auf 
das Hauptthema dieses Marketingmagazins fanden 
wir in einer Studie am Beispiel der Sportartikelin-
dustrie heraus, dass die Generation Y bereit ist, sich 
Marken gegenüber zu commiten. Daraus resultierte 

die Frage, ob es für Sportartikelhersteller möglich 
ist, Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumen-
ten auszuüben. Einen externen Blick dazu bekamen 
wir von Olaf Markhoff, Direktor Unternehmenskom-
munikation und PR bei Nike.

Wirbst Du noch
oDer

commitest Du schon?
Die Generation Y liebt Marken. 

Wie UnternehMen Diese Markenliebe für sich nUtzen.

von Dejan Latinovic

“Commitment is what 
Transforms the promise into reality. 
It is the words that speak 
Boldly of your intentions. 
And the actions which speak 
Louder than the words. 
It is making the time 
When there is none. 
Coming through time 
After time after time, 
Year after year after year. 
Commitment is the stuff 
Character is made of; 
The power to change 
The face of things. 
It is the daily triumph 
Of integrity over skepticism.” 
Quelle: urbandictionary.com

1000
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Die wichtigsten Ergebnisse der Mehrwert-Studie:

Die Schlüsse aus der Studie:
•	 Marken sind für Generation Y insgesamt wichtig und geben eine Entscheidungshilfe bei der 

Auswahl der Sportartikel
•	 Der Einfluss der Marken auf die konkrete Kaufentscheidung ist gegeben
•	 Sportartikel werden auch zu Lifestylezwecken getragen. Hier ist den Herstellern eine  

Vergrößerung des Umsatzes durch die Expansion vom Sportartikelmarkt auf weitere Märke 
gelungen

•	 67% prüfen zunächst das Angebot ihrer bevorzugten Marke und ziehen erst danach andere 
Angebote in Betracht

•	 87% der Befragten gaben an, eine oder mehrere Marken zu lieben

An der Studie nahmen im März 2012 109 Personen teil. Mindestens 85% der Teilnehmer sind der 
Generation Y zuzuordnen. Die Studie wurde mit freundlicher Unterstützung von Netigate Deutschland 
durchgeführt.

Quelle:
Dejan Latinovic (2012): „Markenwerte steigern durch Commitment – Eine Analyse am Beispiel der Sportar-
tikelindustrie“, Technische Hochschule Mittelhessen, Betreuerin: Prof. Juliane Staubach.

Wie wichtig sind Dir Markenprodukte im 
Sportartikelbereich?

1 2 3 4 5 6

2%

16
%

9%

23
%

41
%

9%

6% – Trifft überhaupt nicht zu

10%

15%

22%

40%

7% – Trifft vollkommen zu

Der Einfluss, den die Marke/der Sportartikelhersteller auf 
die Entscheidung zu meiner Kaufentscheidung hat, ist groß.

Warum kaufst Du Artikel bei Sportartikelherstellern?

83+17+H Für den aktiven Einsatz im Sport 53+47+H Für meinen Lifestyle 13+87+H Für andere Zwecke

Wieviele Marken (auch außerhalb des 
Sportartikelbereichs) liebst Du?

13% – Keine

48% – 1-3

24% – 4-6

7% – 6-9

8% – 10 und mehr

5% – Trifft überhaupt nicht zu

17%

13%

25%

27%

15% – Trifft vollkommen zu

Prüfst Du zunächst das Angebot Deiner bevorzugten Marke 
und ziehst Du danach andere Möglichkeiten in Betracht?
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Welche Strategien verfolgt Nike, um bei Kun-
den Commitment zu Ihren Marken aufzubauen? 

Markhoff: Die Hauptfrage für uns ist: „Wie 
schaffen wir es, dass unsere Kunden für einen 
Sportschuh 200 Euro ausgeben?“ Nur sachlich an 
diese Sache zu gehen, also über die technischen 
Details des Schuhs zu sprechen, hätte uns in die-
ser Sache nicht vorangebracht. Natürlich sind 
diese Informationen auch wichtig und sie sind Teil 
unserer zielgruppenspezifischen Kommunikation. 
Noch wichtiger aber ist Emotionalität. Anfangs ver-
suchten wir, die Konsumenten nur durch innovative 
Produkte zu begeistern, d.h. über die technischen 
Innovationen. Aus dem reinen Designen von Schu-
hen haben wir den Claim „if you have a body, you’re 
an athlete“ entwickelt. Er bedeutet, dass jeder, der 
Sport treibt, in unseren Augen auch ein Athlet ist. 
Also nicht nur die Olympia-Teilnehmer, sondern 
jeder Sporttreibende. Die Emotionalität haben wir 
über die Einbindung von Athleten in unsere Kom-
munikation geschaffen. Beispielsweise durch die 
Einbindung von Michael Jordan haben wir eine sehr 
große Emotionalität und Inspiration erzeugt. Ins-
gesamt gelingt es Nike schon immer sehr gut, über 
inspirierende Kommunikation Erlebniswelten in 
den Köpfen der Konsumenten zu schaffen. Unsere 
Kunden warten inzwischen gespannt auf die neuen 
Spots vor Fußball-Weltmeisterschaften oder ande-
ren sportlichen Großereignissen. Ein Zustand um 
den uns unsere Wettbewerber beneiden.

Wie differenzieren Sie beim Schaffen von Com-
mitment zwischen Ihren Kundengruppen? 

Markhoff: Ein Running-Kunde wird besonders 
gut durch Informationen und Funktionalität abge-
holt. Der Schuh „NIKE Free“ z.B. simuliert das Bar-
fußlaufen. Wir haben hiermit die Running-Szene 
erreicht und mit diesem revolutionären Konzept 
überzeugt. Fußballfans holen wir eher mit dem 
Design der Schuhe sowie den beliebten Testimoni-
als ab. Diese Kunden orientieren sich stark an ihren 
Lieblingsspielern und kaufen die Produkte, die 
diese Spieler tragen. Dabei steht die Funktionalität 
nicht so im Vordergrund wie z.B.  bei den Running-
Kunden. Fashion-interessierten Kunden, insbeson-
dere Frauen, bieten wir Erlebniswelten an. Wie sieht 
das Produkt aus? Farbe und Qualität sind wichtige 
Faktoren, aber sehr wichtig für diese Zielgruppe ist 
auch der Kundenservice. Am Ende kommt es darauf 
an Erwartungen zu erfüllen, Produktversprechen 
zu halten und das Auditorium der Brand emotional 
zu berühren. Das schafft Commitment. Und dieses 

Commitment multipliziert sich über Word-Of-Mouth 
– persönlich oder über Social Media.

Wie wählen Sie Ihre Testimonials?
Markhoff: In der Kommunikation ist es wichtig, 

Athleten einzusetzen, die inspirieren und gleichzei-
tig zur jeweiligen Kampagne passen. Ein Beispiel: 
Bei einer Sozialkampagne haben wir im Fußballkon-
text rote Schnürsenkel vermarktet und die gene-
rierten Gelder für RED gesammelt, die wiederum in 
Anti-Aids-Projekte  auf dem afrikanischen Kontinent 
investiert wurden. Unser Testimonial war Didier 
Drogba, einer der weltbesten Fußballer mit afrikani-
schen Wurzeln. Die Aktion bekam durch die Einbin-
dung von Drogba eine sehr hohe Glaubwürdigkeit 
und wurde zu einem großen Erfolg.

Steigt das Commitment Ihrer Kunden durch 
Testimonials? Wie messen Sie den Erfolg? 

Markhoff: Ich bin der Überzeugung, dass das 
Commitment speziell durch Testimonials erhöht 
wird. Jedoch ist der konkrete Effekt sehr schwer zu 
messen, da sich beispielsweise beim Launch eines 
neuen Schuhs mehrere Marketingmaßnahmen 
überschneiden. Um eine konkrete Messung durch-
zuführen, müssten wir am besten einen Testmarkt 
eröffnen, bei dem nur eine Maßnahme läuft, und 
zwar die Werbung mit dem Testimonial. Es entbehrt 
aber jeder praktischen und ökonomischen Realität.

Wo sehen Sie im Vergleich zu Ihren Konkurren-
ten die Hauptunterschiede bei der Kundenbindung? 

Markhoff: Wir schauen nicht so sehr auf die 
Konkurrenz. Als Weltmarktführer konzentrieren 
wir uns auf unsere eigenen Stärken. Dadurch sind 
wir in vielen Bereichen Innovationsführer und 
auch unsere Kommunikation gilt als Benchmark 
der Industrie. Wir schaffen nachhaltige emotio-
nale Impulse in verschiedenen Produktwelten und 
generieren dadurch eine starke Markenloyalität bei 
unseren Konsumenten. Letztlich treibt uns unsere 
Leitmaxime „To bring inspiration and innovation to 
every athlete in the world“ immer wieder aufs Neue 
an – und nicht zu vergessen – “if you have a body – 
you are an athlete“.

praxisinterview mit olaf markhoff

Direktor UnternehMenskoMMUnikation UnD Pr – nike
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von Felix Stöckle

Eigentlich geht es doch immer noch besser, 
und sicherlich auch irgendwie anders. Möchte ich 
das eigentlich so, oder irgendwie anders? Soll ich 
den Job in Berlin annehmen, oder das Praktikum in 
Laos machen, das niemals wiederkommt? Lohnt es 
sich, wegen meiner Freundin nach München zu zie-
hen, oder haben wir uns nach drei Monaten sowieso 
getrennt? Sollte ich mein Geld in eine Gartenlaube 
stecken oder lieber doch in das neuste iPhone?

Irgendwie bietet das Leben, wenn man mitten 
im Studium steckt, mehr Fragen als Antworten. Das 
ist ziemlich anstrengend. Und überhaupt: Wo geht 
die Reise eigentlich hin?

Irgendwie haben es unsere Eltern geschafft, 
ihren Wohlstand – der ja auch unserer ist – auf 
einem riesengroßen Schuttberg aufzubauen. Was 
sie hinterlassen, sind riesige Schuldenberge und 
eine Umwelt nah am Kollaps. Und wir sind diejeni-
gen, die das jetzt irgendwie alles wieder ausbaden 
müssen.

Aber immerhin haben wir mittlerweile eine 
Stimme. Mehr als jemals zuvor können wir lauter 
und eindringlicher sagen, was uns nicht passt. Bei 
Foxconn springen Mitarbeiter aus dem Fenster. 
Das hätten wir vor zehn Jahren wahrscheinlich nie 
erfahren. Aber muss ich mir jetzt ein anderes Smart-
phone kaufen? Und was soll ich dazu sagen, wenn 
mich meine Freundin danach fragt? Oder regt sich 
ihr Vater mehr über die letzten Partyfotos mit mir 
auf Facebook auf? Der gibt doch sonst immer damit 
an, dass er es selber in seiner Jugend ordentlich hat 
krachen lassen. 

Durch das Internet sind wir also alle nackt. Als 
Konsumenten sowie, aber auch als Unternehmen. 
Nur, das ist ja irgendwie nicht der Punkt.

Die eigentliche Frage ist eher, was wir mit die-
ser Welt machen, in die wir da hineingeboren wurden 

und in der wir uns heute zurechtfinden müssen. Da 
läuft ja einiges falsch und wir alle wissen das. Aber 
wenn das so ist, sind wir dann eigentlich Täter oder 
Opfer? Haben wir es nicht selber in der Hand, uns 
Gehör zu verschaffen? Wenn wir wollen, könnten wir 
ganz einfach zu ‚Enthüllungsjournalisten von Mar-
kenverbrechen’ im Internet werden. Oder sollten 
wir vielleicht besser mit unserer Geldbörse darü-
ber abstimmen, welche Unternehmen und Marken 
sich aus unserer Sicht richtig verhalten und welche 
nicht?

Seien wir doch ehrlich: die Hersteller und wir 
als Konsumenten sind für die momentane Misere 
gleichermaßen verantwortlich. Warum schließen wir 
also nicht einen Pakt und machen es ganz einfach 
anders? Anstatt uns nur gegenseitig zu beschimpfen.

Das Cluetrain Manifest, das gerade zehn Jahre 
alt geworden ist, liefert uns immerhin die Blau-
pause dafür, wie Unternehmen und Konsumenten 
– oder besser Menschen und Menschen – miteinan-
der umgehen sollten. 

Das macht die Sache allerdings nicht wirklich 
einfacher. Uns muss klar sein, dass jeder Verände-
rungsprozess eine Reise ist. Und sie wird anstren-
gender werden, als es uns allen lieb ist. Wir haben 
uns so sehr verirrt und sind so weit von einer nach-
haltigen Lebensweise entfernt, dass uns wahr-
scheinlich nur der Gedanke an die Welt, die wir 
einmal unseren Kindern hinterlassen werden, dazu 
motivieren kann, wirklich etwas zu ändern. 

Als „studierte Elite dieses Landes“ sind wir aber 
nicht nur Konsumenten, wir sind auch die Gestalter 
von morgen. Wir werden die Verantwortlichen in 
Unternehmen sein, die einfach so weitermachen, 
wie bisher. Oder wir werden vielleicht diejenigen 
sein, die tatsächlich etwas verändern. Und damit 
auch die Welt, in der wir alle leben. 

Was zum Teufel soll ich eigentlich 
mit meinem Leben machen?
Von der Unfähigkeit zu entscheiden und dem Willen zur Veränderung
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Werden wir mutig genug sein, die Auseinander-
setzung über notwendige Veränderungen zu suchen 
– und auch zu bestehen? Sehen wir überhaupt einen 
Sinn darin? Oder wollen wir am Ende alle nur, dass 
andere den Job machen, den wir selber nicht bereit 
sind auf uns zu nehmen?

Wir bestimmen, welchen Sinn wir unserem 
Leben geben wollen. Jeder ganz individuell für 
sich. Auch das ist eine Reise. Und gleichzeitig eine 
immerwährende Suche nach Balance und Aus-
gleich. Wollen wir uns beschränken, weil unsere 
Eltern maßlos waren oder bleibt uns vielleicht gar 
nichts anderes übrig? Leben wir ausgeglichen, weil 

wir Karriere und Familie miteinander verbinden oder 
ist dieser Wunsch genau das, woran wir uns veraus-
gaben und scheitern? Entdecken wir die Welt in ihrer 
ganzen Schönheit oder beschränkt uns dabei der 
persönliche CO2-Footprint? Freuen wir uns über all 
die Möglichkeiten, die sich uns heute bieten, oder 
finden wir das alles nur wahnsinnig anstrengend? 
Wahrscheinlich von allem ein bisschen. 

Wie unsere Welt morgen aussieht, bestimmen 
ganz allein wir selbst. Gandhi sagte, wir müss-
ten der Wandel sein, den wir in der Welt sehen 
wollen – und das Blöde ist: er hat Recht.

Landor Associates ist eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen für Consumer Insights, Brand 
Ideas & Business Impact.

Felix Stöckle leitet als Managing Director Central & Estern Europe das Hamburger Büro von Landor Associa-
tes und unterstützt Unternehmen dabei, Ihre Unternehmens- und Markenstrategien auf Sinnhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit auszurichten, um im postmateriellen Zeitalter weiterhin erfolgreich zu sein.

ANZEIGE
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Von Medienmassen zu selbstverwirklichenden Individualisten

von Julian Valkieser

was sie da eigentlich gerade tun? Mit welcher 
Generation sollte die Suche besser möglich 
sein, als mit der, die sich täglich selbst weg-
rationalisieren und optimieren kann? Auf der 
anderen Seite aber die Generation, welche mit 
Hochgeschwindigkeit unzählige Male bereits 
am Wendepunkt vorbei, bis kurz vor den Höhe-
punkt kurvt? Oder sollte man sagen, »gekurvt 
wird«? Natürlich alles höchst freiwillig, nicht  
automatisiert und vor allem erfahren mündig 
– mit ausgebildeten 20. Der Bachelor ist doch 
nicht verschult! Theoretisch. 

Heute schreibe ich eine API*. Und morgen 
habe ich dank dieser keine Schlüsselposition 
mehr. Ich mache mich austauschbar. Da stimmt 
irgendetwas nicht. Genau deswegen mache ich 
mir nun Gedanken über die Zukunft. So wie die 
Neureichen im Frankreich des 17. Jahrhunderts. 

Schneller, weiter, reicher. Das war früher 
gut. Das ist gut. Mehr Fluktuation dank Ob-
soleszenz – nicht nur bei den iPods der Trend 
schlechthin, sondern auch am Schreibtisch. 
Denn möglichst clean soll er sein, aufgeräumt, 
flexibel. Für den Nächsten und Übernächsten. 
Nicht nur hier, sondern auch dort. Stichwort: 
Tischlein deck dich. 

Mehr Konversation, Kooperation und Kom-
bination dank der Netzwerke jeder Art. Mehr 
Geld dank Multitasking und internationalen 

Ich habe keine Zeit. Sie auch nicht. Aber ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. 
Sieben Minuten? Sehr gern. Auf geht’s. Ich wäre Ihnen vorher noch sehr verbunden, 
wenn Sie Ihr Handy weglegen würden. Danke.

<?> API steht für „Application Programming Interface“ (engl.). 
Eine Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung, 
die anderen Programmen eine Anbindung an das 
System zur Verfügung stellt.

„Marissa Mayer, geboren 1975. Informati-
kerin und Managerin. Die 20. Mitarbeiterin bei 
Google. Reich durch Google. Wechselte Mitte 
2012 schwanger in die Geschäftsführung von 
Yahoo. Yahoo ist ein 1995 gegründetes Inter-
netunternehmen. Laut Wikipedia sind knapp 
14.000 Mitarbeiter beschäftigt und 5 Mrd. USD 
Umsatz notiert. Noch. Denn Yahoo schwächelte. 
Deswegen wurde Marissa geholt. Eine schwan-
gere Frau? In eine hohe Managerposition?  
Um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen?

Viel wurde über die Generation Y 
geredet. Geredet, gehofft, prophezeit 
und auf der anderen Seite auch kate-
gorisiert. Sie soll kommen, die Mas-
se der Hinterfragenden. Wird jemand wie  
Marissa Mayer zur Schlüsselfigur in diesem  
Umschwung? Weil sie etwas anders macht?  
So wie John Law für Frankreich? Newton für die  
Physik? Keynes für die Volkswirtschaft? Jobs 
für die Musikindustrie?

Nur reden und diskutieren wird den Um-
schwung, wie gut er auch immer für uns sein 
sollte, nicht herzaubern. John Law wusste, dass 
Finanzwerte nicht gebunkert werden dürfen, 
sondern in Umlauf gebracht werden müssen. 
Auch unsere Karrierewelt wusste, dass Zeit in 
Erfolg investiert werden muss. 80 Stunden die 
Woche. Mindestens. Das Maß setzt der Händ-
ler unseres Werdegangs. Nur – ist das sinnvoll? 
Geraden sind stupide und formlos. Wo ist der 
Wendepunkt? An der Stelle, wo die Leibeigenen 
anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, 

Nichtsdestotrotz. Ich habe es 
drauf. Wie auch immer.

„Kurz und knapp“



29 

Portfolios. Das alles ist gut. Aber zu welchem 
Preis? Die Generation Y spekuliert nicht mit 
wertlosen Papieren an der Börse. Sie spekuliert 
mit ihrem Leben. Sie ist mitunter eine der ers-
ten Generationen, die so frei ist. Aber kann sie 
Whitepaper von Spiegelbildern unterscheiden? 
Sie könnte sich dies vollends bewusst machen, 
nachdem jemand wie Marissa Mayer im Jahr 
2012 oder John Law und Steve Jobs in der Ver-
gangenheit symbolisch eine Marke hinterließen. 

Oder ist der Grund für unsere stille Re-
volution doch eher ein anderer? Ein we-
niger gedanklicher? Sind wir nicht auch die  
Generation reicher Eltern? Mein Haus, mein  
Auto, mein Boot? Geiz ist geil? 39,90? Haben  
Sie sich schon einmal entsprechende Statisti-
ken angeschaut? Seit 1970 ist unser Vermögen 
von 250 Milliarden auf fast 5.000 Milliarden  
Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die 
Rate der Realabschlüsse und Hochschulab-
schlüsse. Die der Hauptschulabschlüsse sank. 
Früher hatten mehr Bürger einen Hauptschul-, 
als Real- und  Hochschulabschluss zusammen 
genommen. Heute ist es andersherum. Wir sind 
gebildeter und reicher als je zuvor. Zusätzlich 
kennen wir inzwischen jede Sau persönlich. 
Erstes, Zweites und Letzteres ermöglichen uns 
einen Spielraum unglaublicher Größe, in alle 
Richtungen. Wahlmöglichkeiten noch über den 
eigenen Horizont hinaus. 

Mit einem schnellen berufsbegleitendem 

Danke für Ihre Zeit. Aber nun mal unter vier Augen. Ganz ehrlich. Glauben Sie das alles? 
Oder meinen Sie nicht, wir alle bräuchten einfach nur ein Gesprächsthema? Ein bisschen  
Karriere ist ja doch auch nicht schlecht – oder?  

Weiter diskutieren:
Julian Valkieser

          @seifenblasentv

Fernstudium, dem smarten Kontakten oder 
einfach dem allmorgendlichen Bildungs-Pod-
cast-Jogging können wir diesen unseren oh-
nehin nicht überschaubaren Horizont auch 
noch in kürzester Zeit erweitern oder gar 
vollkommen wechseln. Letzteres nennen die  
Pros »Aussteigen«. Wieso sollte ich mir also  
noch etwas bieten lassen, was mir nicht in  
den Kram passt? Selbstständig wollte ich mich 
eh schon immer mal machen. Machen ja alle.  

Und in Zukunft könnte ich so viel-
leicht sogar noch gefragter sein. Und  
überhaupt. Mein Haus, mein Auto, 

mein Boot. Tsss. Laut Maslow habe ich doch 
schon alles erreicht. Wenn nicht selbst, dann 
habe ich es mir bereits aus der Wiege mitge-
nommen. Darüber hinaus bin ich anerkannt 
in der Gesellschaft – ganz nach Maslow. Und 
das ist gut. Die Stakeholder vertrauen mir, sie  
lieben mich. Mehr als die geizigen Manager,  
die nur in ihre Karriere investieren. Ich kann 
noch in den Spiegel gucken, immer wieder – 
aus diesem farbenfrohen Bild lernen, nicht 
aus dem neuesten Whitepaper. Mein Schatten  
verzieht nämlich keine Fratzen und hebt genau-
so wenig ab. Tsss. Kinder! Lasst die anderen 
doch die Brand Identity bis zum Breaking Point 
stretchen. Ich genieße den Feierabend, das  
Bier und die nette Unterhaltung mit Ihrem Chef. 
»A-Leute« ziehen »A-Leute« an. Morgen früh 
gehen wir joggen.

Ihr Chef ist nämlich mein Mentor. Er redet 
nicht darüber, sondern mit ihr – der Generation Y“

Welch romantische Gedanken.
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Unter dem Motto „Customer Intelligence“ 
fanden sich Studenten, Professoren und Unter-
nehmensvertreter in der Kieler Christian-Albrechts- 
Universität ein, um sich über digitale Marketing-
themen auszutauschen und die Wichtigkeit der   
Kundendatennutzung in diesem Bereich zu erörtern.

Um 10:00 Uhr eröffneten Felix Trier und Max 
Helmich mit der Unterstützung unseres Schirm-
herrn Prof. Dr. Carsten Schultz die Veranstaltung. 
Als ersten Redner begrüßten wir Hans-Joachim Gras 
von der Firma New Communication, der über Online 
Reputation berichtete und seine Recherchen in die-
sem Bereich anhand einiger Beispiele näherbringen 
konnte. Die Reederei Color Line entsendete ihren 
Marketingleiter Gunnar Möller, der uns aufklärte, 
was Color Line im Bereich „Customer Intelligence“ 
bereits realisiert hat und was auf der anderen Seite 
gar nicht realisierbar für ein Kreuzfahrtunterneh-
men ist. Als letzter Vortragende des Vormittages 
weihte uns Lars Inselmann in einige Marketingge-
heimnisse der bekannten Werbeagentur Jung von 
Matt ein.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen began-
nen die Workshops mit A.S.I., Roomsurfer und Vita-
mizzer, welche sich jeweils auf eine Gruppe von 15 
Studenten freuten, die Ihnen Ideen und Lösungsan-
sätze zu Ihren Herausforderungen im digitalen Mar-
keting lieferten.

Die Veranstaltung endete mit dem Vortrag von 
Martin Ditting, Marketingleiter der Region Nord und 
Ost der Porsche AG. Er gewährte uns einen Einblick 
in die Marke Porsche und deren Mythos. Mit der 
Abendveranstaltung im Porsche Zentrum Kiel fand 
der DMC bei einem leckeren Essen einen würdigen 
Abschluss.

VeRaNSTalTUNGeN
Digital Marketing Congress
24. November 2012 in Kiel
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VeRaNSTalTUNGeN
Marketing Horizonte 2013
13. – 14. Juni 2013 in Münster

Seit Mitte der 1990er Jahre steigt die Nach-
frage nach kundenindividualisierten Produkten 
stetig. Innovative Produktions- und Vermarktungs-
technologien ermöglichen es den Unternehmen, 
auf diesen Trend einzugehen und Kunden stärker 
in die Produktentwicklung einzubinden. Dies birgt 
ein enormes Differenzierungspotential gegenüber 
Wettbewerbern und stärkt das Commitment der 
Kunden. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen 
jedoch immer kürzer werdenden Produktlebens-
zyklen ausgesetzt, durch die Standards weiter an 
Bedeutung gewinnen. Wo sind also einer Produktin-
dividualisierung Grenzen gesetzt und inwiefern 
kann diese nachteilig für das Unternehmen sein? 
In diesem Spannungsfeld zwischen Einheitlichkeit 
und Individualität bietet Mass Customization als 
neues Produktionskonzept die Möglichkeit, die Vor-
teile beider Konzepte, der Massenproduktion sowie 
der Produktdifferenzierung, zu vereinen.

Die Marketing Horizonte definieren seit 1994 
Trends und Themen für die Fachwelt. Der größte 
von Studenten organisierte Marketingkongress 
Deutschlands findet alle zwei Jahre statt und hat 
den Anspruch, Marketingströmungen der Zukunft 
zu erkennen und mitzugestalten. Nach Stationen in 
München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln fin-
den die Marketing Horizonte 2013 zum zweiten Mal 
in Münster statt.

Mass Customization: individumass me
Spannungsfeld zwischen Einheitlichkeit und Individualität

Marketing Horizonte 2013

Wann? 13. – 14. Juni 2013
Wo? Schloss Münster

Ihre Ansprechpartner:

Björn Kohn  Anh Thi Dong
bjoern.kohn@mtp.org anh-thi.dong@mtp.org

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.marketing-horizonte.de
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Hier wird Marketing gelebt
Die Geschäftsstellen des MTP e. V.

Unsere Mehrwertbotschafter sind die regionalen Ansprechpartner in den MTP-
Geschäftsstellen. Sie schlagen die Brücke zwischen dem Mehrwert und seinen 
Lesern in ganz Deutschland.

Berlin

MTP e. V.
Geschäftsstelle Berlin
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft
Fachbereich 4
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin

Mehrwertbotschafterin
Timila Leubecher

Chemnitz

MTP e. V.
Geschäftsstelle Chemnitz
c/o Lehrstuhl für Marketing 
und Handelsbetriebslehre
Reichenhainer Str. 41/004
09126 Chemnitz

Mehrwertbotschafterin
Nicole Schneider

Erfurt

MTP e. V.
Geschäftsstelle Erfurt
Fachhochschule Erfurt
Fakultät Wirtschaft-Logistik-
Verkehr 
Steinplatz 2
99085 Erfurt

Frankfurt

MTP e. V.
Geschäftsstelle Frankfurt
Grüneburgplatz 1 
RuW, Uni-Campus Westend 
60323 Frankfurt

Mehrwertbotschafter
Nils Hums

Gießen

MTP e. V.
Geschäftsstelle Giessen
Licher Straße 68
35394 Giessen

Mehrwertbotschafterin
Lara Wegener

Hamburg

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Hamburg 
Von-Melle-Park 5 
20146 Hamburg

Mehrwertbotschafter
Sebastian Ebert

Hannover

MTP e. V.
Geschäftsstelle Hannover  
Königsworther Platz 1 
30167 Hannover

Mehrwertbotschafter
André von Zobeltitz

Kiel

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Kiel
c/o Lehrstuhl für Innovation, 
Neue Medien und Marketing
Westring 425, 24098 Kiel

Köln

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Köln 
Bonner Str. 511 
50968 Köln

Mehrwertbotschafterin
Zena Kießner

Leipzig

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Leipzig
c/o Universität Leipzig 
Grimmaische Straße 12 
04109 Leipzig

Mehrwertbotschafterin
Julia Peter

Mannheim

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Mannheim 
Universität Schloss 
Mannheim 
Postfach 1043 462 
68131 Mannheim

Mehrwertbotschafterin
Christina Schultz
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München

MTP e. V.
Geschäftsstelle München 
Postfach 340143 
80098 München

Mehrwertbotschafter
Johannes von Edlinger

Münster

MTP e. V.
Geschäftsstelle Münster 
Universitätsstr. 14-16 
48143 Münster

Mehrwertbotschafterin
Lydia Steiling

Nürnberg

MTP e. V.
Geschäftsstelle Nürnberg 
Lange Gasse 20 
90403 Nürnberg

Mehrwertbotschafterin
Gertrud Gligor

Paderborn

MTP e. V.
Geschäftsstelle Paderborn 
Universität Paderborn
Warburger Straße 100 
33098 Paderborn

Mehrwertbotschafterin
Larissa Luyken

Saarbrücken

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Saarbrücken 
Universität des Saarlandes
Gebäude A5.4 
Poststelle 
66123 Saarbrücken

Stuttgart

MTP e. V. 
Geschäftsstelle Stuttgart 
Universität Hohenheim 
70593 Stuttgart

Mehrwertbotschafterin
Anja Fetscher

Facebook
Facebook.com/mtpgeschäftsstelle

E-Mail
geschäftsstelle@mtp.org

Mehrwertbotschafter
mehrwert.geschäftsstelle@mtp.org

Homepage
mtp.org/geschäftsstelle

Beispiel für Frankfurt:

facebook.com/mtpfrankfurt
frankfurt@mtp.org
mehrwert.frankfurt@mtp.org
mtp.org/frankfurt
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IMPRESSUM

Mehr Leben in die Theorie bringen kann 
man auf viele Arten. Verratet uns Eure.

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, 
E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf

Die Mitarbeiter der E-Plus Gruppe übernehmen schnell 
Verantwortung. Sie nutzen ihren Handlungsspielraum und 
kommunizieren dabei offen miteinander. Anders gesagt: 
Bei uns dürft Ihr denken, sagen und – vor allem – machen. 
Ob als Werkstudent, Praktikant, Absolvent oder studentische 
Aushilfe in unseren BASE-Shops.

Lernt uns genauer kennen unter
www.eplus-gruppe.de/karriere/studenten
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This L created by Mexico City office

Landor creates brands 
that transform business.

We have helped creating more 
than half of the Top 100 most 
valuable global brands.

Become part 
of the story.

VISIT US ON:
LANDOR
.COM

+49 40 378 5670 tel
+49 40 378 56771 fax

An der Alster 47
20099 Hamburg

Consider a career in branding, 
where business strategy 
meets creative excellence.

840 peopLe
23 offiCes
18 CounTries

ONe LANDOR
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