
Unterschiede in Sachen Haltung, Werte-
kodex, Ziele sowie Verhalten sind teils 
eklatant. Mitarbeiter mit Personalverant-
wortung müssen das wissen. Das erleich-
tert es ihnen, die eigenen Standpunkte zu 
hinterfragen, als auch die Bedürfnisse 
der  Mitarbeiter besser einzuschätzen. 
Die  Generation Y drückt aktuell der Un-
ternehmenskultur ihren Stempel auf. Im 
Englischen klingt der Buchstabe Y wie das 
Wort „Why“, also „Warum“. Das charakte-
risiert die innere Haltung der jungen  Leute 
ganz gut, findet Normen Ulbrich, Ge-
schäftsführer der Firma imnu-Personal-
entwicklung (siehe Expertentipp rechts). 
Junge Angestellte hinterfragen Beschlüsse 
und Ziele in stärkerem Maß als Ältere. Sie 
möchten frühzeitig in Entscheidungspro-
zesse eingebunden werden, fordern aber 
auch ihrerseits häufiger Feedback ein. Das 
sollte nicht mit Frechheit oder Überheb-
lichkeit verwechselt werden, sondern in 
einer verstärkten betrieblichen Gesprächs-
kultur münden. Martin Schachtner ■

W E I T E R B I L D U N G  &  K A R R I E R E

Generation Why
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Nach der erfolgreichen Meisterausbildung ist es bei den meisten Kfz-

Profis nur eine Frage der Zeit, bis diese Führungsverantwortung über-

nehmen. Doch das Gespür und die Kompetenz für die richtige Perso-

nalführung kommen auch bei Fachkräften nicht über Nacht. Zwar sind 

einige von Natur aus mit der nötigen Portion sozialer und emotionaler 

Intelligenz gesegnet, doch selbst in diesem Fall müssen gewisse Spiel-

regeln verinnerlicht werden.

D
ie moderne Arbeitswelt ist ge-
prägt vom Bedeutungszuwachs 
der Kommunikation. Das betrifft 

sämtliche Bereiche der Wirtschaft: Gleich 
ob Kopfarbeiter oder Handwerker, in allen 
Unternehmen und Branchen müssen Zie-
le formuliert, Strategien erklärt und tech-
nisches Know-how oder das wichtige per-
sonengebundene Erfahrungswissen wei-
tergegeben werden. Dieser Erfolgsfaktor 
gilt bei Microsoft, Mercedes-Benz und 
beim Handwerksbetrieb Mustermann 
gleichermaßen. Zwar ist die Maxime nicht 
ganz neu, sie wird von den einzelnen Ge-
nerationen allerdings unterschiedlich 
wahrgenommen. Laut Sabine Hockling, 
die für den Onlinedienst der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ die Blog-Kolumne „Chef-
sache“ verantwortet, arbeiten teils drei bis 
sogar vier Generationen miteinander im 
Betrieb. Angestellte gehören entweder den 
Babyboomern (Nachkriegsgeneration), 
der Generation X (Geburtsjahre 1960 – 
1979) oder Y (ab 1980 Geborene) an. Die 

EXPERTENTIPP

Führungskräfte müssen eine Feedback- 

kultur aufbauen, um zu erfahren, welche 

Wünsche und Forderungen Angestellte  

haben. Dies ist insbesondere bei Arbeit-

nehmern der so genannten Generation Y 

notwendig. In einer für junge Fachkräfte 

motivierenden Unternehmenskultur 

nimmt die Kommunikation viel Raum ein. 

Neben regelmäßigen Feedback-Gesprä-

chen, die situativ erfolgen und Platz für 

Lob, Tadel sowie Fragen bieten, sollte ein 

kurzes Teamgespräch unmittelbar zum Ar-

beitsbeginn eingerichtet werden. Zur Spra-

che kommen dabei die Prioritäten des 

 Tages. 

Zudem gibt es das Strategie gespräch: Ins-

besondere in größeren  Unternehmen oder 

Betrieben mit mehreren Standorten wer-

den darin die mittel- und langfristigen  

Ziele erörtert. Eine direkte Folge sind die 

Teamgespräche, bei denen die Führungs-

kräfte die Aufgaben und Ziele aus der 

Teamleiterbesprechung auf die Abtei-

lungsebene herunterbrechen und indivi-

duelle Auswirkungen erklären. Ebenfalls 

wichtig sind die Mitarbeiter-Jahres- 

gespräche, die eine Personalentwicklung, 

Stärken- und Schwächenanalyse sowie die 

Karrie reperspektive beinhalten. Der Ange-

stellte gibt eine Selbsteinschätzung ab,  

äußert eigene Wünsche und benennt  

Probleme. Die Führungskraft bündelt im 

Gegenzug Fremdeinschätzungen zum  

Gesprächspartner, stellt Erwartungen  

des Unternehmens vor und entwickelt  

Karriereperspektiven.

Normen Ulbrich:

Der Inhaber 

der Firma imnu-

Personalent-

wicklung gibt 

Seminare und 

hält Vorträge zu 

Personalführung 

und Kommunika-

tion. Er studierte 

an der Bundes-

wehr-Universität Staats- und Sozial-

wissenschaften und absolvierte eine 

mehrjährige Trainer-Ausbildung.

Mehr zum Thema: 

www.autoservicemeister.

de/weiterbildung-karriere
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MEISTERSCHULE DES MONATS LEHRER DES MONATS

Das Fahrzeugtechnische Zentrum (FTZ) der Kfz-Innung Kassel ist im Gebäude des Bildungszentrums 

Kassel (BZ Kassel) untergebracht. Am Standort bilden sieben Lehrkräfte und weitere Honorarkräfte 

Aus- und Weiterbildungswillige aus. Angeboten werden pro Jahr jeweils zwei Vollzeit-Meisterkur-

se (Start im Sommer, Prüfung im Januar) und ein Teilzeitkurs für angehende Kfz-Meister (Beginn 

September, Prüfung im Mai). Aufmerksame Leser erkennen eine Besonderheit der Nordhessen: 

Durch einen kompakten Unterricht in wechselweise Samstagsunterricht (insbesondere Theorie) 

und in 14-tägigen Unterrichtsblöcken (Teil 1 und größtenteils Teil 2) dauert die Teilzeitausbildung 

in Kassel weniger als ein Jahr. 2014/15 belief sich die Teilnehmerzahl der drei Klassen auf rund 

70 Meisterschüler. Im Bereich Schulungsmaterialien setzt die Einrichtung u. a. auf Lucas-Nülle, 

BBH und Leibold. Bei den Schulungsfahrzeugen gibt es den Angaben zufolge einen Fokus auf VW 

und Audi. Im Bereich Hochvolttechnik arbeitete das FTZ mit dem Fraunhofer-Institut  (IWES) im 

Bereich Akku-Forschung zusammen. Am FTZ gibt es neben der Pkw-Technik auch Einblicke in die 

Nutzfahrzeugtechnik.

FTZ Kassel

Ansprechpartner: José Alonso

Tel.: 0561/207508 - 41

E-Mail: alonso@ftz-kassel.de 

www.kfz-innung-kassel.de

Ihr Hintergrund?

Ich bin gelernter Fern-

meldehandwerker. Bei 

der Bundeswehr kam 

eine Ausbildung zum 

Fahrlehrer hinzu. Nach 

der Militärzeit schulte 

ich zum Kfz-Mechaniker 

um. Seit 1993 bin ich 

Kfz-Meister. 

Woher kommt die Passion fürs 

Unterrichten?

Ich hatte immer Spaß daran. Ich bin seit 

1980 in der Ausbildung tätig und kenne 

die Aufgabe aus verschiedenen Perspekti-

ven. Bei der Bundeswehr ist man als Offi-

zier immer auch Ausbilder. Als Fahrlehrer 

sowieso. Fahren und Reparieren gehören 

für mich als umfassende Ausbildung am 

und ums Fahrzeug zusammen.

Ihr Lieblingsfortbewegungsmittel?

Hubschrauber und Motorflugzeuge fand 

ich immer interessant. Vor ca. vier Jahren 

war ich in einer Flugschule und habe die 

Grundausbildung genossen. Aber mit dem 

Erwerb eines Hauses in meiner alten Kaser-

ne ruht das Projekt Privatpilotenlizenz.   

Eugen Lippeke
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