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PoliTalk:  

„Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Wie die Generation Z die Arbeitswelt 

verändern wird“ 

Der Fachkräftebedarf ist virulent - immer mehr Unternehmen haben 

Schwierigkeiten, Nachwuchskräfte zu finden. Gleichzeitig drängt eine neue junge 

Generation - die sogenannte „Generation Z“ - auf den Arbeitsmarkt. Sie stellt 

andere Forderungen als ihre Eltern und Großeltern. Wie wird diese junge 

Generation die Wirtschaft und den oö. Arbeitsmarkt verändern? Worauf müssen 

sich Unternehmen einstellen? Welche Herausforderungen ergeben sich mit Blick 

auf den demografischen Wandel und den damit verbundenen Fachkräftemangel?  

 

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich der OÖVP-PoliTalk „Erst das 

Vergnügen, dann die Arbeit? Wie die Generation Z die Arbeitswelt verändern 

wird“.  

 

Es diskutierten unter anderem Stefan Trondl, General Manager bei Dell EMC 

Österreich; Dr. Peter Tavolato, Unternehmensberater und Experte für aktives 

Generationenmanagement und Cornelia Pöttinger, Betriebsratsvorsitzende des Oö. 

Hilfswerk sowie Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer. 
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Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer:  

„Oberösterreich will jungen Menschen die besten Chancen zum 

Lernen und Arbeiten bieten“ 

„Unser Wirtschaftsstandort ist auf gut ausgebildete Nachwuchskräfte angewiesen. 

Wer junge Fachkräfte sucht, muss sich heute aber noch stärker anstrengen als 

noch vor ein paar Jahren und auf die Anforderungen dieser Generation eingehen. 

Denn der Wettbewerb um die besten jungen Köpfe und Talente ist härter geworden. 

Fakt ist, Oberösterreich will den jungen Menschen die besten Chancen zum Lernen 

und Arbeiten bieten“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. 

 

Um als Standort für die heutigen und künftigen Berufseinsteiger attraktiv zu bleiben, 

müsse an mehreren Stellschrauben gedreht werden: 

 

1. Die Potenziale der Jugendlichen bestmöglich aktivieren: In der 

oberösterreichischen Arbeitsmarktpolitik wird ein besonderer Fokus auf 

die Jugend gelegt. Mit gezielten Programmen wie Jugendcoaching, 

Berufsausbildungsassistenz oder der Jugendarbeitsassistenz werden 

junge Menschen dabei unterstützt, Fuß am Arbeitsmarkt zu fassen und 

Berufe zu finden, die zu ihren Interessen und ihren Fähigkeiten passen. 

2. Anpassung der Ausbildungsangebote an die Anforderungen der 

Generation Z: Die heute 15-25-Jährigen sind digital Lernende. Sie haben 

eine besondere Nähe zu technischen Entwicklungen und spielerischem 

Lernen. Oberösterreich schafft deshalb neue Ausbildungsangebote wie 

den neuen Studiengang für Künstliche Intelligenz an der JKU. Darüber 

hinaus kommen 800 neue MINT-Ausbildungsplätze nach OÖ. 

3. Um erfolgreich zu bleiben, muss sich Oberösterreich auch international 

als angesehener Standort positionieren. Mit 1. Februar 2019 wurde das 

„Talent Attraction Programm“ gestartet, mit dem junge qualifizierte 

Fachkräfte aus dem In- und Ausland gewonnen werden sollen. Ein 

zweites Programm ist „Upper Space“. Ziel ist es, internationale 

Studierende nach Oberösterreich zu locken und an unseren oö. 

Hochschulen zu Top-Absolventen auszubilden, die uns für den Standort 

OÖ langfristig zur Verfügung stehen. 
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4. Außerdem hat auch das Land Oberösterreich einen Employer Branding 

Prozess aufgesetzt, um sich noch stärker als Arbeitgebermarke zu 

positionieren. In den nächsten 10 bis 12 Jahren werden ca. 50 Prozent 

der derzeit im Landesdienst arbeitenden Menschen den Landesdienst 

verlassen. „Daher wollen wir engagierte und qualifizierte Nachfolger 

finden. Der öffentliche Dienst muss attraktiv sein, damit das Land im 

Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen kann“, so Stelzer. 
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Stefan Trondl, General Manager bei Dell EMC Österreich:  

„Die Generation Z wird 2020 bereits rund 20 Prozent der Arbeitskräfte 

ausmachen!“ 

„Eine aktuelle Studie von Dell Technologies zeigt deutlich: Die ‚Digital Natives 2.0‘ 

schätzen ihre technischen Fähigkeiten selbstbewusst ein, sind jedoch im Hinblick 

auf ihre übrigen Skills unsicher und denken nicht selten ‚mit Bauchschmerzen‘ an 

den Berufseinstieg, weil sie sich nicht ausreichend vorbereitet fühlen. Sie sind mit 

Smartphones, Apps und Sozialen Medien aufgewachsen – das unterstützt 

technisches Verständnis zwar, muss aber nicht gleichzeitig mit digitaler Kompetenz 

einhergehen. Wir brauchen hier gezielte Ausbildungen und Förderungen, um die 

jungen Menschen zu schulen, ihnen die nötigen Skills zu vermitteln und sie auf den 

Berufseinstieg vorzubereiten. Denn die Generation Z wird 2020 bereits rund 20 

Prozent der Arbeitskräfte ausmachen!  

Die Generation Z legt so großen Wert auf moderne Technologie, dass die von 

Arbeitgebern angebotene technische Ausrüstung sogar ausschlaggebend für die 

Jobauswahl sein kann. Sie setzt voraus, am Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur 

arbeiten zu können, oder macht Technologie sogar zum Fokus ihrer beruflichen 

Tätigkeit, indem viele junge Nachwuchskräfte beispielsweise eine Karriere im IT-

Bereich anstreben. Ihre technischen Fähigkeiten werden jedoch in jedem Berufsfeld 

hilfreich sein, da in Zukunft alle Unternehmen zu Technologieunternehmen werden.  

Wir können und sollten für die junge Generation gezielte Anreize schaffen, um die 

Innovationskraft in Österreich mit kompetenten Fachkräften weiter voranzutreiben 

und die digitale Vorreiterschaft des Wirtschaftsstandortes zu erzielen.“ 
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Dr. Peter Tavolato, Unternehmensberater und Experte für aktives Generationenmanagement  

„Die Zler gehen davon aus, dass ihre Wünsche erfüllt werden“ 

Die Mitglieder der Generation Z (ab Mitte der 90iger Jahre geboren) sind 

selbstbewusste Hoffnungsträger und Unsicherheitsfaktor zugleich. Im Vergleich zu 

allen Vorgänger-Generationen ist diese Kohorte absolut klein. Die Zler gehen davon 

aus, dass Ihre Wünsche erfüllt werden – und meist ist dies auch der Fall. 

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind gut beraten, mit diesen Wünschen 

und Erwarten sehr selektiv, wertschätzend, transparent und bewusst umzugehen.  

Es überrascht viele, dass die Mitglieder der Generation Z so ganz anders sind als 

die Vorgängergeneration. Unterschiedliche Nationalitäten und ethnische Vielfalt 

sind für sie selbstverständlich. Daneben lieben sie Stundenpläne, begrenzte 

Auswahlmöglichkeiten, Casting Shows und abgehakte To do Listen. Flexible, 

selbstorganisierte offene Strukturen passen nicht in ihre Welt. Sie wollen 

verstanden werden und nicht gemanagt, sie sind realistisch und weniger 

optimistisch als ihre älteren KollegInnen. Veränderung und Diversität wird 

vorausgesetzt, um zu bleiben. Sie haben eine episodische Loyalität – persönliche 

Prioritätenverschiebungen können schnell zum Jobwechsel führen. Ihr Blick ist 

(wieder) auf einen Ausgleich und eine gute Abgrenzung zwischen Privatleben und 

Beruf gerichtet. Sie wissen über ihre Stärken, sprechen darüber und überschätzen 

sich dabei auch leicht. Die Generation hat es schwer mit Individualismus, da jede 

ihrer Aktion schnell kommerzialisiert und auf Massenware umgelegt wird. Sie sehen 

die große Burnout Gefahr bei der Generation Y (Work-Life-Blending). Ein 

bewusstes Leben im Hier und Jetzt ist für die Zler erstrebenswert, während sie bei 

ihren Eltern das Gegenteil beobachten. 
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Eine Ansammlung von attraktiven Lebensabschnittspartnern aus unterschiedlichen 

Bereichen ist für sie ein Teil ihrer beruflichen Laufbahn. Die Generation Z stellt 

Nutzen und Finden vor Besitzen, für sie ist Analog der Zwilling von Digital und sie 

achten darauf, dass die Arbeit zu ihnen passt. Sie erwarten eine intensive und 

individuelle Ansprache über soziale Medien in Echtzeit. Wem es gelingt, 

vermeintliche Gegensätze wie Leistung, Karriere, Genuss, Spaß und 

Entschleunigung für diese Generation zu balancieren, der wird ihr volles 

Engagement erhalten.  

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die für diese Generation attraktiv sein 

wollen, müssen offen, innovativ, transparat und agil sein. Erlebte falsche 

Versprechungen führen schnell zum Abgang. Eine sehr gute Infrastruktur innerhalb 

und außerhalb des Unternehmens ist die Basis, um die Aufmerksamkeit dieser 

Generation zu bekommen. Zusätzliche Erwartungen sind: Neue Formate und 

gezielte Begleitung für Aus- und Weiterbildungen, flexible feste Strukturen zur 

persönlichen Orientierung in der Arbeitswelt, transparente Unterstützungsangebote 

zum „Durchhalten“, Spaß und die Möglichkeit, auf Augenhöhe integriert zu sein. 

Wenn diese Generation Fairness spürt, dann klappt die Zusammenarbeit. 

Diese Generation wird die Führungskultur von Unternehmungen und öffentlichen 

Einrichtungen radikal transformieren. Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu 

stellen ist Pflichtprogramm. Mentoren anstelle von Chefs, die partnerschaftlich 

Orientierung bieten, individuell fördern, den Sinn der Arbeit verdeutlichen, 

inspirieren und klare Regeln geben, die auch mal gebrochen werden dürfen, sind 

gefragt. 
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Cornelia Pöttinger, Betriebsratsvorsitzende des Oö. Hilfswerk  

„Digitalisierung nicht nur für die Generation Z als Chance nutzen“ 

 

Neue Zeiten erfordern neue Perspektiven. Die fortschreitende Veränderung der 

Arbeitswelt verlangt neue Antworten und den Mut, neue Wege zu gehen. 

Betriebsratsvorsitzende des Oö. Hilfswerk Cornelia Pöttinger: „Durch die richtigen 

Weichenstellungen gilt es neue Perspektiven für alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer zu schaffen. Keine Altersgruppe darf dabei zurückbleiben!“ Dabei 

kommt aus Sicht der Hilfswerk-Betriebsratsvorsitzenden vor allem den 

Betriebsrätinnen und Betriebsräten eine noch bedeutendere Rolle als bisher zu.  

„Gerade beim Generationenmanagement, wenn es darum geht gegenseitiges 

Verständnis zwischen den Altersgruppen zu schaffen, im Betrieb Bewusstsein zu 

bilden, Konflikte zu vermeiden, Aufklärung zu betreiben und individuell passende 

arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, können wir 

Arbeitnehmervertreter einen wertvollen Beitrag leisten.“ 

 

Die Digitalisierung und der Wertewandel der jüngeren Generationen ändert die Art , 

wie wir lernen und arbeiten und durchdringt alle Lebensbereiche. Ein erfolgreicher 

digitaler Wandel kann aber nur gelingen, wenn die entsprechenden 

Rahmenbedingungen geschaffen werden und sichergestellt ist, dass der 

technische Fortschritt auch zum sozialen Fortschritt führt. Dazu gehört für Pöttinger 

unter anderem, die Menschen auf diese Anforderungen einer digitalisierten Welt 

bestens vorzubereiten, arbeitsrechtliche Schutzmechanismen an neue 

Beschäftigungsformen anzupassen sowie die Sicherheit unserer Daten und andere 

ethische Grenzen zu gewährleisten. 

 

„Auch bei der Herausforderung Arbeits- und Fachkräftemangel können wir 

Arbeitnehmervertreter einen aktiven Beitrag leisten“, so Pöttinger. „Gerade, wenn 

es darum geht, die Arbeitgeber-Attraktivität eines Unternehmens mitzugestalten 

und die Bindung der bestehenden Belegschaft zu fördern.“ Ansatzpunkte dabei sind 

die von der Generation Z gewünschte neue Unternehmenskultur und zeitgemäße 

attraktive Sozialleistungen zu entwickeln um die gewünschte Work-Life-Balance zu 

ermöglichen. „Für alle erfolgreichen Unternehmen ist die innerbetriebliche 
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Sozialpartnerschaft eines der Erfolgsgeheimnisse“, hält Pöttinger fest. „Die 

Unternehmensleitungen sind auch in Zukunft gut beraten, die 

Belegschaftsvertretung frühzeitig, ehrlich und transparent in die Entwicklung von 

Zukunftslösungen einzubinden!“ 

 

Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit für mehr Innovationen, mehr Wohlstand 

und Beschäftigung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere 

Arbeitsbedingungen und neue Formen der Arbeitsplatzgestaltung. Pöttinger dazu: 

„Den Risiken der Technologisierung, wie das rasant steigende Tempo, die ständige 

Erreichbarkeit, höherer Druck und mehr Kontrolle, die fehlende Trennung zwischen 

Arbeit und Freizeit oder das Wegfallen von Berufsbildern und Tätigkeiten gilt es 

aktiv zu begegnen. Die wichtigsten Ansatzpunkte dabei sind die Aus- und 

Weiterbildung und der Schutz vor Überforderung.“  

 


