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1.  GOOD PAY – EINE ANTWORT 
AUF DEN WANDEL AM  
ARBEITSMARKT

1.1   Der Wandel vom Arbeitgebermarkt zum 
Arbeitnehmermarkt

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich aufgrund des demografischen Wandels und der – 

besonders im Handwerk – fehlenden Fachkräfte in den letzten Jahren verändert.

Mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung im letzten Jahrzehnt nahm die Arbeitslosig-

keit ab und die Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland zu. Damit einher ging 

der sogenannte demografische Wandel, d. h., es gingen altersbedingt mehr Menschen 

in Rente, als junge Menschen ein Arbeitsverhältnis begannen. In der Folge kam es zu ei-

nem spürbaren Fachkräftemangel. Davon besonders betroffen und in der Öffentlichkeit 

breit diskutiert waren die Branchen der Gesundheits- und Pflegewirtschaft, das Bau-

handwerk und das Handwerk im Allgemeinen. Für Handwerksbetriebe verschärfte sich 

die Situation zusätzlich durch Gesetze, die Mitarbeitern einen vorzeitigen Ruhestand mit 

63 Jahren ohne Rentenabschläge ermöglichten. Denn gerade im Handwerk beginnen 

Erwerbstätige bereits früh mit ihrer Ausbildung. Dadurch erreichen sie die Vorausset-

zungen für die Rente mit 63 relativ häufig.

Langjährig Erwerbstätige, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen, hatten und ha-

ben eine andere Arbeitsauffassung und eine andere Arbeitskultur als junge Menschen, 

die gerade erst in den Beruf einsteigen. 

1.2  Wertewandel: Die Generation Y und die  
Generation Z

Der Stellenwert der Arbeit im Leben der sogenannten „Babyboomer“ (Geburtsjahr 1946 

bis 1964) unterscheidet sich stark von dem der Jahrgänge nach 1980 („Generation Y“) 

und nach 1995 („Generation Z“). Die Charakteristika der Generation Y werden nachfol-

gend skizziert.
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1. Good Pay – eine Antwort auf den Wandel am Arbeitsmarkt

Charakteristika der Generation Y

Berufliche Unabhängigkeit
Einmal im Beruf angekommen, möchte die Generation Y für ihr wertvolles Humankapital so viel Erfüllung, Freu-
de und Anerkennung eintauschen wie nur irgendwie möglich. Sie lehnen Hierarchien und Reglementierungen 
ab und möchten einen Arbeitsplatz in einem Team haben, in dem sie keiner gängelt und sie ihre Fähigkeiten 
unter Beweis stellen können. Intensives Arbeiten und lebenslanges Lernen ist für sie selbstverständlich, aber sie 
haben auch gelernt, mit ihren Kräften zu haushalten. Sie haben so etwas wie eine eingebaute „Burn-out-Sperre“. 

Familie und Gleichberechtigung
Die Generation Y fordert neue Familienmodelle konsequent ein. Bei der Familienplanung und -gestaltung 
setzen sie auf Gleichberechtigung und Vaterzeit. Die „Ypsiloner“ wünschen sich Kinder und drängen vehement 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Freizeit und neue Medien
Die Freizeit ist das „Trainingslager“ der Generation Y. Hier lernen die sogenannten Egotaktiker, ihren eigenen 
Weg durch den Dschungel der Optionen zu finden. Das Internet ist immer dabei – sei es auf dem Computer, Tab-
let oder Smartphone. Vor allem soziale Netzwerke sind ihnen für ihre Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Neue 
Medien sind der Bereich, in dem sie sich gesellschaftlich überlegen fühlen und ihre eigenen Akzente setzen.

Charakteristika der Generation Y
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1.2 Wertewandel: Die Generation Y und die Generation Z

Die Charakteristika der Generation Z skizziert die folgende Zusammenfassung:

Die unterschiedlichen Wertvorstellungen dieser beiden Generationen, aber auch die der 

einzelnen Erwerbstätigen, der Mitarbeiter, schlagen sich in ihren Bedürfnissen und Inte-

ressen – in Abhängigkeit von Alter, den Lebensphasen und Lebensumständen – nieder. 

Und das sowohl bezogen auf ihre Erwartungen an ihre Arbeit und die Arbeitsbedingun-

gen als auch an die Höhe der Vergütung und die optimale Form ihrer Auszahlung. Hier ist 

Good Pay gefragt und eine passgenaue Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.

Handwerksbetriebe stehen am relevanten Arbeitsmarkt für Fachkräfte im Wettbewerb, 

insbesondere mit Industrieunternehmen und deren After-sale-Serviceabteilungen. So 

werden z. B. qualifizierte Mechatroniker im Kfz-Handwerk und in Industrieunternehmen, 

aber auch im Facility-Management gesucht.

Charakteristika der Generation Z 

Ein entscheidendes Merkmal der Generation Z ist, dass ihre Angehörigen überwiegend erkannt haben, „dass die 
Träume der Älteren nur selten Realität werden.“ Deshalb schätzt diese Generation als Vorgesetzten einen ehr-
lichen, moralisch integren Chef, gerne auch in einem traditionellen mittelständischen Unternehmen, eher als 
einen ehrgeizigen Start-up-Visionär. Nur sechs Prozent der Generation Z planen, sich selbstständig zu machen. 
Für die Generation Z ist es schwerer, sich langfristig auf ein Unternehmen einzulassen, was nicht selten zu einer 
mangelnden Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber führt.

Die Generation Z möchte tendenziell eher in einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter zusammenarbeiten. Des 
Weiteren hat sie kein Interesse daran, sich außerhalb ihrer Arbeitszeiten mit Problemen, die diese betreffen, zu 
beschäftigen.

Familie und Beruf
Die Generation Z wünscht sich in ihrem Leben eine klare Trennung zwischen Privatleben und Beruf, weshalb 
das sogenannte „Work-Life-Blending“ immer schlechter funktioniert. Der Satz „Bei uns haben wir ein flexibles 
Arbeitszeitsystem“ wirkt genauso wie das Wort „Homeoffice“ eher negativ und abschreckend, da diese meist als 
System gesehen werden, in welchem der Arbeitgeber seine Mitarbeiter ausnutzen möchte. Die Generation Z 
präferiert damit vor allem ihre Familie und ihr Privatleben. Der Beruf steht häufig erst an zweiter Stelle.

Freizeit
Der Haltung der Generation Z, den Beruf erst an zweiter Stelle zu sehen, kann man auch positive Seiten abge-
winnen: Es kann durchaus positiv wirken, die Arbeitswelt nicht so verbissen zu sehen und gewisse Prioritäten 
auf Freizeit beziehungsweise Familie zu legen. Burn-out und Krankenstand können dadurch vermieden werden.

Charakteristika der Generation Z


