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Einer Studie zufolge erleben 67 % der Arbeitnehmer Konflikte aufgrund von Generationenunterschieden. Zudem ist mehr 
als ein Drittel besorgt über Talent- und Wissensverluste durch den Ruhestand älterer Mitarbeiter. Für diese Studie wurden 
mehr als 11.000 Berufstätige in acht verschiedenen Regionen Europas befragt, darunter Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien und Spanien. 

 

Generationenkonflikt am Arbeitsplatz 
 

Bei steigendem Rentenalter und kürzeren Studienzeiten wird es in naher Zukunft nicht unüblich 
sein, dass bis zu fünf Generationen Seite an Seite zusammenarbeiten. Doch das Aufeinandertreffen 
verschiedener Generationen, ihrer Wertsysteme und Arbeitsauffassungen birgt nicht nur die Chan-
ce des Wissenstransfers. In der Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt kommt es ebenso zu Kon-
flikten: Das bestätigt eine Studie. Dabei gaben 67 % der Beschäftigten an, dass sie aktuell bei ihrer 
Arbeit Konflikte zwischen den verschiedenen Generationen erleben. 
Die Verschmelzung einer alternden Belegschaft mit frischen Talenten kann demnach schnell zum 
Salz in der Suppe werden. Besonders mit Blick auf Wertesysteme, Arbeitsstile und Qualifikationen 
treten die Unterschiede zwischen den Generationen deutlich hervor.  
 

Gegensätzliche Ansichten 
Zu Konflikten kommt es hauptsächlich durch gegensätzliche Ansichten jüngerer und älterer Be-
schäftigter darüber, wie Arbeiten ausgeführt werden sollten (19 %). Weil die Menschen später als je 
zuvor in den Ruhestand gehen, haben Beschäftigte außerdem das Gefühl, dass es für neue Talen-
te weniger Raum gibt (18 %). 
 

Unterschiedliche Wertvorstellungen 
Junge Beschäftigte sorgen mit neuen Denkweisen für Veränderungen am Arbeitsplatz, die von älte-
ren Generationen nicht immer wohlwollend betrachtet werden. Besonders stehen die unterschiedli-
chen Wertvorstellungen von jungen Menschen in der Organisation sowie deren andere Herange-
hensweisen bei älteren Beschäftigten in der Kritik; für 18 % stellt dies ein Problem dar. In ähnlicher 
Weise haben jüngere Beschäftigte oft das Gefühl, dass gerade Ältere den Kontakt zu modernen 
Trends verloren haben (16 %) und resistent gegen Veränderungen sind (15 %). 
Trotz der zahlreichen Differenzen schätzen viele Angestellte den Wert von Erfahrung: So sind 39 % 
aller Befragten besorgt darüber, dass durch das Ausscheiden älterer Beschäftigten Talente und 
Wissen verlorengehen.  
 

Nachwuchstalente 
Nicht alle der von den Angehörigen der unterschiedlichen Generationen wahrgenommenen Konflik-
te finden auch tatsächlich statt. In manchen Fällen können sie demnach auf gegenseitigen Missver-
ständnissen wurzeln: So sind beispielsweise 15 % der Befragten der Ansicht, dass Ressentiments 
seitens jüngerer Beschäftigter lediglich auf der Annahme beruhen, dass ältere Beschäftigte gegen 
Veränderungen resistent seien – was nicht zwingend der Fall sein muss. 
Mit Blick auf das Thema „Qualifikation“ stellen die älteren Arbeitnehmer ihren jungen Kollegen – 
ungeachtet aller Differenzen – ein sehr gutes Zeugnis aus: 92 % von ihnen sind der Ansicht, dass 
die jüngeren Generationen mit den nötigen Qualifikationen ausgestattet sind, um ihre Rollen erfolg-
reich auszufüllen. Ebenso sagen nur 14 %, dass ältere Mitarbeiter jüngere Talente, die Führungs-
positionen übernehmen, als Bedrohung wahrnehmen. 
 
Seit langem stehen Wissenstransfer, Nachwuchsgewinnung, Integration in den Dienstbetrieb, das 

alltägliche Miteinander und all diese Themen auf der Agenda von ver.di in der BNetzA. Vieles wur-
de schon angepackt und optimiert, aber es gibt dennoch einiges zu tun… 
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