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16 unfehlbare Techniken zur 
Schulung und Leitung von 
Millennials
Ein Leitfaden für die Entwicklung des Talents dieser neuen 
Generationen, die in den kommenden Jahren einen großen Teil 
der Arbeitskräfte repräsentieren werden. 
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Millennials: die neue Ära

Sie verfügen über 
technologische 

Kompetenz

Die neuen Technologien 
werden ihr Leben 

erleichtern

Sie nutzen die sozialen 
Netzwerke

Sie sind online

Sie sind begeisterte 
Spieler

Anerkennung und 
Belohnungen

Gleichgewicht 
zwischen ihrem 
beruflichen und 
privaten Leben

Sie sind ungeduldig

Sie arbeiten gut mit 
anderen zusammen

Sie sind 
Multitasking-Profis

Sie haben ihr 
Mobiltelefon dabei, wenn 

sie schlafen gehen

Wie sind die Millennials? Millennials: die neue Ära

Sie sind schon hier ... und werden lange bleiben. 

Wir nennen sie die Millennials oder die Generation Y und Z. Sie 
wurden zwischen 1980 und 2000 geboren und repräsentieren heute 
schon fast 50 % der Arbeitskräfte; 2025 werden sie 75 % ausmachen.

Wie sind sie?

Sie verfügen über technologische Kompetenz. Sie wurden mit 
einer Konsole in der Hand geboren, hören Musik mit ihren iPods, 
knüpfen Freundschaften über soziale Netzwerke und benutzen 
ihre Mobiltelefone der neuesten Generation:
74 % glauben, dass die neuen Technologien ihr Leben erleichtern 
werden. 
75 % nutzen die sozialen Netzwerke.
83 % haben ihr Mobiltelefon dabei, wenn sie schlafen gehen.
Sie sind online: Die überwiegende Mehrheit nutzt soziale 
Netzwerke, versendet E-Mails, Sofortnachrichten, führt 
Videokonferenzen durch, versendet Bilder und Fotos und erstellt 
Videos. Die Millennials teilen ihr Leben. 
Sie sind Multitasking-Profis: Die Generation X war stolz darauf, 
zwei Bildschirme zu verwenden, sie benutzen bis zu vier oder fünf. 
Sie arbeiten gut mit anderen zusammen: Das ist ideal für die 
Teamarbeit und die Gemeinschaftsbildung.
Sie sind begeisterte Spieler: Dadurch sind sie wettbewerbsfähig 
und bereit für neue Herausforderungen.
Sie sind es gewohnt, Anerkennung und Belohnungen sofort zu 
erhalten. 
Besonders wichtig ist ihnen das Gleichgewicht zwischen ihrem 
beruflichen und privaten Leben. Deshalb suchen und sehnen sie 
sich nach Flexibilität am Arbeitsplatz.
Sie sind ungeduldig: Wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann 
ändern sie es. Sie wechseln das Unternehmen, das Produkt, 
den Beruf ... was auch immer. Sie sind es gewohnt, etwas in der 
Geschwindigkeit eines Klicks zu ändern. Die Millennials haben ihre 
eigenen Prioritäten.
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Sind wir auf ihre Ankunft vorbereitet?

63 %

71 %

67 %

Sind wir auf ihre Ankunft vorbereitet?

Fehlende Anpassung der Unternehmen:

63 % der mobilen und Online-Weiterbildungen fehlt es an 
Qualität.
67 % nutzen E-Learning-Massen-Online-Kurse, die sie nicht 
motivieren.
71 % verwenden keine neuen Technologien oder fortgeschrittene 
digitale Formate wie Spiele, Videospiele oder Simulatoren.

„68 % der Ausbildungs- und 
Personalverantwortlichen versichern, 
dass die Leitung der Millennials in ihren 
Unternehmen zu einer der größten 
Herausforderungen geworden ist.“ Global 
Human Capital Trends 2015 von Deloitte.

Eine radikal andere Generation:

Die Millennials haben nichts mit den vorherigen Generationen zu tun:
Sie sind von ihren Eltern verwöhnt aufgewachsen, die ihnen 
ohne weitere Erklärungen immer wieder gesagt haben, sie seien 
etwas Besonderes.
Sie spielen in Ligen ohne Verlierer und Gewinner: alle sind 
Gewinner. Und sie erhielten Preise allein die Teilnahme. 
Von den Eltern hörten sie: „Genieße, lerne zu spielen und übe ein 
wenig.“ 

63 % der mobilen und Online-
Weiterbildungen fehlt es an 

Qualität.

67 % nutzen E-Learning-Massen-
Online-Kurse, die sie nicht motivieren.

Fehlende Anpassung der 
Unternehmen:

71 % verwenden keine 
fortgeschrittenen digitalen 

Formate wie Spiele, Videospiele 
oder Simulatoren.
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 Leitung und Schulung von Millennials 

Um sie zu leiten … 
1. Kümmern Sie sich um ihre Bedürfnisse 
2. Hören Sie ihnen zu 
3. Seien Sie transparent 
4. Geben Sie Feedback 
5. Bieten Sie Flexibilität 
6. Teilen Sie Ihre Ziele
7. Geben Sie Sinn 
8. Machen Sie sie glücklich
9. Helfen Sie ihnen, die Welt zu verändern 

Um sie zu schulen … 
10. Verknüpfen Sie Schulung und Erfolg 
11. Garantieren Sie Freiheit  
12. Nutzen Sie die neuen Technologien
13. Machen Sie die Schulung mobil 
14. Machen Sie die Schulung sozial  
15. Machen Sie die Schulung nutzbringend 
16. Machen Sie die Schulung zur Herausforderung 

Und eine weitere Technik, die Sie nicht außer Acht 

lassen sollten ... 
17. Machen Sie aus der Schulung ein Spiel

 
Leitung und Schulung von Millennials 

16 unfehlbaren Techniken, 
um sie zu leiten ...
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Die unfehlbaren Techniken, um sie zu leiten

Die unfehlbaren Techniken, um sie zu leiten

1. Kümmern Sie sich um ihre Bedürfnisse

Die Millennials benötigen sofortige Aufmerksamkeit. Sie sind 
damit aufgewachsen, Nachrichten zu versenden und die sozialen 
Netzwerke zu nutzen. Sie sind daran gewöhnt, online zu sein 
und jedes Mal, wenn sie etwas posten, umgehend eine Antwort 
zu erhalten. Diese Realität wird auf die Arbeit übertragen, wo sie 
dasselbe Umfeld erwarten.

2. Hören Sie ihnen zu

Die Millennials sind ungeduldig, stellen Fragen und benötigen 
Antworten. Sie wollen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und 
ständig professionelle Ratschläge zu erhalten. Sie haben unendlich 
viele Interessen und sie sind begierig, neues Wissen zu erlangen. 

Die überwiegende Mehrheit sucht eine Arbeit, bei der ihre Kreativität 
geschätzt wird. Sie wollen, dass ihre Vorgesetzten, Direktoren und 
Kollegen sich ihre Ideen anhören. Denken Sie daran, dass sie der 
Meinung sind, dass ihr Chef viel von ihnen lernen kann.

3. Seien Sie transparent

Die Millennials sind eine Generation mit Unternehmergeist. Deshalb ist 
ein transparenter Umgang mit ihnen von grundlegender Bedeutung. 
Sie müssen wissen, in welche Richtung sich das Unternehmen bewegt 
und wie sie dazu beitragen können, die Ziele zu erreichen. 

Sie wollen wissen, was man von ihnen erwartet. Sie müssen 
verstehen, dass jede ihrer Handlungen dazu dient, ihre Ziele und 
die des Teams zu erreichen. Aus diesem Grund sollten Sie sie stolz 
auf ihre Arbeit machen. Bleiben Sie in ständiger Kommunikation mit 
ihnen und seien Sie vor allem geduldig.

Sie sind daran gewöhnt, 
online zu sein und jedes 
Mal, wenn sie etwas 
posten, umgehend eine 
Antwort zu erhalten.

Sie müssen verstehen, dass 
jede ihrer Handlungen 
dazu dient, ihre Ziele 
und die des Teams zu 
erreichen. Aus diesem 
Grund sollten Sie sie stolz 
auf ihre Arbeit machen.
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Die unfehlbaren Techniken, um sie zu leiten

4. Geben Sie Feedback

80 % von ihnen erwarten ein regelmäßiges Feedback von ihren 
Vorgesetzten. Sie mögen es nicht, 6 Monate oder ein Jahr auf eine 
formale Bewertung ihrer Arbeit zu warten.

Belohnen und Anerkennen können in zwei grundlegende 
Instrumente verwandelt werden, um sie zu motivieren. Verpassen 
Sie jedoch keine Gelegenheit, Feedback zu geben, auch wenn 
es um Verbesserungsbereiche geht. Sie wollen sich ständig 
weiterentwickeln.

5. Bieten Sie Flexibilität

Die Millennials fordern Flexibilität.

93 % wollen eine Arbeit, bei der sie sie selbst sein können und dazu 
gehört, sich so anzuziehen, dass man sich wohlfühlt. Außerdem 
wollen sie – neben anderen Dingen – so lange arbeiten, bis eine 
Aufgabe erledigt ist, unabhängig davon, wie viele Stunden dafür 
notwendig sind: Die Zeit im Büro sollte zweitrangig sein.

Sie wollen flexible Arbeitszeiten haben und sogar die Möglichkeit 
der Telearbeit nutzen können. 

Aufgrund dieser Forderung bieten immer mehr Unternehmen 
kostenloses Essen, Spaß und Flexibilität, um ihre Mitarbeiter 
zufrieden zu stellen. 

6. Teilen Sie Ihre Ziele

Transparenz und Kommunikation sind unverzichtbare Eigenschaften 
für diese neuen Generationen. Und im Rahmen dieser 
Transparenz fordern sie, dass man sie unbedingt über die Ziele des 
Unternehmens informiert, denn sie tendieren dazu, Unternehmen zu 
wählen, die dieselben Prinzipien haben wie sie. 

Ihr Ziel ist es, die Ziele und Bedürfnisse des Unternehmens an den 
Zielen und persönlichen Interessen der Mitarbeiter auszurichten. 

Sie mögen es nicht, 6 
Monate oder ein Jahr auf 
eine formale Bewertung 
ihrer Arbeit zu warten.

Sie fordern, dass man 
sie unbedingt über die 
Ziele des Unternehmens 
informiert, denn 
sie tendieren dazu, 
Unternehmen zu wählen, 
die dieselben Prinzipien 
haben wie sie.
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Die unfehlbaren Techniken, um sie zu leiten

Vergessen Sie aber nicht, dass die Millennials sich nicht nur über 
das finanzielle Ergebnis des Unternehmens Gedanken machen. 
Erfolgreich zu sein bedeutet für sie auch berufliche Zufriedenheit, 
die Verbesserung ihrer Produktivität, die Schaffung eines guten 
Arbeitsumfeldes oder das Erreichen der Vereinbarkeit von Beruf, 
Privat- und Familienleben. 

7. Geben Sie Sinn

95 % der Millennials sagen, dass sie härter arbeiten, wenn sie wissen, 
warum sie es tun. Es muss dafür gesorgt werden, dass sich alle 
für die Sache engagieren. Der erste Schritt zur Erreichung dieses 
Ziels besteht darin, ihrer Tätigkeit einen Sinn zu geben. Das heißt, 
dass jeder von ihnen vollkommen versteht, was seine Rolle und 
Verantwortlichkeiten für das Erreichen der gemeinsamen Ziele sind.

Werden Sie zu ihrem Mentor, zu ihrem Anführer. Zeigen Sie ihnen, 
welche Form ihre Interaktionen und Verhaltensweisen haben sollen 
und in welche Richtung diese gehen sollen. 75 % verlangen sogar 
unbedingt nach einem Mentor: „Die Eltern waren Mentoren für sie 
und im beruflichen Umfeld erwarten sie, dass ihre Vorgesetzten 
ebenfalls ihre Mentoren sind.“

8. Machen Sie sie glücklich

Die Millennials streben nicht nur nach Geld. Ihr Endziel besteht nicht 
darin, reich zu werden. Die Hälfte von ihnen zieht es sogar vor, keine 
Arbeit zu haben, als einer Tätigkeit nachzugehen, die sie hassen. Sie 
hassen das Geld nicht, sondern schätzen die Meritokratien. Deshalb 
erwarten sie, für ihre Leistung bezahlt zu werden.

Aus all diesen Gründen ist eine ihrer Hauptprioritäten „zu lieben, was 
ich mache“ und nicht etwa ein hohes Gehalt oder ein großartiger 
Bonus. Ihre Rolle wird immer wichtiger, da Sie ihnen helfen müssen, 
das ersehnte Glück in ihrem Job zu finden. 

9. Helfen Sie ihnen, die Welt zu verändern

Als Generation wollen die Millennials dazu beitragen, in der Welt 
etwas zu bewegen (Millennial Impact Report von Achieve). Helfen 
Sie ihnen, die Welt zu ändern, und Sie haben es geschafft.

95 % der Millennials sagen, 
dass sie härter arbeiten, 
wenn sie wissen, warum 
sie es tun. 

Eine ihrer Hauptprioritäten 
ist „zu lieben, was ich 
mache“.
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Die unfehlbaren Techniken, um sie zu schulen

Die unfehlbaren Techniken, um sie zu schulen

10. Verknüpfen Sie Schulung und Erfolg

Verbinden Sie die Schulung mit ihren Zielen und ihrem beruflichen 
Erfolg. Bieten Sie Inhalte, die wirklich relevant sind. Unter relevant 
verstehen wir qualitative und sinnvolle Inhalte, die direkt an ihren 
Arbeitsplätzen anwendbar sind. Und mit Anwendbarkeit meinen wir, 
dass sie die Schulung als ein echtes Werkzeug sehen, das ihnen hilft, 
ihre Ziele zu erreichen.  

Vergessen Sie nicht, dass 65 % einen zweiten Bildschirm verwenden 
und aktive Benutzer sind, d. h., wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann 
schalten sie sofort ab.

11. Garantieren Sie Freiheit 

93  % der Millennials heben die Freiheit als einen der wichtigsten 
Werte am Arbeitsplatz hervor. Ebenso wie sie berufliche Flexibilität 
einfordern, verlangen sie auch eine flexible Schulung. Wenn Sie 
ihnen Schulungsmaßnahmen aufzwingen, dann ist das Ergebnis 
Desinteresse, Demotivation und hohe Abbruchquoten.

Die Millennials wollen ihr eigenes Tempo bestimmen, also geben Sie 
ihnen die Möglichkeit, ihr eigenes Lerntempo festzulegen. Bieten 
Sie E-Learning an, damit sie sich nach ihren eigenen Vorstellungen 
organisieren können und die Schulung zu dem von ihnen 
gewünschten Zeitpunkt und an dem von ihnen bevorzugtem Ort 
durchführen können (Multi-Device). 

Wenn ihnen etwas nicht 
gefällt, dann schalten sie 
sofort ab. 

93 % der Millennials heben 
die Freiheit als einen der 
wichtigsten Werte am 
Arbeitsplatz hervor.
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Die unfehlbaren Techniken, um sie zu schulen

74 % sind der Ansicht, dass 
die neuen Technologien 
unverzichtbare 
Instrumente in ihrem 
Leben sind.

Fast 90 % der Millennials 
besitzen bereits ihr eigenes 
Smartphone.

12. Nutzen Sie die neuen Technologien

Sie erwarten qualitativ hochwertige, interaktive, personalisierte, 
aktuelle und echtzeitfähige Plattformen. Sie mögen das Andere, 
Neue und Innovative. Bedenken Sie, dass 74 % der Ansicht sind, dass 
die neuen Technologien unverzichtbare Instrumente in ihrem Leben 
sind, weil sie ihnen Freiheit und Gleichheit geben.

Die Millennials sind in einer digitalen Gesellschaft aufgewachsen, 
in der die Technologie fast jeden Aspekt ihres Lebens beeinflusst, 
und deshalb erwarten sie von der Schulung das gleiche. Schaffen 
Sie ein technologisches Umfeld. Erzeugen Sie Engagement durch 
Technologie.

13. Machen Sie die Schulung mobil

Fast 90 % der Millennials besitzen bereits ihr eigenes Smartphone, 
93 % geben zu, es vor dem Schlafengehen zu nutzen, und 
83 % gehen mit ihrem Mobiltelefon schlafen. In einer solchen 
Generation ist die Einbeziehung des Smartphones bei jeder 
Schulungsmaßnahme oder Aktion zur Talentbindung von 
entscheidender Bedeutung.  
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Das Smartphone ist bereits ein Teil ihres Lebens. Sie müssen sich 
also umstellen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine neue Initiative 
erarbeiten: Das Smartphone ist bereits ein Verbündeter bei der 
Schulung. 

14. Machen Sie die Schulung sozial 

75 % von ihnen nutzen täglich soziale Netzwerke und sind zu den 
wichtigsten Triebkräften der kollaborativen Wirtschaft geworden. 
Die Millennials wollen sich bei der Arbeit als Teil einer Gemeinschaft 
fühlen.

Ungefähr 90 % wollen, dass ihr Arbeitsplatz sozial und unterhaltsam 
ist. Sie sind mit dem Bedürfnis aufgewachsen zu teilen und Gruppen 
mit gemeinsamen Interessen anzugehören. Sie müssen sicherstellen, 
dass Ihre Schulung in einem sozialen Lernumfeld stattfindet. 

15. Machen Sie die Schulung nutzbringend

Sorgen Sie dafür, dass die Schulung nutzbringend ist. Bieten Sie 
Inhalte an, die qualitativ hochwertig sind und am Arbeitsplatz und 
im Privatleben anwendbar sind. Zeigen Sie ihnen, dass die Schulung 
ein echtes Werkzeug ist, das ihnen in ihrer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung hilft. 

Machen Sie den Nutzen und die Vorteile der von Ihnen 
angebotenen Schulung deutlich und unterstreichen Sie auch die 
Qualität Ihres Angebots. Denken Sie stets daran: Alles Unwichtige 
wird von den Millennials abgelehnt. 
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Und eine weitere Technik, die Sie nicht außer Acht lassen sollten ...

16. Machen Sie die Schulung zur Herausforderung

Wenn Sie die Millennials „auf Ihrer Seite“ haben wollen, müssen Sie 
Ihre Schulung anders, innovativ, unterhaltsam gestalten ... Machen 
Sie sie zu einer Herausforderung. Verwandeln Sie sie in einen 
Wettbewerb und erreichen Sie dadurch das volle Engagement der 
Millennials.

Ihre Philosophie stellt einen Bruch mit den Vorgängergenerationen 
dar, für die Pflicht und Gehaltsstabilität Vorrang hatten. Die 
Millennials suchen persönliche Befriedigung und wollen 
Herausforderungen, ganz gleich ob auf individueller oder 
gemeinschaftlicher Ebene. Man muss wissen, dass sie alles tun 
werden, um Herren ihres Schicksals zu sein.

Und eine weitere Technik, die Sie nicht außer Acht 
lassen sollten ...

17. Machen Sie aus der Schulung ein Spiel

Die Millennials sind mit Spielen aufgewachsen. Und zwar 
hauptsächlich mit Videospielen. Dies ist eines der Merkmale, das sie 
am besten definiert, so dass wir sagen können, dass sie echte Spieler 
sind: 65 % von ihnen sind begeisterte oder regelmäßige Spieler.

Die Millennials 
suchen persönliche 
Befriedigung und wollen 
Herausforderungen, ganz 
gleich ob auf individueller 
oder gemeinschaftlicher 
Ebene.

65 % von ihnen sind 
begeisterte oder 
regelmäßige Spieler.
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Kurze konzeptionelle Klärung …

Die Einbeziehung der spielerischen Komponente in Ihre 
Schulungsprogramme führt diese zum Erfolg. Gamification-
Techniken, Simulatoren und Videospiele (auch bekannt als Serious 
Games) werden Ihre großen Verbündeten.

Kurze konzeptionelle Klärung …

Gamification und Game-based Learning sind zwei unterschiedliche 
Dinge:

Gamification bezieht sich auf die Verwendung von Spielmechaniken 
wie Punkte, Stufen und Wettbewerb, um die Teilnehmer zu 
motivieren. 

Beim Game-based Learning kann das Spiel selbst den Teilnehmer 
schulen. Das Videospiel wurde speziell entwickelt, um durch 
Simulation und ständiges Feedback zu schulen. 

Dutzende von Studien bestätigen die Leistungsfähigkeit von 
Videospielen als Schulungstools. Dies sind einige der Ergebnisse, die 
sich beim Vergleich des Game-based Learning mit der traditionellen 
Schulung ergeben haben:

Das Spiel erhöht die Aufgabenerfüllung um 300 %.
Es verbessert die Merkfähigkeit des Gelernten um 90 %.
Es erhöht das Vertrauen des Teilnehmers um 20 %.
Es verbessert die konzeptionellen Fähigkeiten des Teilnehmers 
um 11 %.
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Über Gamelearn

Über Gamelearn

Gamelearn™ ist das weltweit führende Unternehmen beim 
Kompetenztraining mithilfe von Videospielen und Vorreiter bei der 
Entwicklung von Game-based Learning-Lösungen. Es blickt auf 
eine über 15-jährige Erfahrung zurück und hat mehr als 100.000 
Fachkräfte in über 1.000 Unternehmen geschult.

Gamelearn™ hat die Unternehmensschulung durch die Schaffung 
der marktführenden Game-based Learning-Plattform revolutioniert, 
die sich in eine globale Lösung für jede Abteilung für Schulung und 
Entwicklung verwandelt hat.

Mit seinen Serious Games-Schulungslösungen stärkt es die 
Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen, die für den 
persönlichen und beruflichen Erfolg notwendig sind:

Pacific™: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Management 
von Hochleistungsteams.
Triskelion™: ein System für das Zeitmanagement und die 
Verbesserung der Produktivität.
Merchants™: ein Komplettkurs zu den Themen Verhandlung und 
Konfliktlösung.

Diese Kurse wurden bei allen Profilen von mehr als 1.000 
Unternehmenskunden auf der ganzen Welt durchgeführt – nicht 
nur bei den Millennials – und das beweist, dass alle Generationen 
eine andere, praktische und unterhaltsame Schulung verlangen:       
Game-based Learning.



15 / 16 unfehlbare Techniken zur Schulung und Leitung von Millennials
Referenzen

Referenzen

Millennial Impact Report von Achieve:
http://www.themillennialimpact.com/research/

The Deloitte Millennial Survey von Deloitte:
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/
About-Deloitte/gx-wef-2015-millennial-survey-executivesummary.pdf

Global Human Capital Trends:
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/hu-
man-capital/hc-trends-2015.pdf

A Meta-Analytic Examination of the Instructional Effectiveness of 
Computer-Based Simulation Games, Traci Sitzmann

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.2011.01190.x/abstract

Millennials, Coming of Age von Goldman Sachs:
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/

How Millennials Want to Work and Life von Gallup: 
http://www.gallup.com/reports/189830/millennials-work-live.aspx



www.game-learn.com

http://www.game-learn.com

	Millennials: die neue Ära
	Wie sind sie?
	Sind wir auf ihre Ankunft vorbereitet?
	Eine radikal andere Generation:
	
Leitung und Schulung von Millennials 
	Die unfehlbaren Techniken, um sie zu leiten
	1. Kümmern Sie sich um ihre Bedürfnisse
	2. Hören Sie ihnen zu
	3. Seien Sie transparent

	6. Teilen Sie Ihre Ziele
	5. Bieten Sie Flexibilität
	4. Geben Sie Feedback
	9. Helfen Sie ihnen, die Welt zu verändern
	8. Machen Sie sie glücklich
	7. Geben Sie Sinn
	Die unfehlbaren Techniken, um sie zu schulen
	10. Verknüpfen Sie Schulung und Erfolg
	11. Garantieren Sie Freiheit 

	13. Machen Sie die Schulung mobil
	12. Nutzen Sie die neuen Technologien
	15. Machen Sie die Schulung nutzbringend
	14. Machen Sie die Schulung sozial 
	16. Machen Sie die Schulung zur Herausforderung
	Und eine weitere Technik, die Sie nicht außer Acht lassen sollten ...
	17. Machen Sie aus der Schulung ein Spiel

	Kurze konzeptionelle Klärung …
	Über Gamelearn
	Referenzen

