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Unsere Fallbeispiele 

Das digitale Zeitalter mit seinen Technologien wie dem Web 2.0 ruft einen Generationenkonflikt hervor, 

der den Arbeitsmarkt in zwei Gruppen teilt: die ältere Generation, die nach traditionellen, meist analog-

linearen Unternehmensstrukturen arbeitet und die junge Internetgeneration, die viele technische Neuerungen 

der letzten Jahrzehnte als gegeben ansieht. Um die verschiedenen Aspekte von Diversität und Spaltung 

aufgrund dieses Konflikts besser beleuchten zu können, werden im Folgenden drei Fallbeispiele zu den 

Unternehmen Atos Deutschland, Continental und Vodafone vorgestellt. Dabei veranschaulichen die ersten 

zwei Beispiele strategische Ansätze der Firmen, den Generationenkonflikt in ihren Unternehmen zu 

vermeiden, indem sie sich auf die neuen Errungenschaften der Internetgeneration einlassen (z. B. Web 2.0, 

Enterprise 2.0, Zusammenwachsen von Privatem und Beruflichem). Das dritte Beispiel macht deutlich, dass 

Unternehmen sich den Gegebenheiten des Webs 2.0 (wie Erreichbarkeit auch außerhalb von 

Geschäftszeiten) anpassen müssen und die „Macht der Community“ nicht unterschätzen dürfen [1]. 

Außerdem zeigt das Beispiel, dass der Generationenkonflikt nicht nur intern, zwischen älteren und jüngeren 

Mitarbeitern existiert, sondern auch extern, zwischen den in alten Denkweisen arbeitenden Unternehmen und 

ihrer jungen Kundschaft. 

Bei der Firma Atos Deutschland, einem IT-Dienstanbieter mit etwa 74.000 Mitarbeitern, wird davon 

ausgegangen, dass die Einführung des sozialen Internets in Unternehmen als strategische Führungsaufgabe, 

jüngere und ältere Mitarbeiter besser zusammenbringen kann und dass beide Seiten davon profitieren 

können. Atos rückt von der E-Mail als nicht mehr zeitgemäßes Informationsmittel ab, da die Fülle an 

Informationen nicht verarbeitet werden kann. Instrumente des Enterprise 2.0, Instant Messaging, Wikis und 

soziale Plattformen sollen stattdessen eingesetzt werden. Das Projektmanagement des Unternehmens setzt 

den Fokus zunehmend auf vernetzte Strukturen anstatt linearer Hierarchien. Laut Atos soll dabei Spam bei 

E-Mails (ca. 18%) vermieden und die Zeit der Suche nach Informationen (ca. 25% der Arbeitszeit eines 

Managers im mittleren Management) verringert werden. Der Austausch von Informationen soll außerdem 

persönlicher, direkter und effizienter gestaltet werden [2]. 

Ähnlich wie Atos richtete auch die Firma Continental ein internes soziales Mitarbeiternetzwerk ein, das 

ConNext. Continental, ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Automobilzulieferung mit über 

200 Standorten in 48 Ländern und rund 169.000 Mitarbeitern, sieht in ConNext die Chance, das verstreute 

Wissen seiner Angestellten weltweit zu einem Kollektiv zu bündeln und somit Prozesse im Bereich 

Produktentwicklung zu verbessern und zu beschleunigen. ConNext bietet seinen Nutzern, die obligatorisch 

unter Klarnamen auftreten, eine einfache Bedienoberfläche mit vielen aus Web 2.0 und Social Enterprise 

bekannten Funktionen, darunter eine eigene Profilseite, Foren, Blogs, Kommentarmöglichkeiten, die 

Erstellung von Gruppen und „Communities“ zu beliebigen Fachgebieten, eine interne Recherchefunktion, 

um Wissen, Kompetenzen und Arbeitsergebnisse schnell konsultieren zu können [3]. 

Als drittes Fallbeispiel soll der Konflikt einer Privatperson mit dem Mobilfunkanbieter Voodafone dienen, 

der großes mediales Interesse weckte. Eine im sozialen Netzwerk Facebook unter dem Pseudonym „Anni 

Roc“ angemeldete Person versuchte vergeblich den Vodafone-Kundenservice aufgrund einer 

ungerechtfertigten Abbuchung von Telefonkosten telefonisch zu erreichen. Sie beschloss daraufhin, ihre 

Beschwerde auf der offiziellen Facebook-Seite des Unternehmens publik zu machen. Der Beitrag erreichte 

innerhalb eines Wochenendes rund 70.000 „Gefällt mir“-Klicks und über 7.000 Kommentare von Kunden, 

die Ähnliches erlebt hatten, ihrem Frust Raum machen oder einfach ihre Sympathie zum Ausdruck bringen 

wollten. Dieser „Shitstorm“ wurde dadurch begünstigt, dass die Facebook-Seite von Vodafone an 

Wochenenden nicht von einem Mitarbeiter betreut wird und das Unternehmen somit drei Tage lang keine 

Stellungnahme abgab [1]. 



 

 

Diversität und Spaltung 

Als Ausgangspunkt der Diskussion um den Generationenkonflikt im digitalen Zeitalter gelten zwei viel 

beachtete Artikel des US-Amerikaners Marc Prensky aus dem Jahr 2001 [4]. Der studierte Pädagoge und 

Unternehmensmanager prägte darin die Begriffe Digital Natives und Digital Immigrants, die zwei antonyme 

Nutzergruppen digitaler Technologien wie des Webs 2.0 beschreiben. Digital Natives („Einheimische“) 

bezeichnet all jene Personen, die etwa seit Beginn der 1980er Jahre geboren wurden und aufgewachsen sind, 

als Computer, Mobiltelefone, das Internet und ähnliche Technologien bereits fest in den Alltag integriert 

waren. Digital Immigrants („Einwanderer“) sind hingegen jene, die den Umgang mit der neuen Technik erst 

nachträglich erlernt haben, also tatsächlich in die digitale Welt „immigriert“ sind. 

In der Folge traten zwei verschiedene Meinungen hervor: Einige Sozial- und Wirtschaftsforscher 

prophezeiten, dass der Eintritt der Digital Natives ins Arbeitsleben zu einem Bruch in den Unternehmen 

führen werde. Die Natives galten geprägt durch das Web 2.0 als ausgesprochen kommunikativ und 

kollaborativ, flexibel in ihrer Arbeitsweise und zugleich kreativ und wissbegierig. Da sie einen digitalisierten 

Arbeitsplatz erwarten würden, täte sich eine Lücke zu den „analog“ denkenden und nur langsam und partiell 

lernfähigen Immigrants auf [5]. Andere sahen in den Digital Natives eher eine Bereicherung für die 

Unternehmen, die Vielfalt und neue Wege der Kommunikation in den Arbeitsalltag bringen würde. Die 

Digital Immigrants könnten von der jungen Generation lernen und ihnen ihrerseits das „traditionelle 

Handwerk“ vermitteln [4]. 

Einigkeit bestand darin, dass die junge Generation sich nicht zurückentwickeln würde und daher nur ein 

Umdenken in den Unternehmen, das in einer Integration des Web 2.0 und vor allem der Social Media 

resultiere, langfristig zu einer effektiven Arbeit mit den Digital Natives führen könne. In ihrer 

Außendarstellung müssten die Unternehmen im Web 2.0 präsent sein, um einerseits den Ansprüchen 

jüngerer Kunden gerecht zu werden und andererseits attraktiv auf Jobbewerber zu wirken und eine 

dauerhafte Bindung zu ihren Angestellten zu schaffen. Die Unternehmen selbst können bei dieser 

Überlegung stellvertretend für ihre älteren Mitarbeiter und Führungsebenen als Digital Immigrants 

interpretiert werden. 

Heute – zehn Jahre später – sind die Digital Natives in den Unternehmen angekommen. Ihr Eintritt in den 

Arbeitsmarkt verlief weitaus unspektakulärer, als befürchtet [6]. Für viele Unternehmen gilt es jedoch zu 

evaluieren, inwiefern ihnen die Integration der jungen Generation gelungen ist bzw. inwiefern sie den Bruch 

mit der traditionellen Unternehmensstruktur und ihren älteren Mitarbeitern vermeiden konnten. Die Firma 

Atos Deutschland zeigt mit ihrer Umsetzung der „Zero-Email-Initiative“ beispielhaft, dass ihr der Sprung zur 

Diversität gelungen ist. Der Einsatz von Enterprise 2.0 führte zu einem kulturellen Wandel im Unternehmen, 

bei dem auf effektive soziale und kollaborative Instrumente gesetzt wird, um von der traditionellen 

hierarchischen Gliederung in eine vernetzte Struktur überzugehen. Die computeraffinen Jobeinsteiger 

wurden integriert, die älteren Mitarbeiter blieben dabei nicht auf der Strecke. Auch das Unternehmen 

Continental zeigt mit seinem internen sozialen Netzwerk ConNext einen ähnlichen Ansatz zur Bildung neuer 

Kommunikationswege, die Natives und Immigrants zusammenbringen. 

Nachholbedarf besteht hingegen bei Vodafone. Das Unternehmen nutzt zwar soziale Netzwerke wie 

Facebook zur eigenen Repräsentation nach außen, beschäftigt in seinem Service aber scheinbar zu wenig 

Social-Media-geschulte Mitarbeiter, um auf Kundenanfragen und -beschwerden via Web 2.0 angemessen 

und zeitnah reagieren zu können. Wichtig ist, dass die Unternehmen sich auch nach dem Umschwung stetig 

weiterentwickeln, denn die nächste Generation wird wiederum neue Ansprüche mit sich bringen, denen man 

gerecht werden muss. 
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