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Generationenmanagement in Arzt- und Zahnarztpraxis

Nicht nur der demografische Wandel führt zu einer anderen Arbeits- und Pra-
xiswelt, sondern auch die unterschiedlichen Wünsche, Erwartungen, Werte und 
Befürchtungen der unterschiedlichen Mitarbeitergenerationen -von der Genera-
tion Y bis zu den Babyboomern – in Arzt- und Zahnarztpraxen. Diesem Wandel 
und Wettbewerb um die besten Köpfe sind Praxisinhaber und -inhaberinnen 
aber auch Leitungskräfte in medizinischen Versorgungszentren ausgesetzt. Wo 
gestern noch aus dem Vollen geschöpft werden konnte, regiert heute der Fach-
kräftemangel, den es sowohl mitarbeiter- als auch teamorientiert zu managen gilt.

Ziel dieses Ratgebers ist es, einen Beitrag zur Verbesserung des generationen-
übergreifenden Miteinanders in Arzt-, Zahnarztpraxen und Medizinischen 
Versorgungszentren zu leisten. Die Autoren beschreiben anhand eines durch-
gängigen Beispiels, welche Schwierigkeiten es in der Praxis zu bewältigen gilt 
und wie ein gutes und professionelles Miteinander gelingen kann, bei dem auf 
die unterschiedlichen Mitarbeiterbedürfnisse eingegangen wird.

Hilfreiche Checklisten und Tipps für den Praxisalltag runden das Buch ab. So 
finden Praxisinhaber und –inhaberinnen Sicherheit für ihr tägliches Tun, gewinnen 
Zeit für das Wesentliche und werden „nebenbei“ zu attraktiven Arbeitgebern, 
denen in der Gesundheitsbranche die Zukunft gehört.
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Dr. Isabell Lütkehaus ist Mediatorin systemische Supervisorin, Coach, Rechtsan-
wältin, Trainerin und Buchautorin. Nach zwölf Jahren als Unternehmensberaterin 
arbeitet sie seit über zehn Jahren als Mediatorin mit Geschäftsführern, Teams und 
Familien. Sie veröffentlichte sieben Bücher, u.a. zu den Themen Generationen 
sowie Mediation.
Gemeinsam geben Isabell Lütkehaus und Stephan Kock Workshops zum Thema 
Generationen-Management.
Stephan F. Kock ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Kock + Voeste Existenz-
sicherung für Heilberufe GmbH. Seit über dreißig Jahren arbeitet er als Trainer 
und Berater mit Ärzten, Zahnärzten und medizinischen Versorgungszentren. 
Er veröffentlichte vier Bücher, u.a. „Wir müssen reden... Mitarbeitergespräche 
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Statt eines Vorwortes

Es war einer dieser Tage, an denen man nicht Fisch und nicht 
Fleisch ist. Es regnete sich ein. Der Himmel war grau. Es war 
klamm, frisch, um nicht zu sagen, fast kühl. Eigentlich gut, 
um die Decke nochmal über den Kopf zu ziehen, sich zu ver-
kriechen, nichts zu tun und die Aussichten wie eine Welle 
über sich schwappen zu lassen. Morgen ist auch noch ein Tag. 
Doch das Handy klingelte und der Zahnarzt, Dr. Müller (Name 
erfunden, geboren 1959), war am anderen Ende der Leitung. 
Es hätte so schön werden können, dachte sein Berater. 

„Sie glauben ja nicht, was dieser junge Kollege…“, kein Gruß, 
keine Förmlichkeiten, gleich los… „Er ist wirklich nicht gerade 
ein Arbeitstier, um nicht zu sagen, er ruht sich aus auf seiner 
faulen Haut.“ Müller schnaubte vor Wut, Zorn, Enttäuschung.

„Ich“, setzte Müller fort, „ich habe gelernt, dass man das Brot 
im Schweiße seines Angesichtes isst. Für mich ist es selbstver-
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ständlich, 50 bis 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Arbeit 
ist eben das halbe Leben. Und der Kollege“, gemeint ist Dr. 
Schlosser; geboren 1985 „arbeitet 40, vielleicht mal 45 Stun-
den in der Woche und nach eigenem Bekunden nochmal drei 
bis vier Stunden von zu Hause aus. Homeoffice... Wer weiß, 
was er da anstellt? Er ist der Auffassung, er wolle arbeiten, 
um zu leben, seinen Kindern ‚was bieten‘ zu können.“ Kollege 
Schlosser war geschieden. „Wissen Sie, was Schlosser gesagt 
hat?: ‚Wieso schwitzen beim Essen, es schmeckt auch so.‘“

Müller klang völlig glaubwürdig und überzeugt. Ja, so kann-
ten wir ihn. Immer strebsam. Immer schaffen. Immer unter-
wegs. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Ein Spruch seiner 
Generation. Ich konnte Müller gut verstehen. Ich war ähnlich 
erzogen worden: Erst die Arbeit, dann…

Wie kommt man zu einem Thema wie „Generationenma-
nagement in der Arzt- und Zahnarztpraxis“? Wir dürfen sa-
gen, aus Erfahrung.  
Uns begegnen Generationsfragen auf Schritt und Tritt in und 
bei der Arbeit. Immer häufiger entscheiden sich „jüngere“ 
Mitarbeiter*innen für eine andere Praxis, eine zu ihren Vor-
stellungen passende Praxiskultur, einen wertschätzenderen 
Umgang miteinander. Zudem fehlen immer häufiger bereit-
willige, geeignete, engagierte Mitarbeiter*innen und Aus-
zubildende. Dies belegen auch Zahlen aus einer Studie von 
PricewaterhouseCoopers und dem WifOR zum Fachkräfte-
mangel im Gesundheitswesen bis zum Jahr 2030: Dort wird 
beschrieben, dass in 2020 ca. 140.000 Mitarbeiter*innen 
mehr benötigt werden als zur Verfügung stehen und diese 
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Zahl bis in das Jahr 2030 auf 786.000 Menschen ansteigen 
wird. Mit Fug und Recht darf man sagen: Mitarbeiter*innen 
verzweifelt gesucht! 

Die heutigen jungen Menschen, die schon im Beruf stehen 
oder in den selbigen streben, konfrontieren die Praxisinha-
ber*innen mit Wünschen, Bedürfnissen, Erwartungen, die 
allesamt anders sind als die, die diese Inhaber*innen selbst 
haben. Nicht besser. Nicht schlechter. Einfach anders.  
Die Werte haben sich verändert. Die Arbeitswelt hat sich mit 
verändert. Und nein, das wächst sich nicht raus. Vielmehr ist 
es so, dass dieses Buch Ihnen, verehrte Leserin, und Ihnen, 
verehrter Leser, einen Zutritt ermöglichen möchte, damit Sie 
Mitarbeiter*innen nicht nur finden, sondern auch binden 
können. Oder mögliche Nachfolger*innen – seien sie nun 
vorab Partner*innen oder nicht – halten und überzeugen 
können. Auch hier zeigen die Zahlen von Pricewaterhouse- 
 Coopers und dem WifOR deutlich die bestehende Dramatik 
auf: Fehlen in 2020 ca. 56.000 ärztliche Vollzeitkräfte in Klinik 
und Praxis, so werden es 2030 ca. 165.000 sein. Daher wirft 
dieses Buch Fragen auf wie „Wie muss man als Praxisinha-
ber*in denken, fühlen und handeln, damit Mitarbeiter*innen 
sich für den Wettbewerber, die Wettbewerberin entschei-
den?

In diesem Zusammenhang klären wir für Sie Denkansätze wie 
Generation, Mehrgenerationenpraxis, Werte, Haltung, Ein-
arbeitung, Arbeitsorganisation, Mitarbeiter*innenführung, 
Kommunikation u. v. m. Dies, um Verständnis dafür zu för-
dern, was das Problem gegenwärtig bereits ist und zukünftig 
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noch sehr viel deutlicher sein wird. 

Mal angenommen, dass die Situation sich wie abgebildet ent-
wickeln würde, wie sähe dann ein geeigneter Lösungsraum 
aus? Oder besser: Wie müsste man als Praxisinhaber bzw. 
-inhaberin denken, fühlen und handeln, damit Menschen zu 
einem kommen und bleiben? Was wird schon erfolgreich von 
Kolleginnen und Kollegen getan? Wie hilft die Steigerung der 
Effizienz? Wie kann die Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter 
gewährleistet werden? Welche Arbeitszeitmodelle gibt es 
zukünftig? Was muss sich in der Ausbildung verändern? Was 
ist möglich, um sich von lästigen Verwaltungs- und Dokumen-
tationsaufgaben zu entbinden? Wie können z. B. Werte und 
Kommunikation dabei behilflich sein, Mitarbeiter*innen zu 
gewinnen und die, die da sind, zu binden?

Eines ist uns während unserer Arbeit für Kolleginnen und 
Kollegen von Ihnen immer wieder begegnet: „Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es.“ Es geht also darum, dass Sie selbst 
eine Entscheidung für die Zukunft treffen und die Dinge an-
stoßen oder umsetzen, die hilfreich sein können oder wer-
den. Es geht darum: Altes loszulassen. Sich von wenig hilf-
reichem Verhalten zu verabschieden. Kreativität für andere 
Wege zu nutzen. Die entstehende Unruhe, z. B. moderiert, 
auszuhalten. Erneuerung zu stärken und Erfolge zu veran-
kern.

Müller war ruhiger geworden, nachdem er erst einmal seinen 
Ärger losgeworden war. So konnte es nicht weitergehen, das 
war Müller klar geworden. 
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Das Ohr seines Beraters und dessen Fragen hatten ihm ge-
holfen, klarer zu sehen und auch seine Anteile an der Situa-
tion zu erkennen. Er würde das Gespräch mit seinem Partner 
und Kollegen suchen, um gemeinsam daran zu arbeiten, die 
Zukunft der Praxis, der Mitarbeiter*innen und die eigene Zu-
kunft zu sichern. Das würde sicher spannend werden. Nicht 
nur für Müller, wie dieser sagte, sondern auch für alle Betei-
ligten.  
Es war gut für Müller, zu hören, dass es nicht um „richtig“ 
oder „falsch“ ging, sondern um „anders“. Es muss doch in der 
Selbstständigkeit möglich sein, so zu arbeiten, dass alle betei-
ligten Menschen zufrieden sein können.  
Eben: Jung bis Alt ein starkes Team.

Arbeitnehmergenerationen heute

Abb. 1.1 Generationenmanagement  
(Quelle: eigene Darstellung, inspiriert durch Klaffke, 2014)
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Fachkräftemangel

Untersuchungen gehen davon aus, dass in den nächsten 
Jahren in Deutschland drei bis sechs Millionen Arbeitskräfte 
fehlen, weil mehr Menschen in Rente gehen als nachwach-
sen. Sollten alle Rahmenbedingungen unverändert bleiben, 
dann geht man von sechs Millionen fehlenden Arbeitskräften 
aus. Immerhin noch drei Millionen würden fehlen, wenn das 
Renteneintrittsalter weiter deutlich erhöht würde, wenn die 
Mehrheit der nach Deutschland Geflüchteten bald Arbeit 
fände und wenn der Erwerbsanteil von Frauen weiter steigt 
und diese früher nach der Babypause und in größerem Um-
fang ins Arbeitsleben zurückkehrten. 

Gerade im Gesundheitswesen nimmt der Fachkräftemangel 
rasant zu und so wird es immer schwieriger werden, gute 
Heilberufler*innen und Führungskräfte, qualifizierte Mit-
arbeiter*innen und geeignete Auszubildende zu gewinnen. 
Selbst wenn infolge von Technisierung und Digitalisierung 
der Bedarf an einfacheren Tätigkeiten sinkt, werden zahl-
reiche Stellen in Lehrberufen unbesetzt bleiben, weil es sehr 
viel weniger potenzielle Auszubildende geben wird, z. B. als 
Arzthelfer*innen und Laborassistent*innen. Und weniger 
Studierende der jüngeren Generationen führen zu weniger 
Heilberufler*innen und Führungskräften. Dies belegen auch 
Zahlen aus einer Studie von PricewaterhouseCoopers und 
dem WifOR zum Fachkräftemangel im Gesundheitswesen bis 
zum Jahr 2030.  
Dort wird beschrieben, dass in 2020 ca. 140.000 Mitarbei-
ter*innen mehr benötigt werden als zur Verfügung stehen 
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und diese Zahl bis in das Jahr 2030 auf 786.000 Menschen 
ansteigen wird. 

Quintessenz News veröffentlichte, dass „hinsichtlich der Aus-
bildungsplätze zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) 
bei den Agenturen für Arbeit laut Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit (Bericht Juli 2018) 13.400 freie Ausbildungsplätze 
gemeldet worden sind“. Dabei sei die Tendenz der gemelde-
ten Ausbildungsplätze in den Gesundheitsberufen steigend, 
die Zahl der Bewerber*innen aber erneut rückläufig. Ins-
gesamt waren für den Gesundheitsbereich rund 26.500 Aus-
bildungsstellen für Arzt- und Praxishilfen gemeldet worden, 
7.400 davon waren noch unbesetzt.

Möchten Arzt- und Zahnarztpraxen gute Mitarbeiter*innen 
finden, für sich gewinnen und lange halten, dann müssen sie 
über ihre Attraktivität als Arbeitgeber*innen nachdenken, 
und zwar nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, 
durchgängig und konsequent in der gesamten Praxis. Denn 
in Zahnarztpraxen, so schildert „Dentalteam“ wird jede dritte 
ZFA-Ausbildung abgebrochen, auch weil die Arbeitsbedin-
gungen sich nicht an den Bedürfnissen der Ausbildenden 
orientieren.

Professionelles und effizientes Recruiting werden essenziell, 
umfassende Onboarding-Prozesse sowie ein gutes Betriebs-
klima und wertschätzendes Miteinander der Generationen 
wichtig. Für die Vertreter*innen der jüngeren Generationen 
bedeutet der Fachkräftemangel eine ganz neue Verhand-
lungsposition. Sie können sich ihren Ausbildungsplatz und 
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ihre Arbeitgeber*innen bereits jetzt aussuchen, sie stellen 
Forderungen und werden gehört, und sie ziehen schnell wei-
ter, wenn sie sich nicht wohlfühlen. 

Auch ältere Mitarbeiter*innen und Heilberufler*innen ha-
ben aufgrund des Fachkräftemangels bessere Chancen am 
Arbeitsmarkt und die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber 
bzw. der Arbeitgeberin nimmt infolge von Individualisierung 
der Gesellschaft und Flexibilisierung des Arbeitsmarkts ohne-
hin insgesamt ab. Daher orientieren sich zunehmend auch 
erfahrene Mitarbeiter*innen und Heilberufler*innen neu, 
wenn sie den Eindruck haben, die jüngeren werden ständig 
hofiert und sie hingegen für selbstverständlich genommen. 
Führungskräfte und Praxisinhaber*innen können lernen, so-
wohl die jüngeren als auch die älteren Mitarbeiter*innen und 
Heilberufler*innen zu einem Team zusammenzuführen und 
für ein gutes, arbeitsteiliges Miteinander der Generationen 
zu sorgen.

In einem ersten Schritt überlegen Arzt- und Zahnarztpra-
xen, mit welchem Verfahren sie die besten Bewerber*innen 
finden und auswählen können. Junge Arbeitskräfte erreicht 
man nicht mehr über Stellenanzeigen, sondern durch Aus-
bildungsmessen, gezielte Suche mit Headhunter*innen und 
Social-Media-Auftritten.  
Im zweiten Schritt überlegen Arzt- und Zahnarztpraxen, was 
sie Interessent*innen anbieten können, neben einer guten 
Bezahlung, die heute als selbstverständlich gilt (Abschnitt 8.5 
Recruiting). Darunter fallen all die Faktoren, die helfen, Mit-
arbeiter*innen längerfristig an sich zu binden. Hierzu gehört 
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zunächst ein umfassendes Onboarding, also sämtliche Maß-
nahmen, die eine gute Eingliederung neuer Mitarbeiter*in-
nen in die Arzt- und Zahnarztpraxis fördern (Abschnitt 8.5.2 
Onboarding). 

Allen Generationen, aber verstärkt den jüngeren Mitarbei-
ter*innen, Führungskräften und Heilberufler*innen ist eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre wichtig, ein positives Be-
triebsklima, ein respektvoller Umgang miteinander. Der hö-
here Erwerbsanteil von Frauen mit Kindern sowie ein moder-
nes Vaterverständnis führen dazu, dass die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben, insbesondere von Familie und Beruf, 
immer mehr eingefordert werden.  
Da weniger junge Arbeitskräfte nachkommen, kann es für 
Unternehmen auch interessant sein, wie ältere Mitarbei-
ter*innen neu gewonnen werden. Gleichzeitig wissen auch 
diese um ihren gestiegenen Marktwert und sehen sich nach 
Alternativen um, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen. Al-
tersteilzeit und flexibler Übergang in den Ruhestand können 
attraktiv sein, aber vor allem Wertschätzung und Respekt 
gegenüber der Lebensleistung, dem umfassenden Wissen 
und großen Erfahrungsschatz. 

Am bedeutsamsten für das Halten von Mitarbeiter*innen 
jeden Alters sind die Förderung des guten Miteinanders der 
Generationen, die Schaffung eines positiven Betriebsklimas, 
der Abbau von Vorurteilen, Neid und Ängsten und die Nut-
zung der Unterschiedlichkeiten als wertvolle Ressourcen in 
einem arbeitsteiligen Miteinander (Kapitel 7. Teamarbeit).
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Arbeitshaltung der Generationen

Tab. 2.2 Arbeitshaltung der Generationen

Die beiden jüngeren Generationen Y und Z

Im Folgenden sehen wir uns die beiden derzeit jüngsten be-
rufstätigen Generationen etwas genauer an, denn sie werden 
aktuell von Arzt- und Zahnarztpraxen gesucht und wollen 
gehalten werden, die Generation Y als Heilberufler*innen, 
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte, die Generation Z 
derzeit noch vor allem als Auszubildende und junge Mitarbei-
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ter*innen, aber auch bald (vermutlich ab 2025) als Heilberuf-
ler*innen und Führungskräfte. Um gute junge Arbeitskräfte 
für die Praxis zu gewinnen und lange in der Praxis zu halten, 
hilft es, zu wissen, was diesen in Beruf und Zusammenarbeit 
wichtig ist, wie sie arbeiten und kommunizieren wollen, 
welche Erwartungen sie an ihre Arbeitgeber*innen und ihre 
Kolleg*innen stellen. 

Die Generation Y wird in vielen Arzt- und Zahnarztpraxen, 
gemeinsam mit der Generation X, die noch berufstätigen 
Vertreter*innen der Nachkriegsgeneration und vor allem die 
große Zahl der Babyboomer ablösen, die in den nächsten 
Jahren in Rente gehen. Dann kann es dazu kommen, dass jün-
gere Heilberufler*innen und Führungskräfte der Generation 
Y ältere Mitarbeiter*innen der Generation Babyboomer oder 
auch X führen (Abschnitt 6.3.3 Jung führt Alt).

Die Generation Y

Demografische Entwicklung und Fachkräftemangel, vor allem 
auch in Heilberufen, kehren die Machtverhältnisse am Ar-
beitsmarkt um. Gute Auszubildende und qualifizierte Mitar-
beiter*innen und Heilberufler*innen können sich ihre Arbeit-
geber*innen zwischenzeitlich aussuchen und Forderungen 
stellen, die weit über eine ordentliche Bezahlung hinausge-
hen. Diese Entwicklung begann bereits bei der Generation Y 
und wird von der Generation Z weiter fortgeführt. Diese bei-
den jungen Generationen wissen um ihre Machtposition und 
ihren hohen Marktwert. Sie treten selbstbewusst auf, haben 
konkrete Erwartungen und formulieren klare Forderungen.
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Arbeitshaltung der Generation Y

Individualisierung der Gesellschaft und Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes haben zur Folge, dass sich die bzw. der 
Einzelne immer wieder neu positionieren muss. Eine gute 
Vernetzung ist hierfür überlebenswichtig, daher legen Ver-
treter*innen der Generation Y großen Wert auf soziale Bezie-
hungen. Sie sind offline und online gut vernetzt. Angenehme 
Arbeitsatmosphäre, interessante Kolleg*innen und eine funk-
tionierende Zusammenarbeit sind ihnen wichtig, sie mögen 
Betriebsfeste und gemeinsame Aktivitäten nach Feierabend.

Mitarbeiter*innen der Generation Y möchten in der Praxis 
frühzeitig Einfluss haben, mitgestalten, Verantwortung über-
nehmen, kreativ sein, eigene Ideen einbringen und Projekte 
umsetzen. Sie legen großen Wert auf arbeitsteilige Teamar-
beit und Kooperation auf Augenhöhe, auf klare Kommunika-
tion, permanenten Austausch und eine positive Fehlerkultur.

Sie möchten ihre Arbeitszeit sinnvoll nutzen, ihre Tätigkeit 
soll erfüllend sein, Spaß machen, sie weiterbringen („Subjek-
tivierung der Arbeit“).  
Arbeit und Freizeit gehen für sie ineinander über, sie haben 
gelernt, jederzeit und von überall zu arbeiten; sie sind immer 
online und jederzeit erreichbar. Sie lösen die Grenzen zwi-
schen Arbeits- und Privatleben auf und sind auch außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten bereit, Leistung zu erbringen, um 
Projekte voranzutreiben („Work-Life-Blending“).

12



Erwartungen der Generation Y

Entwicklungsperspektiven und Möglichkeiten der Selbstver-
wirklichung sind für die Generationen Y mit am wichtigsten 
bei der Wahl des Arbeitsplatzes.  
Sie wünschen sich Transparenz von Seiten der Arbeitge-
ber*innen über konkrete Perspektiven im Hinblick auf Kar-
rieremöglichkeiten in der Arztpraxis und individualisierte 
Entwicklungsoptionen. Sie finden es attraktiv, neben der 
Tätigkeit in der Arzt- und Zahnarztpraxis zu studieren oder 
Freiräume und ggf. Zuschüsse für eine Fortbildung zu erhal-
ten. Sie möchten sich weiterentwickeln, Neues lernen, voran-
kommen.  
Für sie bedeutet Bildung eine Investition in ihre Zukunft, die 
permanente Sicherung des eigenen Marktwertes, da sie da-
von ausgehen, sich im Laufe ihres Berufslebens noch mehr-
fach zu bewerben.  
Sie gestalten aktiv ihre Berufsbiografie und sichern dadurch 
permanent ihre „Employability”, ihre Beschäftigungsfähigkeit.

Vertreter*innen der Generation Y wollen nicht nur im Privat-
leben, sondern auch bei ihrer Arbeit Spaß haben, das Leben 
genießen und gleichzeitig etwas Sinnvolles tun. Spaß und 
Leistung widersprechen sich für sie nicht, sondern stehen 
gleichwertig nebeneinander – mit der Idee, Zeit sinnvoll und 
eigenverantwortlich zu nutzen.  
Sinnhaftigkeit wünschen sie sich auch von ihren Arbeitge-
ber*innen, sie schauen besonders kritisch hin, legen Wert auf 
eine positive Unternehmenskultur und auf Authentizität, auf 
starke Unternehmenswerte und die Übernahme von Verant-
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wortung für Umwelt und Gesellschaft. Eine schöne Fassade 
und Lippenbekenntnisse genügen ihnen hierbei nicht, sie 
achten auf konsequente und durchgehende Umsetzung der 
Werte und möchten im Bewerbungsprozess genau wissen, 
wie diese im Praxisalltag gelebt werden.  
Unterstützt werden sie bei ihrem Wunsch nach Transparenz 
von Bewertungsportalen wie Kununu, wo Bewerber*innen, 
Praktikant*innen und Mitarbeiter*innen ihre Erfahrungen 
austauschen und dadurch anderen wertvolle Hinweise zu 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsatmosphäre geben.

Die Generation Z

Jüngere Vertreter*innen der Generation Z befinden sich 
derzeit noch in ihren prägenden Jahren, die älteren in der 
Ausbildung bzw. gerade am Beginn ihres Berufslebens. Ab-
schließende Aussagen zu Arbeitshaltung, Herangehensweise 
und den Erwartungen an Arbeitgeber*innen können daher 
momentan noch nicht getroffen werden, sondern nur vorläu-
fige Einschätzungen.

Arbeitshaltung der Generation Z

In manchen Aspekten ist es vermutlich gut möglich, Schlüsse 
aus der Vorgängergeneration Y zu ziehen, da einige Um-
stände in der Kindheit ähnlich waren (z. B. die Familienstruk-
turen) und sich äußere Bedingungen wie gesellschaftliche 
Trends  weiter fortsetzen (z. B. demografische Entwicklung 
und Fachkräftemangel, Flexibilisierung der Arbeitswelt, Di-
gitalisierung, Individualisierung, Wertewandel zu Sinnsuche 
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und Selbstverwirklichung).  
Umgekehrt ist bei den älteren Vertreter*innen der Genera-
tion Z bereits jetzt eine deutliche Abgrenzung zur Generation 
Y erkennbar. Die Generation Z konnte beobachten, wie en-
gagiert ihre Vorgängergeneration ins Berufsleben startete, 
und dass sich dieser Einsatz nicht immer auszahlte. Wie sich 
Yler*innen in unbezahlten Praktika und unsicheren Zeitver-
trägen verausgabten und bei Stellenabbau als Erste entlassen 
wurden. Die Generation Z erkennt die negativen Folgen von 
ständiger Erreichbarkeit, sieht bei ihrer Vorgängergenera-
tion erste Anzeichen von Überarbeitung und Burnout sowie 
Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Die Generation Z tritt, soweit bereits erkennbar, realistischer 
und emotional distanzierter auf, setzt sich pragmatische Ziele 
und zieht klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit.

Erwartungen der Generation Z

Sie sind die Kinder der Generation X und erscheinen indivi-
dualistisch. Geld und Erfolg im klassischen Sinne sind für sie 
zweitrangig, persönliche Weiterentwicklung steht im Vorder-
grund. Die Arbeit soll zur Persönlichkeit passen und Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten. Diese Generation möchte projekt-
bezogen arbeiten und ist bereit, weiterzuziehen, wenn die 
Arbeit keinen Sinn oder Spaß mehr macht oder man nichts 
mehr dazulernt.  
In Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit verlässt sie sich 
am liebsten auf sich selbst; Selbstverwirklichung, Lernen und 
Weiterentwicklung stehen daher an vorderster Stelle. 
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Zler*innen lieben die Abwechslung und möchten sich ver-
bessern und immer wieder Neues und Spannendes erleben. 
Eine positive Fehlerkultur ist ihnen sehr wichtig, weil sie auf 
diesem Wege lernen.  
Insbesondere in Sachen Digitalisierung scheint eine deutliche 
Pendelbewegung erkennbar, ihre Vertreter*innen bevorzu-
gen wieder den persönlichen Kontakt und legen großen Wert 
auf Offline-Zeiten (“Digital Detox”). Ähnlich wie ihre Eltern 
der Generation X, trennen die Vertreter*innen der Generati-
on Z deutlicher zwischen der Arbeitswelt und ihrem Privatle-
ben. Sie grenzen sich gegenüber ihren Arbeitgeber*innen ab 
und meiden eine zu enge Verbindung. Die berufliche Tätigkeit 
ist ein Pfeiler der Selbstverwirklichung, aber das Privatleben 
ist mindestens ebenso wichtig und wird zeitlich und personell 
getrennt („Work-Life-Separation“). 

Anders als ihre Vorgängergeneration ist diese Generation 
nicht mehr bereit, abends und am Wochenende wie selbst-
verständlich erreichbar und leistungsbereit zu sein. Ihr ist 
beides wichtig, Zeiten der Leistung, aber auch Pausen der 
Zurückgezogenheit und Regenerierung. Sie braucht Stabilität 
und Orientierung, feste Arbeitszeiten, klar umrissene und 
begrenzte Aufgaben, die sie im Rahmen einer umfassenden 
Einarbeitung präzise erklärt bekommt, mit anschließend 
engmaschiger Betreuung, vor allem häufigem bestärkendem 
Feedback. Direkter Kontakt zu der bzw. zu dem Vorgesetzten 
ist diesen Jugendlichen sehr wichtig, sie wollen persönliche 
Ansprechpartner*innen, die ihre Fragen beantworten und 
Handlungsempfehlungen geben.
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Nicht nur der demografische Wandel führt zu einer anderen Arbeits- und Pra-
xiswelt, sondern auch die unterschiedlichen Wünsche, Erwartungen, Werte und 
Befürchtungen der unterschiedlichen Mitarbeitergenerationen -von der Genera-
tion Y bis zu den Babyboomern – in Arzt- und Zahnarztpraxen. Diesem Wandel 
und Wettbewerb um die besten Köpfe sind Praxisinhaber und -inhaberinnen 
aber auch Leitungskräfte in medizinischen Versorgungszentren ausgesetzt. Wo 
gestern noch aus dem Vollen geschöpft werden konnte, regiert heute der Fach-
kräftemangel, den es sowohl mitarbeiter- als auch teamorientiert zu managen gilt.

Ziel dieses Ratgebers ist es, einen Beitrag zur Verbesserung des generationen-
übergreifenden Miteinanders in Arzt-, Zahnarztpraxen und Medizinischen 
Versorgungszentren zu leisten. Die Autoren beschreiben anhand eines durch-
gängigen Beispiels, welche Schwierigkeiten es in der Praxis zu bewältigen gilt 
und wie ein gutes und professionelles Miteinander gelingen kann, bei dem auf 
die unterschiedlichen Mitarbeiterbedürfnisse eingegangen wird.

Hilfreiche Checklisten und Tipps für den Praxisalltag runden das Buch ab. So 
finden Praxisinhaber und –inhaberinnen Sicherheit für ihr tägliches Tun, gewinnen 
Zeit für das Wesentliche und werden „nebenbei“ zu attraktiven Arbeitgebern, 
denen in der Gesundheitsbranche die Zukunft gehört.

Die Autoren

Dr. Isabell Lütkehaus ist Mediatorin systemische Supervisorin, Coach, Rechtsan-
wältin, Trainerin und Buchautorin. Nach zwölf Jahren als Unternehmensberaterin 
arbeitet sie seit über zehn Jahren als Mediatorin mit Geschäftsführern, Teams und 
Familien. Sie veröffentlichte sieben Bücher, u.a. zu den Themen Generationen 
sowie Mediation.
Gemeinsam geben Isabell Lütkehaus und Stephan Kock Workshops zum Thema 
Generationen-Management.
Stephan F. Kock ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Kock + Voeste Existenz-
sicherung für Heilberufe GmbH. Seit über dreißig Jahren arbeitet er als Trainer 
und Berater mit Ärzten, Zahnärzten und medizinischen Versorgungszentren. 
Er veröffentlichte vier Bücher, u.a. „Wir müssen reden... Mitarbeitergespräche 
in der Arzt- und Zahnarztpraxis“.
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