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Man könnte meinen: Wieder einmal ein Buch über die junge Generation. Hatten wir doch
schon: Generation X, Y etc. Jetzt also Generation Z – und wie es als Erklärung im Zusatz
auf dem Umschlag heißt: Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle
ansteckt. Klingt nach einer forschen Marketingaussage, wovon man sich aber nicht
abschrecken lassen sollte, meint Capa-kaum.
Geschrieben hat das sehr interessante Buch ein international renommierter
Wissenschaftler, seit 1986 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaft an der
Universität des Saarlandes. Professor Christian Scholz hat sich bereits in etlichen
Veröffentlichungen auf die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strömungen spezialisiert.
Sein Buch soll, wie er selbst schreibt, „weder eine Laudatio auf die junge Generation sein,
wie sie üblicherweise Vertreter der Generation Y schreiben, noch ist es eine
Kampfansage, wie sie die Generation X und die Babyboomer gerne verfassen.“ Ein
wesentliches Ziel des Autors ist es unter anderem, anhand von Fakten zu zeigen,
welchen Wertemustern die Generation der nach 1995 Geborenen folgt.
Man muss zugeben: Diese Generation der Jungen ist geprägt und desillusioniert durch die
Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie wächst auf mit Massenentlassungen und Leiharbeit und
ist konfrontiert mit zweistelligen Millionengehältern von Firmenvorständen, die deren
Leistung nicht widerspiegeln können. Deshalb lehnt die Generation, so der Autor, jegliche
emotionale Bindung an ein Unternehmen ab und besteht auf einer klaren Trennung
zwischen Beruf und Privatleben.
Das Buch beschreibt sehr fundiert das Leben der Generation Z „im ganz alltäglichen
Wahnsinn“, befasst sich mit ihren Perspektiven, ihren Vorstellungen von Arbeit, Familie
und Konsum. Es geht Scholz nicht darum, von den älteren Generationen Anpassung an
Lebens- und Verhaltensweise der Jungen zu verlangen, sondern eine Tür zum
Verständnis aufzumachen. Er nennt das Buch selbst eine „Entdeckungsreise in die
fabelhafte Welt… der Generation Z: Sie beginnt mit Z wie Zombie und schließt mit Z wie
Zeitgeist.“ Spannend.

