Andreas Wollermann
GENfluenZer®
Der Konflikt der
Generationen
__
Lernen als Boomer
In der „analogen Welt“
war Wissen dosiert und
begrenzt!
__
Digital Natives
In der Welt der
unbegrenzten
Möglichkeiten ist alles
möglich und nichts
begrenzt.
__
Ego schafft Status
Wenn ich Jahrzehnte für
Status brauche, ist mein
Ego dann größer als das
Vertrauen in Innovation?

Ein Kind des Generationenkonflikts!
Über mich
Ich bin in einem Elternhaus mit 23 Jahren Altersunterschied als eines von 5 Kindern aus
2 Ehen groß geworden. Glaubenssätze der Nachkriegszeit trafen auf eine junge Frau,
die aus dem eigenen strengen Elternhaus in die Hände meines Vaters kam.
Meine gesamte Jugend bin ich in meinem Elternhaus mit 2 komplett unterschiedlichen
Glaubenssätzen beschenkt wurden. Der Konflikt der Generationen war Programm in meiner
Erziehung. Der Vater, mit dem Geburtsjahr 1941 und die Mutter mit dem Geburtsjahr 1964.
Glaubenssätze und Welten die in der Erziehung aufeinander prallten.
Auch in Unternehmen habe ich in den letzten 16 Jahren den Konflikt der Generationen
erleben dürfen. Als Auszubildener, der sich aufgrund der fehlenden Anerkennung des
eigenen Elternhauses, nach der Anerkennung des Chefs nach großartigen
Vertriebsergebnissen sehnte. Als Experte, der Innovative Ideen an die Geschäftsführung
geben wollte, oder als Führungskraft, der seine Mitarbeiter auf die Bühne heben wollte. Der
Konflikt der Generationen ist überall. Erfahrene Menschen, die nicht erkennen wollen, wie
wichtig Veränderung ist und dass sich die Welt ins Digitale verlagert hat.
All diese und weitere Situationen haben mich dazu bewegt den Schritt zu gehen, jungen
Menschen der GenZ „zuzuhören, um zu verstehen… nicht um mit Glaubenssätzen der
Vergangenheit zu antworten!“

Wir verlieren jeden
Tag 3600
Menschen
Ein Thema mit zu wenig
Sichtbarkeit!
Jeden Tag werden in
Deutschland ca. 1800 junge
Menschen 18.

Als Experte Teil eines Talks im EU-Parlament
Zuhören als Schlüssel
Studien und Interviews zur Generation Z sind im Internet zahlreich vorhanden.
Erzählungen von dritten können wir auch auf YouTube oder in Podcasts
lauschen.
Mir kam es dabei oft so vor, als würden wir immer nur an der Oberfläche oder in
extremen Beispielen Denken und Sprechen. Studien, bei denen ich mir vorstellen
konnte, dass diese vor allem in den unterschiedlichen sozialen Bereichen die wir
haben abweichen können.
Willst du Experte sein, musst du dorthin, wo deine Zielgruppe ist!
Ich besuche regelmäßig Schulen und Universitäten, um der GenZ vor Ort zuzuhören
oder führe online Interviews mit jungen Unternehmern der GenZ, die spannende
Geschichten zu erzählen haben.
Das hierdurch erhaltene Wissen stelle ich Unternehmen über Vorträge oder
Coachings als GENfluenZer® zur Verfügung.
Als Experte der Gen Z war ich Gast einer Talk Runde im EU-Parlament in Brüssel.
LINK: https://www.nrwision.de/mediathek/nrw-talk-angst-vor-dem-scheitern-220908/

Im Gegenzug werden aber
auch jeden Tag ca. 3600
Menschen 65 und verlassen
in großen Schritten den
Arbeitsmarkt!
Jetzt ist die Halbierung der
berufstätigen Menschen
bereits lange bekannt und
absehbar gewesen.
Was wir oft aus den Augen
verlieren, ist die
unglaubliche Summe an
Erfahrung, die wir mit diesen
Menschen verlieren werden.
Erfahrung im Umgang mit
Niederlagen, Misserfolgen
und deren
Durchhaltevermögen. All
dies, was uns das Internet
nicht beibringt.
Junge Menschen
verbringen aktuell rund 4 –
10 Stunden am Tag im
Internet. Legen bis zu 178
Meter am Tag mit dem
Daumen zurück und
erhalten nie endenden
Content in einer neuen
Welt.
Der Rahmen verändert die
Gesellschaft und ich möchte
die verschiedenen
Generationen bei der
Veränderung begleiten.
Menschen, die
miteinander arbeiten
addieren Ihre Potentiale.
Menschen, die füreinander
arbeiten multiplizieren
Ihre Potenziale.
7x7 ist viel mehr als 7+7!

