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AKTUELLES IN 7 MINUTEN 

Ausgabe 1 / Mai 01-2018 

 LAUFBAHNMODELLE UND GENERATIONEN 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen haben grossen Ein-

fluss auf Menschen und Organisationen. So wird zum Beispiel heute viel 

von den Bedürfnissen der unterschiedlichen Generationen X, Y und Z ge-

sprochen. Wie gehen die «Babyboomer» damit um?  

Im Coaching zeigen sich diese Themen m.E. tatsächlich deutlicher als z.B. 

noch vor zehn Jahren. Für Führungskräfte der Generation «Babyboomer» 

sind die Einstellungen und Grundhaltungen der jüngeren Generationen 

(X, Y, Z) oftmals schwierig zu verstehen oder gar «auszuhalten». Wie da-

mit umgehen?  

Die Babyboomer werden in den nächsten 10 Jahren pensioniert. Was be-

deutet es, wenn die Generationen Y, Z nachrücken? Werden sie sich mit 

dem Unternehmen identifizieren (wollen)? Welchen Einfluss hat das für 

die Rekrutierung, für die Entwicklung von Mitarbeitenden?  

Wie sehen allfällige Karrierewege künftig aus, wird es sie überhaupt noch 

geben? 

 

Laufbahnmodelle 

Laufbahnmodelle bieten sich als hilfreiche Instrumente für die individuali-

sierte Ausgestaltung einzelner Massnahmen im Personalmanagement an. 

Trotz ihres grossen potenziellen Mehrwerts für zentrale Fragestellungen 

in Organisationen werden solche Modelle in der Praxis bislang noch kaum 

genutzt1.   

Die Modelle sind hier näher beschrieben: Moderne Laufbahnmodelle 

Wir stellen Ihnen heute die «Boundaryless Career» vor. 

  

  

                                                                    
1 Barmettler, C., Gubler, M., Ziltener, G. (2015). Individualisiertes Personalmanagement – Wie sich Laufbahnmodelle in der 
Praxis bewähren. Zürich: Versus  

Liebe Leserin,  

lieber Leser! 

In den nächsten Folgen von  

«Aktuelles in 7 Minuten» werde 

ich Ihnen drei moderne Lauf-

bahn-Konzepte näher vorstel-

len, mit Blick auf das Generatio-

nenkonzept. 

Sie dürfen mir dazu gerne auch 

Ihre Erfahrungen oder Ihre Fra-

gen mitteilen. 

Herzliche Grüsse 

Gregor Ziltener 

 

office@novalis.gmbh 
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Boundaryless Career 

Boundaryless Career (grenzenlose Laufbahn) ist das wohl am meisten 

zitierte “neue” Laufbahnmodell. Doch was ist an diesem Modell neu? 

Während früher die Menschen sich über viele Jahre in einem eher sta-

bilen Umfeld nach “oben” entwickelten, warten heute die jüngeren 

Menschen nicht mehr einfach eine versprochene Beförderung ab, 

sondern peilen vielmehr ihr nächstes Karriereziel aus eigenem Antrieb 

an. Sie verzichten oft auch auf eine Beförderung im klassischen Sinne 

und wählen eher eine horizontale Laufbahn, um ihre persönlichen und 

familiären Bedürfnisse besser in Einklang bringen zu können. Diese 

Entwicklungen zeigen sich in einem nichtlinearen, unregelelmässigen 

Lebenslauf. 

Unter physischer Mobilität versteht man Stellen- und Berufswechsel in-

nerhalb und zwischen Organisationen sowie geografische Wechsel bis 

über die Landesgrenzen hinweg. 

Die psychologische Mobilität beschreibt die individuelle Vorstellung von 

Karriere, die persönliche Einschätzung der eigenen Grenzen oder die in-

nere Bereitschaft für Veränderung. 

Um in der heutigen Arbeitswelt erfolgreich zu sein, sind gemäss diesem 

Modell zudem die drei Kompetenzen “Wissen wie (Knowing how)”, “Wis-

sen warum (Knowing why)” und “Wissen mit wem (Knowing whom)” rele-

vant. 

Spezialisierte Fachkräfte, z.B. langjährige Kundenberater, erfahrene Ingenieure oder Informatiker schätzen 

eine stabile Beziehung zum Arbeitgeber. Bei «eingreifenden» Veränderungen hat dies für die Betroffenen 

meist gravierende Folgen. Personen mit hoher psychologischer und hoher physischer Mobilität wechseln 

ihre Stellen häufig (intern und extern). Sie erweitern mit jedem Stellenwechsel ihre beruflichen Erfahrun-

gen und Kompetenzen und steigern so ihren Marktwert. Von aussen betrachtet sind diese Stellenwechsel 

nicht immer nachvollziehbar. Der innere Sinn («roter Faden») erschliesst sich oft nur dem Individuum 

selbst. 

Die Kompetenz «Wissen wie» bezieht sich auf berufsrelevante und arbeitsplatzspezifische Kenntnisse und 

ermöglicht im aktuellen Umfeld effizient und flexibel zu arbeiten. Die Kompetenz «Wissen warum» bezieht 

sich auf die eigene berufliche Identität. Die Kompetenz «Wissen mit wem» ermöglicht der Person z.B. be-

rufliche Netzwerke aufzubauen und dadurch Zugang zu Expertenwissen von Fachleuten, auch aus anderen 

Organisationen zu, erhalten. 

Lesen Sie in der nächsten Folge über die «Protean Career» (Selbstverantwortliches Laufbahnmanage-

ment). Im Anschluss an die Laufbahnmodelle beziehen wir uns auf das Generationenkonzept.  

Viel Vergnügen! 
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