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Generation Z
ohne Loyalität 
und Gewissen? 
Von wegen!
Das sieht hier ja mal ganz anders aus! Wir haben mit der Generation Z 
gesprochen. 

SOWOHL ENTSCHEIDER ALS AUCH JUNGE MENSCHEN SIND SICH 
EINIG. ES MUSS SICH ETWAS ÄNDERN. 

Sowohl in Bezug auf unsere Arbeit, als auch in Bezug auf unsere Gesell-
schaft. Neben den aktuellsten Themen rund um die Generation Z, New Work 
XQG�8QWHUQHKPHQVI�KUXQJ�À�QGHQ�6LH�HUVWPDOLJ�GLH�7RS�7DOHQWV�XQGHU����
in diesem Magazin porträtiert.

0LW�LQVJHVDPW��EHU�����%HZHUEXQJHQ��HLQHU����N|SÀ�JHQ�-XU\�XQG�DP�(QGH�
���KHUDXVUDJHQGHQ�7RS�7DOHQWV�LQ�VHFKV�YHUVFKLHGHQHQ�JHVHOOVFKDIWVWUD�
genden Kategorien startet in diesem Jahr das Gen*ZEO Netzwerk.

Die Idee dahinter ist, diesen jungen, überdurchschnittlich ambitionierten 
Menschen einen Raum zum Austausch zu geben und sich Gedanken zu ma-
FKHQ��ZLH�PDQ�JHPHLQVDP�SRVLWLYH�JHVHOOVFKDIWOLFKH�9HUlQGHUXQJ�DQVW|�W��
XP�PD[LPDOHQ�0HKUZHUW�]X�VFKDϝ�HQ��

9,(/�63$66�%(,0�(17'(&.(1�

                                Rubin Lind, Initiator Gen*ZEO
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Autorenvorstellung 

Johanna A. Tjaden 
Johanna A. Tjaden ist Managing Di-

rector und Mitglied der Geschäfts-

leitung der Commerzbank AG Nord-

rhein-Westfalen und verantwortet das 

Geschäft mit Unternehmerkunden.

Seit ihrem Eintritt in die Bank 1998 bekleidete sie diverse 

Führungsfunktionen im Corporate Finance Bereich für den 

Mittelstand im In- und Ausland. Mit Begeisterung treibt sie als 

Mitglied in Netzwerken und Verbänden den Wandel im Ban-

king voran, initiiert den Dialog zwischen Start-ups und Tra-

ditionsunternehmen und fördert dabei neue, moderne Denk- 

und Arbeitsmodelle. 

Sie hält Vorträge an Hochschulen und ist gefragte Keynote-

Speakerin. Johanna Tjaden ist Mitglied der Wirtschaftsjunio-

ren sowie des Innovation Board der Hochschule Hamm-Lipp-

stadt (HSHL) und wurde mit dem Förderpreis des Verbandes 

privater Banken e. V. ausgezeichnet.

Dr. Alexandra 
Hildebrandt
Dr. Alexandra Hildebrandt, Jahrgang 

1970, ist freie Publizistin, Nachhaltigkeits-

expertin und Wirtschaftspsychologin. Sie studierte Literatur-

wissenschaft, Psychologie und Buchwissenschaft. Anschließend 

war sie viele Jahre in oberen Führungspositionen der Wirtschaft 

tätig. Bis 2009 arbeitete sie als Leiterin Gesellschaftspolitik 

und Kommunikation bei der KarstadtQuelle AG (Arcandor). Beim 

Deutschen Fußball-Bund (DFB) war sie von 2010 bis 2013 Mit-

glied der DFB-Kommission Nachhaltigkeit. 

Den Deutschen Industrie- und Handelskammertag unterstütz-

te sie bei der Konzeption und Durchführung des Zertifikatslehr-

gangs „CSR-Manager (IHK)“. Im Verlag Springer Gabler gab sie in 

der Management-Reihe Corporate Social Responsibility die Bän-

de „CSR und Sportmanagement“ (2014), „CSR und Energiewirt-

schaft“ (2015) und „CSR und Digitalisierung“ (2017) heraus. 

Aktuelles Buch: „Visionäre von heute – Gestalter von morgen“ 

(Springer Gabler, 2018).

rhein-Westfalen und verantwortet das 

Dr. Alexandra Hildebrandt, Jahrgang 

1970, ist freie Publizistin, Nachhaltigkeits-

GENZEO – Das magazin6
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Unsere  
Autoren

Hauke
Schwiezer
hauke schwiezer, 

Jahrgang 1977, ist mitgründer 

und geschäftsführer von startuP tEEns. die non-

Profit initiative ist die erste online-Plattform in 

deutschland, die Jugendlichen unternehmerisches 

denken und handeln beibringt. dafür wurde star-

tup teens im Jahr 2017 mit dem startsocial bun-

despreis unter schirmherrschaft von bundeskanz-

lerin angela merkel und 2019 von bundespräsident 

Frank-Walter steinmeier ausgezeichnet. 

den gen ZEo award - top talents under 25 hat hau-

ke schwiezer mit initiiert. Er studierte an der dua-

len hochschule baden-Württemberg mannheim. im 

studiengang dienstleistungsmarketing erlangte er 

den hochschulgrad diplom-betriebswirt (dh). sei-

ne erste berufliche station führte den passionier-

ten sportler als marketingleiter zu „anpfiff ins le-

ben e.v.– das dietmar-hopp-Jugendförderkonzept“. 

Er ist mitglied des weltweiten responsible leaders 

netzwerkes der bmW stiftung herbert Quandt. 

Marie--
Christine 
Ostermann 
marie-christine ostermann, Jahrgang 1978, ist seit 

2005 geschäftsführende gesellschafterin des le-

bensmittelgroßhandels rullko großeinkauf. außer-

dem ist sie seit 2010 aufsichtsratsmitglied bei 

Fielmann. sie war u. a. bundesvorsitzende des ver-

bandes diE JungEn untErnEhmEr, gehörte drei 

Jahre dem mittelstandsbeirat des bundeswirt-

schaftsministeriums an und war aufsichtsratsmit-

glied bei Kaiser’s tengelmann. 

sie ist mitglied des Präsidiums des bga (bundes-

verband großhandel, außenhandel, dienstleistungen  

e. v.) und des Präsidiums von diE FamiliEnuntEr-

nEhmEr e. v. 2015 gründete sie gemeinsam mit 

sechs weiteren unternehmern die non-Profit-initia-

tive startuP tEEns. 

Jahrgang 1977, ist mitgründer 

GENZEO – Das magazin 7
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Gen z und 
   NE‘ bank?!
Ein übErraschEnd gutEs tEam

als hätten wir nicht schon heraus-

forderungen genug: in einer Zeit, in 

der bestehende strukturen in der 

Finanzindustrie aufgebrochen wer-

den, sich Kundenanforderungen 

wandeln, dynamik und schnelligkeit 

ihre Prozesse und abläufe strapa-

zieren und banken ihre it-systeme 

und -anwendungen digitalisieren, 

muss zudem sichergestellt werden, 

ein attraktiver arbeitgeber für zu-

künftige absolventen zu sein. nur 

so werden sich diese herausforde-

rungen bewältigen lassen.

War oF talEnts: 

Was also sagEn Wir 

dEn absolvEntEn dEr 

gEnEration Z, WEnn Wir 

als commErZbanK mit 

aPPlE und googlE 

als arbEitgEbEr in 

KonKurrEnZ trEtEn?

Was haben wir zu bieten und wa-

rum sollte sich ein absolvent für 

eine Karriere bei einem unterneh-

men entscheiden, das knappe 150 

Jahre alt ist und mehr für traditi-

on als aufbruch steht? Wie passen 

gegenseitige Erwartungen zusam-

men und kennen wir diese über-

haupt gut genug?

Zunächst ein blick auf die chancen 

und herausforderungen. der ge-

sellschaftliche und technologische 

Wandel treibt unternehmen und 

dabei insbesondere die banken. 

deren geschäftsmodell ist bisher 

von größeren veränderungen ver-

schont geblieben und steht derzeit 

vor grundlegenden herausforde-

rungen. neue marktplayer kreie-

ren ein sich rapide veränderndes 

Wettbewerbsumfeld sowie stän-

dig wandelnde geschäftsmodelle. 

Zudem arbeiten wir in Zeiten dau-

erhaft niedriger Zinsen, was eben-

so die notwendigkeit schafft, neue 

Ertragsquellen zu erschließen und 

zusätzlich stringent die Kosten zu 

managen. die dynamik und schnel-

ligkeit im markt wirkt sich auch in-

tern aus. Prozesse müssen kun-

denfokussierter, flexibler, auch 

standardisierter und digitaler wer-

den, um unsere Kunden gut und 

schnell beraten zu können. 

diese Flexibilität und schnelligkeit 

in den Prozessen kann durch digi-

talisierung erreicht werden. ban-

ken verfügen über riesige men-

gen daten, das so oft zitierte „Öl“ 

der Wirtschaft. die herausforde-

rung ist nun, diese daten zu ver-

netzen und die historisch gewach-

senen Prozesse von schnittstellen 

zu befreien. unsere Wertschöp-

fung muss also ganz neu durch-

dacht werden.

hiEraus ErgEbEn 

sich KomPlExE und 

sPannEndE auFgabEn 

Für diE gEnEration Z.

die commerzbank tut dies mutig 

und nachhaltig und beantwortet 

die skizzierten herausforderungen 

mit der strategie, Kunden digital 

und persönlich als multikanalbank 

zu beraten. Kooperationen mit Fin-

Johanna A. Tjaden

GENZEO – Das magazin8
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new Work – Interview mit Sebastian Borek

WiE siEht dEin alltag in dEr 

FoundErs Fondation aus?

die Founders Fondation soll ein 

Fundament für gründer darstellen 

und wir sitzen als team mitten im 

geschehen. ich versuche, die ta-

lente in menschen zu finden und zu 

schauen, was sie motiviert.

Zum einen sind wir angetreten, um 

die nächste unternehmergenerati-

on in deutschland auszubilden und 

zum anderen diese nachhaltig in 

Ökosysteme einzubinden, sodass 

wir Kapital, co-Working spaces, 

netzwerke, Kulturpolitik und Ein-

tritt in den markt ermöglichen.

Wir helfen, die geschäftsmodelle zu validieren und versuchen, mit allen 

mitteln zu unterstützen. im team der Founders Fondation sind mittler-

weile 20 leute, die genau diese Ziele umsetzen und klare abläufe in un-

seren Programmen schaffen.

Was gEnau ist dEinE auFgabE?

vor allem das Entdecken und Finden von den besten talenten, sowohl für 

unser internes team als auch für die Founders Fondation, zählt zu mei-

nen Kernaufgaben. gerade um in der Founders Fondation zu arbeiten, 

braucht es menschen, die genauso motiviert sind wie ich, die gründerkul-

tur in deutschland voranzubringen und einen impact zu schaffen. 

das Problem, das sich uns aktuell darstellt, sind die fehlenden ausbil-

dungsangebote für gründer. gleichzeitig sind die chancen durch die digi-

talisierung so vielfältig und zahlreich, dass wir gar nicht genug Potenzial 

haben, um das alles sinnvoll nutzen zu können.

Es gibt Führerscheine, Jagdscheine und eigentlich für echt alles irgend-

welche scheine, aber nicht für unternehmensgründung – und das ist ziem-

lich fatal.

NEW WORK
Vom Suchen, 
      Entdecken und
  Unterstützen
intErviEW mit sEbastian borEK

GENZEO – Das magazin12
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JOKER DER WIRTSCHAFT

Dr. Alexandra Hildebrandt

M TTI M NE ERIXD AS
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Es ist mir wichtig, das, was ich 

zu kennen glaube, immer wieder 

aus neuen Perspektiven zu sehen, 

verstehen zu lernen und auch in-

frage zu stellen. Eine Fähigkeit, 

von der ich sicher bin, dass ich 

sie auch dem studium der geis-

teswissenschaften verdanke, ge-

rade weil ich sie nach der Promo-

tion in ganz anderen Kontexten, 

in wirtschaftlichen und unterneh-

merischen Zusammenhängen, an-

wenden konnte. 

geisteswissenschaftlern wird 

oft vorgeworfen, dass sie 

keine bodenhaftung haben, 

ihr denken flatterhaft und 

ihr studium unnütz sei. doch 

ich erlebte im berufsleben, 

dass es gerade die unbeachte-

ten Exoten, die schrägen vögel, 

sind, die den grauen mäusen in 

unternehmen und organisa-

tionen das Futter, die ide-

en, bringen. gerade weil 

sie für keinen speziellen Job aus-

gebildet werden, können sie häu-

fig besser mit neuen situationen, 

Komplexität und Problemen umge-

hen und frischen Wind einbringen. 

gEdanKEnFrEihEit bEKommt 

allErdings nicht auto-

matisch  gEschEnKt, WEr 

sich Für gEistEsWissEn-

schaFtEn EntschEidEt: 

siE Will und muss immEr 

WiEdEr ErKämPFt WErdEn.. 

dazu gehört es, in sinnzusam-

menhängen 

zu den-

ken und 

eine eige-

ne urteils-

kraft zu ent-

wickeln – auch 

über Widerstände 

hinweg. Für mich 

sind geisteswis-

senschaftler die 

Joker der Wirtschaft – allerdings 

sind sie wertlos, wenn im „spiel“ 

nicht genügend Karten vorhanden 

sind, zwischen die sie passen. gern 

wäre ich ein Joker meiner genera-

tion, aber ich hatte immer das ge-

fühl, dass das spiel nie richtig in 

gang kommt. Wenn ich die Plät-

ze gewechselt habe zu den nach-

folgegenerationen y und Z war es 

leichter, weil ich mich immer mit-

tendrin fühlte.

anFängErgEist und 

chancEnblicK

mit meiner eigenen generation 

x, den zwischen 1960 und 1980 

geborenen, tue ich mich häufig 

schwer und konnte niemals ein 

wirkliches Zugehörigkeitsgefühl 

entwickeln. Eher sehe ich mich als 

teil der generation y, der das eng-

lische Wort „Purpose“ (für sinn, 

anliegen, Engagement) besonders 

wichtig ist. 

oft vorgeworfen, dass sie 

keine bodenhaftung haben, 

ihr denken flatterhaft und 

ihr studium unnütz sei. doch 

ich erlebte im berufsleben, 

dass es gerade die unbeachte-

ten Exoten, die schrägen vögel, 

sind, die den grauen mäusen in 

unternehmen und organisa-

kraft zu ent-

wickeln – auch 

über Widerstände 

hinweg. Für mich 

sind geisteswis-

senschaftler die 
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U25-
Vorstände 

in jedes 
Unter-

nehmen!
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martin 

EyErEr:

martin Eyerer ist ein 

deutscher techno-dJ 

und musiker. Er ist au-

ßerdem moderator bei 

radio sunshine live, wo 

jeden sonntag seine ra-

dioshow „sunshine live 

Kling Klong” gesendet 

wird.

Florian 

KlagEs:

als Personalchef von 

axel springer kennt Flo-

rian Klares die heraus-

forderungen, die top-

talente in unternehmen 

täglich lösen müssen. Er 

hat selbst Karriere bei 

axel springer gemacht 

und entscheidet heu-

te, was das verlagshaus 

den talenten von mor-

gen bietet.

diana 

KnodEl:

diana Knodel ist pro-

movierte informatike-

rin und hat nach statio-

nen in Wissenschaft und 

Wirtschaft die Education 

startups app camps 

und Fobizz gegründet. 

als Edtech-unterneh-

merin setzt sie sich lei-

denschaftlich für zeitge-

mäße bildung ein.

FränZi 

KühnE:

Fränzi Kühne ist das 

jüngste deutsche auf-

sichtsratsmitglied der 

Freenet ag. sie studier-

te Jura und entschied 

sich dann ihr studium zu 

beenden, weil sie 2008 

die digitale agentur 

„torben, lucie und die 

gelbe gefahr“ gründen 

wollte.

rubin 

lind:

mit 17 ist rubin lind ei-

ner der jüngsten grün-

der deutschlands und 

erst 2018 als gründer 

des Jahres ausgezeich-

net worden. Er entwi-

ckelt lernapps für schü-

ler und unternehmen. 

Für seine vorhaben sam-

melte er bereits mehrere 

hunderttausend Euro in-

vestition ein.

Die Jury

tom 

bachEm:

tom bachem hat bereits 

mehrere unternehmen 

gegründet und verkauft. 

inzwischen ist er selbst 

risikokapitalgeber und 

Kanzler der code univer-

sity of applied sciences 

in berlin.

sEbastian 

borEK: 

als geschäftsführer der 

Founder Foundation, ei-

nem inkubator in biele-

feld, weiß sebastian bo-

rek, was die menschen 

an nötigen basics für 

das gründen und auf-

bauen von unternehmen 

brauchen. Er hat bereits 

mehrere hundert gründer 

auf ihrem Weg begleitet.

lEa-soPhiE-

cramEr: 

die gebürtige berlinerin 

lea-sophie cramer ist 

gründerin und geschäfts-

führerin von amorEliE. 

nach ihrem bWl-studi-

um war sie zunächst als 

beraterin bei der boston 

consulting group (bcg) 

tätig und arbeitete dann 

für oliver samwer bei der 

rocket internet gmbh.

PhiliPP 

dEPiErEux:

Philipp depiereux grün-

dete digitalberatung und 

company builder etven-

ture mit der vision, die 

Erfahrungen als unter-

nehmer und innovations-

treiber im mittelstand, in 

der Konzernwelt, in start-

ups sowie in digitalpro-

jekten im silicon valley 

in einem unternehmen zu 

bündeln.

ProF. dr. 

JürgEn dÖllnEr:

bei Prof. dr. Jürgen döll-

ner stehen computer-

grafische systeme und 

technologien sowie de-

ren software-architek-

turen im mittelpunkt. 

Er forscht insbesondere 

an neuen Prinzipien und 

techniken für das Echt-

zeit-rendering komple-

xer virtueller 3d-Welten.

20 Kluge KÖPFE
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matthias 

schEFFElmEiEr:

matthias scheffelmei-

er ist seit 2009 bei as-

hoka; zuletzt verant-

wortete er den aufbau 

von ashoka in istanbul. 

2012 gründete er un-

ter dem dach von asho-

ka den „changemakerx-

change”, eine Plattform 

und globales netzwerk 

für junge social Entre-

preneurs.

udo 

schloEmEr:

udo schloemer begann 

seine Karriere in der im-

mobilienbranche. 1997 

folgte die gründung der 

s+P real Estate. inner-

halb der letzten Jahre 

investierte er in mehrere 

dutzend unternehmen 

und fördert unterneh-

mertum in deutschland 

wie kein anderer.

tanJa 

schug:

tanja schug ist getrie-

ben durch leidenschaft 

und nach 8 Jahren bei 

einer boutique-beratung 

hat sie 2018 den Weg 

ins unternehmertum 

gewählt. tanjas Firma, 

Zero senses, kultiviert 

mit Führungspersönlich-

keiten die intuition als 

neue Währung für mehr 

Entscheidungsklarheit.

hauKE 

schWiEZEr:

hauke schwiezer ist mit-

gründer und geschäfts-

führer von startup 

teens gmbh und vor-

standsvorsitzender des 

startup teens netz-

werk e. v. Ebenso ist er 

chairman of the board 

des gen*ZEo netzwerks.

tobias 

WundEn:

tobias Wunden war mit-

begründer des techno-

logie-start-ups Entwi-

ne, führte es durch die 

übernahme durch den 

branchenführer Extron 

und möchte nun seine 

Expertise in ingenieur-

teams einbringen, die 

ein funktionsübergrei-

fendes, ganzheitliches 

denken anstreben.

dr. marcEl 

mEgErlE:

dr. marcel megerle wid-

met sich mit herz, hirn 

und hand dem „Familien-

unternehmertun.ch“. als 

wissen schaftlicher und 

besonders in der Pra-

xis tätiger Experte prägt 

er auf seine eigene art 

neue und ganzheit liche 

ansätze im spannungs-

feld zwischen Familie, 

unternehmertum und de- 

ren Wert(en).

mariE-christinE 

ostErmann:

marie christine-oster-

mann ist seit 2005 ge-

schäftsführerin des Fa-

milienbetriebs rullko. sie 

hat den Wirtschaftsver-

band diE JungEn un-

tErnEhmEr bekannt ge-

macht und die initiative 

startup teens mitge-

gründet.

vErEna 

PausdEr:

Eine unternehmerin mit 

großer leidenschaft für 

das thema digitale bil-

dung. verena Pausder 

entwickelt und vermark-

tet apps für Kinder und 

Familien weltweit. als 

geschäftsführerin der 

haba digitalwerkstät-

ten und weiteren unter-

nehmen hat sie in vielen 

bereichen Erfahrung von 

unglaublichem Wert.

andrEas 

ricKErt:

dr. andreas rickert ist 

vorstandsvorsitzender 

der PhinEo ag. Zuvor 

war der studierte mole-

kularbiologe als direk-

tor in der bertelsmann 

stiftung und als Projekt-

leiter bei der unterneh-

mensberatung mcKinsey 

sowie als senior specia-

list bei der Weltbank tä-

tig.

sarna 

rÖsEr:

sarna röser ist leiden-

schaftliche unterneh-

merin, netzwerkerin 

und nachfolgerin eines 

in dritter generation ge-

führten Familienunter-

nehmens. sie leitet den 

verband der „diE Jun-

gEn untErnEhmEr“ 

und hat ebenso ein ei-

genes startup-unter-

nehmen gegründet.

1 perfekte Jury!
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Nächster Award: 
Herbst 2020

jetzt Top Talents 
Nominieren oder 
selbst bewerben!

Wenn Sie interesse an einer 
Partnerschaft bekommen haben, 
schreiben Sie uns einfach eine Email 
an hello@gen-zeo.com 
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DANKE 
An alle Unterstützer und Mitwirkenden 
dieses Netzwerks, die dieses Magazin 
und den Award möglich gemacht haben. 

Wir sind unglaublich dankbar 
und freuen uns, dieses Netzwerk 
an Top Talents under 25 
wachsen zu lassen und damit gemeinsam 
an einer lebenswerteren Zukunft 
für alle zu arbeiten.
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