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Vom Babyboomer bis zur Generation Z 

58% aller Jugendlichen der Generation Z sind laut der von Dipl-
Psychologe Rüdiger Maas durchgeführten Generation-Thinking-
Studie, unabhängig von ihrem jeweiligen Bildungshintergrund  
der Meinung, eine Führungsposition ausfüllen zu können. 
José Flume und Peter Flume zeigen Ihnen in Diskussion und Do-
kumentarfilm auf, mit welchen Herausforderungen Unterneh-
men, Führungskräfte und Mitarbeiter dadurch konfrontiert sind, 
dass unterschiedliche Generationen in Gesellschaft und Ar-
beitswelt aufeinanderprallen. Divergierende Werte, andere Ziele 
und Ansprüche an die Arbeit, werden ebenso heraus gearbeitet, 
wie unterschiedliche Mediennutzung und -akzeptanz. 

Unser Ziel 

Wir verfolgen das Ziel, eine Reflexion der Situation in Gang zu 
bringen und in der gemeinsamen Diskussion, Lösungsansätze 
für eine gelingende Führung und Kommunikation in Ihren Un-
ternehmen zu erarbeiten. 
Das Seminar unterstützt Sie dabei, geeignete junge Menschen, 
zu gewinnen, sowie sie zielgerichtet zu fordern und zu fördern. 
Und: es erspart Ihnen eine Menge Stress! 

Unsere Vorgehensweise 

Schritt 1 - Erste Informationen 
In einer kostenlosen kurzen Online-Sequenz bekommen Sie ei-
nen ersten Eindruck, ob die Inhalte im Dokumentarfilm und im 
anschließenden Online-Seminar zu Ihren Herausforderungen 
mit der Generation Z passen. Erst dann melden Sie sich zum On-
line-Seminar an und erwerben dadurch das Wissen, das Ihren 
Handlungsspielraum erheblich erweitert. 
Schritt 2 - Vorbereitung  
Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Online-Seminar erhalten Sie 
einen Link und ein Zeitfenster, zu dem Sie sich den Film “Genera-
tionen redet miteinander!” ansehen können. 
Ebenso erhalten Sie konkrete Fragestellungen, die Sie schon 
während Sie den Film ansehen unterstützen, Lösungsansätze für 
die konkreten Generationen-Probleme in Ihrem Unternehmen 
zu finden. 
Schritt 3 - Film 
Sie sehen sich individuell den Film innerhalb des freigeschalte-
ten Zeitfensters an. In dieser Zeit können Sie den Film auch 
mehrmals ansehen, so dass Sie die Chance haben, sich intensiv 

mit den für Sie wichtigsten Aspekten aus-
einanderzusetzen. 
Schritt 4 - Online-Diskussion 
In einem zweistündigen durch José Flu-
me und Peter Flume moderierten Semi-
nar erarbeiten wir konkrete Ansätze zu 
diesen herausfordernden Themen:  
• Recruiting junger Mitarbeiter 
• Integration/Führung junger Mitarbei-

ter  
• Zusammenarbeit zwischen Kollegen 

unterschiedlicher Generationen 
• Führung älterer Mitarbeiter durch 

junge Führungskräfte 
• Kluger Umgang mit auffälligen Jun-

gendlichen  
Ein besonderes Highlight wird dabei sein, 
dass Dr. Falke, einer der Protagonisten aus 
dem Film, sich bereit erklärt hat, an die-
sem Online-Seminar teilzunehmen. Damit 
haben Sie die Möglichkeit sich direkt mit 
ihm auseinanderzusetzen. 

Kosten / Teilnehmerzahl 

Um im Rahmen der Diskussionsrunde in-
dividuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu 
können, ist die Teilnehmerzahl auf 8 Per-
sonen limitiert. Ab 3 Personen führen wir 
die Veranstaltung durch. 

Teilnahmegebühr pro Person 

350,— € zzgl. USt. 

Über den QR-Code gelangen Sie zum Trai-
ler „Redet miteinander Generationen“. 


