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ARBEIT FÜR DIE 
GENERATION Z

Die ersten der Generation Z, also die ab den 
späten 1990er-Jahren geboren sind, haben 
inzwischen die Schule und mitunter auch 
das Studium abgeschlossen. Sie drängen 
auf den Arbeitsmarkt. Trotz Fachkräfte-
mangels ist die Begeisterung manch eines 
Arbeitgebers verhalten, bestehen doch Vor-
behalte gegenüber den jungen Leuten: Sie 
gelten als Social-Media-Abhängige, die oh-
ne Smartphone Entzugserscheinungen be-
kommen und dank Kommunikation auf 
Emoji-Niveau für den Berufsalltag nicht 
sehr geeignet sind. 
Eine Ende 2018 vorgestellte Studie von Dell 
zeigt aber, dass es um die künftigen Werk-
tätigen nicht so schlecht wie vermutet be-
stellt ist. Die Befragung von über 700 deut-
schen Schülern und Studenten im Alter 
zwischen 16 und 23 Jahren ergab zunächst 
wenig überraschend, dass Digitales in der 
Tat eine wichtige Rolle spielt – auch bei der 

Arbeitgeberwahl. Drei Viertel der Jugend-
lichen würden an ihrem Arbeitsplatz gerne 
die allerneuesten Technologie nutzen. 
Noch mehr – 86 Prozent – bekundeten, die 
vom potenziellen Arbeitgeber gebotene 
Technik fließe als Faktor in die Entschei-
dung zwischen Jobangeboten ein. Ein Drit-
tel der Befragten zeigte sich interessiert an 
einer Karriere im IT-Bereich.

Als beliebteste Kommunikationsart mit Kol-
legen erwies sich beim Nachwuchs das per-
sönliche Gespräch, und über die Hälfte (56 
Prozent) bevorzugt es, für die Arbeit per-
sönlich vor Ort zu sein. Das Vorurteil, die 
Generation Z arbeite immer nur von einer 
Kaffeehauskette aus, stimmt ebenfalls 
nicht. Viele Vertreter der Generation Z sind 
damit als neue Kollegen durchaus vielver-
sprechend, während umgekehrt IT-Dienst-
leister auch außerhalb der Ballungszentren 

für die Berufseinsteiger der perfekte Arbeit-
geber sein können. „Als Systemhaus müs-
sen wir uns intensiv um geeigneten Nach-
wuchs bemühen denn die Konkurrenz ist 
groß“, so Lars Heymeier, Geschäftsführer 
bei Sentinel Systemlösungen, „Punkten 
können wir erfahrungsgemäß nicht nur mit 
interessanten Projekten, sondern auch da-
mit, dass bei uns Arbeitsumfeld und Be-
triebsklima stimmen.“ 
 
Systemhäuser sollten die Ausstattung mit 
moderner Technik ebenso im Blick haben, 
wie den attraktiven Büroarbeitsplatz, und 
sich als Unternehmen zeigen, die moder-
nes Arbeiten ebenso schätzen wie das per-
sönliche Gespräch. Dies alles gilt es, im 
Markenauftritt nach außen zu tragen und 
tatsächlich mit Leben zu füllen. Denn di-
gitale Kompetenz bedeutet auch: Die Ge-
neration Z informiert sich vorab online.

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner  
in der Region Erfurt: Asoftnet

In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt 
sind gut ausgebildete IT-Spezialisten Mangelwa-
re. Der IT-Dienstleister Asoftnet bildet seine Mit-
arbeiter daher am liebsten selbst aus. „Wir trot-
zen so nicht nur dem Fachkräftemangel, sondern 
gewinnen immer wieder junge Talente, die sich 
von Anfang an mit unserem Unternehmen iden-
tifizieren“, sagt Asoftnet-Geschäftsführer Alexan-
der Sowinski. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat 
sich das Unternehmen so zu einem schlagkräfti-
gen IT-Dienstleister entwickelt, der im regiona-
len IT-RX-Ranking den ersten Platz belegt. 

Eine Stärke von Asoftnet ist die Fokussierung 
auf IT-Security. Die Erfurter Spezialisten unter-
stützen vor allem kleine und mittelständische Un-
ternehmen bei der Absicherung ihrer Infrastruk-
tur und der Umsetzung des BSI-Grundschutzes. 

Dabei arbeitet das Systemhaus mit unterschied-
lichen Security-Anbietern wie Fortinet, PulseSe-
cure und SecurEnvoy zusammen. Zudem enga-
giert sich der Dienstleister in der Allianz für 
Cyber-Sicherheit des BSI. „Was uns bei unseren 
Projekten auffällt: Vielen Mittelständlern sind die 
wachsenden Bedrohungen im Bereich IT-Sicher-
heit noch immer nicht bewusst“, sagt Sowinski. 
„Dabei sind gerade sie ein attraktives Ziel für Cy-
berattacken. Hacker versuchen mittlerweile über 
kleinere Dienstleister und Zulieferer an die Daten 
von Großunternehmen zu gelangen.“

Viel Aufklärungsarbeit betreibt Asoftnet auch 
bei den Themen Cloud-Migration und digitaler 
Arbeitsplatz. Dabei geht es darum, den Kunden 
aufzuzeigen, wie sie durch digitale Workflows 
und den gezielten Einsatz von Cloud Services 
Business-Mehrwerte erzielen können. „Überzeu-
gen können wir dabei vor allem mit den Erfah-
rungen, die wir selbst gesammelt haben“, so der 
Geschäftsführer. „Durch Digitalisierung konnten 
wir interne Prozesse optimieren. Unser Monito-
ring-System arbeitet beispielsweise mit KI effek-
tiver und verursacht weniger Fehlalarme.“

Mittelständische Systemhäuser leiden unter Fachkräftemangel 

– vor allem außerhalb Großstädte. Mit der „Generation Z“ 

tritt nun digital kompetenter Nachwuchs ins Berufsleben ein.

Stadt Erfurt

kleinerer Mittelstand

Mehr zu IQITS:  
http://bit.ly/IQITS-IT-RX
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Bei der Digitalisierung kommt 
es auf das richtige Mindeset 
und smarte Prozesse an.
  Alexander Sowinski, Geschäftsführer bei Asofnet 
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