
Wenn es neben technischen Neuerungen 
auf den Fachmessen in den letzten Mona-
ten ein Thema gab, so war es der Fach- und 
Führungskräftemangel. Mögliche Lösun-
gen und Herangehensweisen hierzu habe 
ich in der Vergangenheit bereits mehr-
fach aufzuzeigen versucht. Leider kommt 
nun ein nicht wegzudiskutierender, ver-
schärfender Aspekt hinzu: Durch die uns 
länger begleitende Corona-Lage wird eine 
Generation „Home-Of� ce“ herangezogen, 
die glaubt, eine Produktion quasi vom 
Schreibtisch aus zu beherrschen. Man 
kann Prozesse mit „Künstlicher Intelli-
genz“ heute bestimmt deutlich besser ver-
stehen als noch vor zehn Jahren. Aber man 
darf nicht meinen, dass alles, was nicht in 
„Teams“ oder „Zoom“ sachlich vermittelt 
werden kann, nicht existiert.

Woher soll die gerade ins Berufsleben ein-
steigende Generation einen normalen 
Arbeitsalltag kennen, wenn sie in leeren 
Büros aufgenommen wird oder einfache 
Schulpraktika nicht mehr in der Produk-
tion, der Bank, dem Handwerksbetrieb 
usw. statt� nden können, weil alle Angst 
vor direkten Kontakten haben und lieber 
ihre Betriebe in sich geschlossen halten, 
als mit entsprechendem Aufwand weiter 
zu betreiben und interessant zu machen?

Die jungen Menschen verlieren den so-
zialen Kontakt, der später einmal wich-
tig ist, zwischenmenschliche Regungen 
richtig zu interpretieren und gemeinsam 
mit anderen aktiv ein gemeinsames Ziel zu 
verfolgen – und das auch gerne in kons-
truktiven, kontroversen Diskussionen, 
die einen größeren Lösungsraum öffnen. 
Eine Prozessoptimierung muss zeitnah di-
rekt an Verarbeitungsmaschinen erfolgen. 
Nur wer das Zusammenspiel aus Mensch, 
Maschine, Material und Umwelt versteht 
und erlebt, kann ein gutes Ergebnis er-
zielen. Das geht nicht von zu Hause aus, 
wenn es gerade zeitlich zwischen – leider 
heute auch nicht immer selbstgesteuerten 
– Aktivitäten wie einer ungeplanten 
Kinderbetreuung und Arztbesuche passt. 
Ein Unternehmen kann nicht warten, son-
dern verdient nur dann Geld, wenn’s läuft.

Generation Home-Of� ce
Der Zielkon� ikt um unsere Zukunftsfähigkeit

Wenn man weiter in die Zukunft schaut, 
wird es sehr spannend. Die nun heran-
wachsende Generation verlernt zu führen, 
zu fördern und zu motivieren. Wo sollen 
begeisternde Unternehmer und Führungs-
kräfte herkommen, wenn die Generation 
„Home-Office“ auf sich gestellt ist und 
sich nicht einmal auf dem Sportplatz rich-
tig ausprobieren darf? Eine gute Führungs-
kraft muss man erleben und als Vorbild 
auswählen können. Das geht nur live!

Auf der anderen Seite, und dies ist 
ein Widerspruch, saugt der Arbeits-
markt gerade wirklich jeden Bewerber 
auf. Absolventen werden so frühzeitig 
von Unter nehmen eingestellt, dass 
Forschungsinstitute Schwierigkeiten 
haben, ihre Stellen für wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu besetzen. Wo soll in der 
Zukunft die freie Innovationskraft her-
kommen? Nur aus den Unternehmen? Wir 
be� nden uns in einem klaren Zielkon� ikt 
um unsere Zukunftsfähigkeit!

Speziell unsere Branche hat mit einem 
durch Politik und Presse bef lügelten 
Imageproblem zu kämpfen. Junge Men-
schen engagieren sich lieber an anderen 
Stellen, als die Kunststofftechnik in der 
Tiefe so zu verstehen, dass sie einen kom-
petenten Beitrag leisten, um die Heraus-
forderungen zu lösen, die mit Kunst-
stoffen in Zusammenhang stehen. Wird 
die Generation „Home-Of� ce“ an prakti-
schen Lösungen arbeiten, ohne sich ein-
mal die Hände schmutzig machen zu dür-
fen? Die Corona-Wellen müssen richtig 
verstanden und mit Weitsicht beherrscht 
werden. Wir haben aber eine ebenso 
große Verantwortung, der nachfolgenden 
Generation mehr beizubringen, als nur 
auf den Bildschirm zu schauen und sich 
nichts mehr zu trauen. ‹
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