DR. STEFFI BURKHART
blickt durch die „Generation-Y-Brille“, sie ist das Sprachrohr dieser
neuen Generation von Arbeitnehmers – einer Generation, die sie selbst
vertritt.
Vortragsthema
„Generation Y – Moderne Ansprüche an Arbeit und Führung“
Inhaltlich geht es in ihren Vorträgen um die Aspekte:
- Das Y steht für Warum, weil wir alles in Frage stellen. Und das ist
auch gut so. Der Leidensdruck vieler Unternehmen ist hoch. Wir
sollten nicht nur was verändern, wir müssen es.
- Generation Y ist mehr eine Geisteshaltung. Sie basiert auf einem
positiven Menschenbild.
- Ich will, dass die ältere Generation die jüngere Generation in der Arbeitswelt besser versteht.
Und umgekehrt.
- Das traditionelle Familienmodell des Alleinverdieners wird immer mehr zum Randmodell. Weil
es junge Familien nicht mehr leben wollen oder können.
- Wie viel Gen-Y steckt in Ihrer Organisation?
- Die Definition von Arbeit muss sich verändern. Und auch das traditionelle Führungsverständnis
steckt im Paradigmenwechsel.
- Wir sollten endlich aufhören, uns weiterhin an Traditionen wie Stechuhrsystem,
Präsenzarbeitszeit und einem tayloristischen Menschenbild und Organisationsmodell
festzuklammern.
- Warum ist die Karriereleiter eigentlich vertikal? Damit schaffen wir eine künstliche Wertigkeit,
die ein konstruktives Zusammenarbeiten auf allen Ebenen ausbremst.
- Viele Chefs wurden als bester Mitarbeiter im Team zum Chef gemacht. Dadurch haben Sie
aber nicht gelernt, was es heißt, Menschen zu führen.
- Was gibt es für Möglichkeiten und Stellschrauben, die eine Branche für sich umsetzen kann?
- Ich verstehe nicht die Spaßvermeidungskultur vieler Unternehmen. Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Das sollten wir endlich mal annehmen - WIR MÜSSEN DAFÜR SORGEN, DASS LEUTE GERNE
ARBEITEN GEHEN.
- Warum ist die klassische Karriereleiter an Teamleitung gekoppelt? Ich denke, das ist eine sehr
unkluge Koppelung.
Berufliche Entwicklungsstationen:
2010-2012
In den Jahren von 2010 bis 2012 arbeitete Steffi in einem Großunternehmen und war
mitverantwortlich für den Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
2013-2015 Im Jahr 2013 hat sie ihre Doktorarbeit abgeschlossen. Parallel war sie federführend
für den Aufbau der Führungskräfteakademie von GEDANKENtanken verantwortlich. Sie hat
mehr als 50 Trainings zu den Schwerpunkten Mitarbeiterentwicklung, neue
Organisationsmodelle, Generationenunterschiede, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit
entworfen und auch trainiert. Bis 2015 übernahm sie deshalb auch die Akademieleitung.
2014 startete sie damit, sich durch die psychologischen Brille mit dem Thema Generation Y und
Wandel der Arbeitswelt auseinander zu setzen. In ihren Blogbeiträgen, E-Books, Interviews und
Beiträgen für Magazine, auf großen Bühnen, in Podiumsdiskussionen, sowie in Fernsehformaten
fungiert sie seither als Sprachrohr der Generation Y, vermittelt Wissen und fördert Motivation.
2015 hat sie als weitere Herausforderung in ihrem Werdegang das Buch „Die spinnen die
Jungen! Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y“ geschrieben. Es wird im März 2016
über den GABAL Verlag veröffentlicht.
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Referenzen:
Auf beiden Veranstaltungen hat Steffi Burkhart mit Ihren authentischen Einblicken in die
Generation Y und mit Ihren lebendigen Vorträgen dafür gesorgt, die Zuhörer zu fesseln und
Ihnen einen umfangreichen Einblick in diese Generation zu liefern. Unsere Teilnehmer waren
absolut begeistert und Monster mit dem Erfolg der Vorträge und Seminare sehr zufrieden. Wir
können Steffi als Referentin weiterempfehlen und würden uns auch freuen, sie bald wieder als
Expertin für Monster bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
MONSTER DEUTSCHLAND
Dr. Steffi Burkhart ist wirklich besonders. In all den Jahren, die wir uns nun schon kennen und
zusammenarbeiten, habe ich unzählige Male erlebt, wie sie es schafft, einerseits durch
außergewöhnliches Mitdenken, Eigeninitiative, Konsequenz, Zielstrebigkeit und Mut, Dinge
voranzubringen. Andererseits bleibt sie dabei beeindruckend menschlich, reflektiert und
jederzeit bereit, sich offen ohne Scheuklappen auszutauschen. Steffi ist einfach Profi.
DR. STEFAN FRÄDRICH
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