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Die Jüngeren heute haben teilweise radikal andere Vor-
stellungen von Arbeit und Leben als die Älteren. Das ist
normal, neu ist die Aussicht, dass sie die Möglichkeit
haben, ihre Vorstellungen ohne große Kämpfe durch-
zusetzen – weil die Wirtschaft diese selbstbewussten
Köpfe nicht verlieren will, heißt es. Ist das wirklich so?
Generation Y nennt man die zwischen 1980 und 1995
Geborenen, Generation Z jene, die zwischen 1995 und
2010 zurWelt gekommen sind. Die Y-ler gelten als erste
Digital Natives, permanent erreichbar, selbst- und kar-
rierebewusst, skeptisch gegenüber alten Strukturen. Die
Z-ler, sagt man, ziehen klare Strukturen vor, wollen sich
nicht in der Jobmühle aufopfern und suchen ihr Glück
eher im Privaten. Wie das in der Realität aussieht und
was für Folgen das hat, wollten wir in einem Gespräch
herausfinden. Für die Generation Z waren dabei: Fily
Mihan (20), bei Bielefeld aufgewachsen, arbeitet bei
der PlattformGoodJobs in Berlin; Karl Luis Neumann
(20) aus Leipzig studiert International Business in der
Hauptstadt. Vertreter der Generation Y waren: Ärztin
Sophie Chung (33), Tochter von kambodschanischen
Flüchtlingen, Chefin des medizinischen Start-ups Juno-
medical; und SvenWissebach (27) aus Groß-Gerau bei
Darmstadt, Mitgründer von store2be, ein Start-up für
Live-Kommunikation in Berlin. Wie die Wirtschaft
auf die Erwartungen reagiert, wollten wir vonMichael
Ensser wissen, Deutschland-Chef der Personalberatung
Egon Zehnder, die sich vor allem auf Kandidaten für
Aufsichtsrats- und Vorstandsposten spezialisiert hat.

franfurter allgemeime quarterly: Frau Chung,
Sie könnten mit Ihrer Ausbildung und Energie auch
Karriere in einemGroßunternehmenmachen. Aber
es musste ein Start-up sein, warum?

sophie chung (y): Mir war früh klar, dass ich etwas
Eigenes machen will. Ich habe bestimmte Vorstel-
lungen davon, wie man mit Menschen umgeht und
wie man Entscheidungen fällt. Damit passe ich nicht
so gut in andere Organisationen.

faq: Wie haben Sie das gemerkt?
chung (y): Das fing in der Krankenhauswelt an,

als Ärztin, wo alles sehr hierarchisch und unflexibel
war. Deswegen dachte ich daran, meine eigene Praxis
oder Klinik aufzumachen. Aber dann landete ich
über den Umweg McKinsey bei einem Start-up in
New York. Da wusste ich: Das ist es.

sven wissebach (y): Den Frust habe ich während
meiner Studienpraktika auch erlebt, etwa bei
einem bekannten deutschen Dax-Unternehmen.
Die ganze Konzernatmosphäre hat mir nicht
gefallen, vor allem aber, dass dort nicht auf die Ideen
der Jüngeren gehört wurde. Das war demotivierend.

faq: Sie arbeiten für eine Plattform, die sich um sin-
nvolle Jobs kümmert. Können Sie sich in einem
großen Unternehmen sehen, Frau Mihan?

fily mihan (z): Ja, aber nur in meinem eigenen. Ich
möchte mich auf jeden Fall selbständig machen.
Ansonsten: Auf keinen Fall, ich würde mich nicht
verbiegen wollen.

Die sanften
Revolutionäre
Warum die jüngere Generation

praktisch mühelos Wirtschaft und
Gesellschaft verändern kann
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faq: Was meinen Sie?
mihan (z): Ich komme gerne mal in Jogginghosen oder

im Trainingsanzug ins Büro, je nach Gefühl und
Tag. Außerdem finde ich es nicht gut, Hierarchie-
stufen aufzubauen, die auf Dauer der Zugehörigkeit
oder formaler Bildung gründen. Ich gehe davon aus,
das fast alle alles können, wenn man sie nur lässt
und sie es von Herzen wirklich wollen. Bei uns sind
Alter und Erfahrungsdauer praktisch egal, jeder
kann mit jedem reden, in anderen Unternehmen
geht es doch nur ums Kleinmachen und Ausstechen.
Hierarchien, Zwang, Kontrolle und Druck – das
alles will ich nicht haben.

karl luis neumann (z): Ich finde einige große Un-
ternehmen genauso spannend wie manche kleine,
ich habe da noch keine festeMeinung. Entscheidend
ist, wie viel ich dort lernen – aber auch, wie sehr
man sich dort selbst einbringen kann.

faq: Herr Ensser, abstoßende Hierarchien, ein Se-
nioritätsprinzip, das nicht nachvollziehbar ist, das
Gefühl, nicht gehört zu werden und sich nicht richtig
einbringen zu können – lachen Unternehmen über
solche Klagen oder nehmen sie die ernst?

michael ensser: Ich kenne das Erschrecken der Un-
ternehmenslenker, die merken, dass sie diese jungen
Menschen nicht mehr erreichen und nicht mehr
attraktiv genug für sie sind. Da ist das Gefühl, dass
sie sich verstärkt bei hochmotiviertem Nachwuchs
bewerben müssen, nicht umgekehrt. Hier hat sich
etwas radikal geändert.

faq:Wie reagieren Unternehmen, wenn ihre Strukturen
den Nachwuchs abschrecken?

ensser: Es gibt eine Fülle von Beispielen, die zeigen,
dass Bewerber, an denen die Firmen interessiert sind,
absagen, weil sie den dort verspürten hierarchischen
Führungsstil nicht annehmen. Das löst in guten
Organisationen Veränderungsprozesse aus. Langsam
verstehen die meisten, dass das Gerede über Genera-
tion Y und Z nicht nurTheorie ist, sondern dass sich
da wirklich etwas gedreht hat.

chung (y): Ganz ohne Hierarchie geht es am Ende
aber natürlich nicht, einer muss ja entscheiden und
die Verantwortung tragen. Aber bei uns arbeiten
selbst die Praktikanten direkt mit mir zusammen,
und formale Abgrenzungen haben wir kaum; die
spielen im Alltag praktisch keine Rolle. Das ist alles
sehr transparent.

wissebach (y): Bei uns kann sich auch jeder jederzeit
einbringen, und wir haben regelmäßig Feedback-

gespräche für alle, da unterscheiden wir nicht zwi-
schen Praktikanten und Festangestellten.Manchmal
sagen diese Praktikanten schon nach vier Wochen
Sachen, die uns gleich weiterbringen. Das muss man
doch ausnutzen.

mihan (z): Jeder, der eine gute Idee hat, muss sie
anbringen dürfen und sollte gehört werden, alles
andere ist einfach Unsinn.

faq:MehrMitsprache, größere Transparenz, mehr Ein-
flussmöglichkeiten – wenn die alten Unternehmen
darauf reagieren, führt das automatisch zu ihrer
Demokratisierung durch die Hintertür, Herr Ensser?

ensser: Man kann tatsächlich von einer zunehm-
en- den Enthierarchisierung sprechen, von einem
Auflösen herkömmlicher Strukturen. Es gibt
auch eine wachsende Bereitschaft, neue Arbeits-
techniken auszuprobieren, um altes Silodenken zu
überwinden. Klassische Unternehmen orientieren
sich hier an Start-ups und dem gesamten digitalen
Umfeld. Das geht weit über die Abschaffung alter
Statussymbole oder den Trend zu flexiblen Büro-
landschaften hinaus. So gesehen ist es richtig, wenn
wir bei manchen Unternehmen von einer gewissen
Demokratisierung sprechen.

„Potential ist
wichtiger als
Zertifikate.

Die Hälfte bei
uns hat so

etwas vorher
nie gemacht,

die wollen
etwas Neues
ausprobie-

ren. Das
bringt gute
Impulse.“
Sophie Chung
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faq: Frau Mihan, Sie sind praktisch von der Schule
ohne Ausbildung zu GoodJobs gegangen, zunächst
als Praktikantin, mittlerweile fest. Warum?

mihan (z): Ich bin am besten bei Sachen, die mir Spaß
machen. Das ganze System Schule fand ich fragwür-
dig, weil ich gemerkt habe, dass ich da, ohne viel zu
tun, ganz gut durchkomme. Mich hat interessiert,
wie ich am besten lernen kann, wie ich arbeiten will.
Ich will nicht irgendwas machen, sondern etwas
Sinnvolles, die Menschheit nach vorne bringen.
Bei GoodJobs kann ich mich mit diesen Themen
beschäftigen und direkt an Lösungen beteiligen.

faq:Waren Geld und Sicherheit bei IhrerWahl wichtig?
mihan (z): Das war mir alles egal. Aber natürlich frust-

riert das schon, wennman durch seine Entscheidung
Privilegien wie Kindergeld verliert, weil man gleich
ohne Ausbildung oder Studium einsteigt. Das mag
das System anscheinend nicht und zeigt einem einen
kleinen Mittelfinger. Aber was soll’s.

faq:Herr Neumann, wie sinnvoll muss Ihre Arbeit sein?
neumann (z): Die Gesellschaft nach vorne zu bringen,

kann ein schöner Aspekt sein. Aber grundsätzlich
ist mir wichtig, etwas Neues zu schaffen, etwas zu
verändern und mich einbringen zu können.

faq: Frau Chung, man unterstellt jungen Start-up-
Unternehmen ja gelegentlich, es eigentlich nur auf
den Exit und den großen Reibach durch Verkauf
abgesehen zu haben. Wie wichtig ist für Sie der
Faktor Geld?

chung (y): Es stimmt, viele Gründer machen es wegen
der erhofften Wertentwicklung. Ich werde häufig
gefragt, was meine Exit-Strategie sei, aber ich habe
keine. Das Ziel meines Start-ups ist, möglichst vielen
Menschen Zugang zu medizinischen Dienstleis-
tungen zu ermöglichen – das ist mein eigentlicher
Antrieb.MillionenMenschen haben keinen Zugang,
weil sie es sich nicht leisten können. Ich bin über-
zeugt: Wenn man ein echtes Problem für die Men-
schen löst, kann man daraus auch ein erfolgreiches
Business machen. Nicht umgekehrt.

wissebach (y): Ich verdiene zurzeit als Gründer nur
sehr wenig Geld mit meinem Start-up, und es dauert
auch noch, bis sich das ändern wird. Wäre Geld
wichtig, hätte ich auch bei einer Beratungsfirma
anfangen können. Das würde mich aber nicht glück-
lich machen. Ich will weiter lernen, wie so ein Un-
ternehmen funktioniert und wie man erfolgreich ein
Produkt entwickelt. Später würde ich mich gerne
auch umThemen wie Bildung oder Nahrungsmittel
für die Menschheit kümmern.

faq: Herr Ensser, vor nicht allzu langer Zeit wurden
die Studenten einer Eliteuni nach wichtigen Mo-
tivationsfaktoren gefragt: Geld spielte dabei kaum
eine Rolle.Womit will die Old Economy dann ihren
Nachwuchs aktivieren?

ensser: Viele erkennen, dass es um Sinnstiftung geht,
um nicht das Schlagwort „Purpose“ zu gebrauchen.
Diese Unternehmen fragen sich: Wozu sind wir
da und vor allem: Warum? Kann man mit uns
einen positiven Einfluss ausüben? Im Hinblick auf
nachrückende Generationen sind Antworten darauf
entscheidend. Dazu gehört auch die Frage, wie man
erfolgreiche Arbeit so organisieren kann, dass jeder
möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich
Ideen einbringen kann.

faq: Beschreibt das wirklich die Realität?
ensser: Gerade Unternehmen in Umbruchsitu-

ationen gehen das vielfach an. Die meisten haben
die Notwendigkeit längst verstanden, nur die Um-
setzung dauert. Gewinner werden die sein, die den
Wandel schnell schaffen. Die nächste Generation
will mehr Sinn als Geld. Wer das nicht versteht,
bekommt eben nicht die besten Kräfte. Der Präsident
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einer deutschen Eliteuni sagte kürzlich, dass kein
einziger seinerAbsolventenzueinemderUnternehmen
gegangen sei, die diese Uni finanzieren. Das
spricht Bände.

faq:Die Generation Y gilt als 24/7-Generation, Arbeit
und Leben gehen ineinander über. Wie wichtig ist
Ihnen die Trennung von Berufs- und Privatleben?

neumann (z): Bei allem Arbeitsspaß finde ich es
wichtig, ein Privatleben zu haben, und kann mir
nicht vorstellen, 24/7 fürs Büro zu leben, vielleicht
mal für ein tolles Projekt, aber nicht langfristig. Ich
will mir meine Freunde oder Familie nicht durch
den Beruf unmöglich machen. Irgendwann muss
auch Schluss sein oder Urlaub, da will ich nicht
noch 800 Mails schreiben müssen.

mihan (z): Wenn man noch nicht seine Erfüllung
gefunden hat, verstehe ich das. Wenn man aber
Spaß hat, sehe ich keinen Unterschied dazwischen,
für den Job abends noch zu mailen oder beim
Reiterhof per Mail eine Stunde für mich und meine
Nichten klarzumachen.

wissebach (y): Für mich ist diese Frage gerade ein
großes Problem, ich kriege die Trennung einfach
nicht gut hin, ich vernachlässige Sachen wie Sport
und Freunde. Mein Job motiviert mich jeden
Morgen, eigentlich ist alles super, aber dann kommt
immer wieder der Punkt, an dem meine Familie
sagt, wann sehen wir dich mal wieder zu Hause?
Meine Eltern werden auch nicht jünger, da mache
ich mir schon oft Gedanken.

chung (y): Ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich
an einen Punkt komme, an dem ichmir sagenmüsste,
es ist besser einen Nine-to-Five-Job zu machen,
weil ich sonst mein Leben nicht in den Griff kriege,
bin ich persönlich gescheitert. Manmuss abschätzen,
was einem wichtig ist. Früher habe ich vielleicht
fünf Mal die Woche Sport gemacht, heute nur
einmal, aber das ist nicht schlimm, das habe ich
mir doch ausgesucht.

faq: Herr Ensser, den Jüngeren wird generell nach-
gesagt, mehr Wert auf eine Trennung zwischen
Beruf und Privatleben zu legen, sie wollen Sabbati-
cals machen können und ihre Bedürfnisse stärker
berücksichtigt sehen. Stimmt das eigentlich?

ensser: Dieser Haltung begegnen etablierte Arbeit-
geber verstärkt, und sie müssen sich anpassen. Die
eigentliche Herausforderung ist aber, Mitwirkung
an einem attraktiven Wertesystem anzubieten. Da
sind wir wieder beim „Purpose“. Diejenigen, die das

ignorieren, bekommen dafür ganz sicher die Quit-
tung. Einige prominente Beispiele führen uns derzeit
vor Augen, welche langenWege Unternehmen noch
gehenmüssen. Denken Sie an Großbanken oder Au-
tomobilkonzerne, die aufgrund von nachgewiesenen
Manipulationen oder Täuschungen Milliarden für
Prozessrisiken zurücklegenmüssen.Werteorientierte
Toptalente ködern sie vor allem mit einer klaren
Antwort auf die Fragen, wofür bin ich unterwegs und
vor allem warum? Sabbaticals und bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie reichen da nicht aus.

faq: Wenn sich die Arbeitgeber so um die Jüngeren
bemühen, sind das ja glänzende Aussichten für eine
sichere Zukunft, FrauMihan. Dannmüssten ja alle
zufrieden sein. Ist das so?

mihan (z): Ich denke, viele empfinden die Lage als
chaotisch und undurchschaubar. Es herrscht viel
Unsicherheit. Man sieht die ganzen Angebote, weiß
aber, dass darunter wahrscheinlich nicht genau das
ist, was man sucht. Und weil man sich dann so
erschlagen fühlt von den ganzen Möglichkeiten,
tendieren viele dazu, auf das „sicherste Pferd“ zu
setzen, und studieren dann eben wie alle eines der
typischen Fächer.

faq: Durch welche Möglichkeiten fühlt man
sich erschlagen?

mihan (z): Zum Beispiel, dass einem praktisch alles
offensteht, man kann mit einem deutschen Abitur
ja eigentlich überall auf derWelt arbeiten. Aber wie
und wo oder was genau, da können sich viele nicht
entscheiden oder wissen gar nicht, was sie eigentlich
wollen oder ob das gut ist.

faq:Herr Neumann, Sie nicken heftig, können Sie das
Gefühl bestätigen?

neumann (z): Auf jeden Fall, es gibt ein riesiges Gefühl
der Unsicherheit. Wir wissen doch gar nicht, wie
lange das ganzeWirtschaftsmodell, unsere aktuelle
Situation, überhaupt so bleibt. Wir haben schon so
viele Krisen miterlebt und hangeln uns von einer
zur nächsten, worauf soll man da bauen?

faq: Was heißt das?
neumann (z): Wir können doch gar nicht davon aus-

gehen, dass der Job, für den wir uns möglicherweise
heute interessieren, in ein paar Jahren noch so exis-
tiert. Das macht dann vielleicht ein Algorithmus
oder eine intelligente Maschine. Darauf sind wir
in der Schule nicht vorbereitet worden.

faq:Wie reagieren Sie und Ihre Altersgenossen darauf?
mihan (z): In meinem Bekanntenkreis geht es in erster

„Ich kenne
das Erschre-

cken der
Unterneh-

menslenker,
die merken,

dass sie
diese jungen
Menschen
nicht mehr
erreichen.“
Michael Ensser
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Linie darum, erst mal mit sich selbst klarzukommen,
die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen.
Klingt vielleicht ein bisschen nach Hippie, aber im
Einklang mit der Welt und sich selbst zu leben, ist
allen wichtig, die ich kenne. Es geht darum, wie man
leben und arbeiten will – ums Geld dagegen geht
es nur, wenn wir Hunger haben. Und niemand will
den ganzen Tag vor einem Laptop sitzen.

neumann (z): Das stimmt. Aber wir müssen wohl
wahnsinnig flexibel sein. Dazu gehört wahrschein-
lich auch die Bereitschaft, mal den Beruf zu wech-
seln, wenn man sieht, dass es da keine Perspektiven
mehr gibt. Ich bin mir sicher, es wird bald schon
sehr viel mehr Mischstudiengänge geben, wo man
von diversen Fächern ein bisschen was lernt, das
fände ich sinnvoll.

faq: Wie fühlen Sie sich bei dieser Perspektive?
neumann (z): Das schockt mich nicht, im Gegenteil,

mir macht das Spaß, immer wieder neue Dinge
auszuprobieren.Meine Generation ist irre aufnahme-
und lernbereit. Die Unsicherheit ist sozuagen unser
natürliches Umfeld.

chung (y): Ich kann dieses Gerede von der „Unsi-
cherheit“ nicht wirklich nachempfinden.Wir leben
doch in einer extrem komfortablen Welt. Ich frage
meine jüngeren Mitarbeiter immer: Was ist denn
das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn alles
schief geht? Antwort: „Kein Geld zu verdienen und
wieder zu Hause einziehen zu müssen“, heißt es

dann. Das ist wirklich das Schlimmste? Dann geht
es uns doch noch sehr, sehr gut.

faq: Aber das Gefühl ist trotzdem da bei einigen?
chung (y): Ja, viele von denen wissen nicht, was sie

tun sollen, und studieren die Fächer, die man dann
so studiert: BWL, Jura oder Medizin, und hoffen,
damit irgendwie durchzukommen draußen in der
starren alten Welt. Wir Start-ups brechen diese
Regeln auf. Bei uns arbeiten fünfzehn Leute aus acht
Nationalitäten, die ich alle auf Basis ihres Potentials
eingestellt habe, nicht aufgrund ihrer Zertifikate
oder Erfahrungen. Die Hälfte hat so etwas vorher
nie gemacht, die wollen einfach etwas Neues aus-
probieren. Das bringt gute Impulse.

faq: Potential statt Erfahrung. Herr Ensser, ist das nicht
der Ansatz, den Sie auch empfehlen?

ensser: Ja, in einerWelt permanenter Unsicherheit, von
der man heute in Unternehmen ausgeht, der soge-
nannten Vuca-Welt (volatile, uncertain, complex,
ambigious), geht es vor allem um die Frage: Wer
hat das Potential, die Lernbereitschaft, die Impro-
visationsbereitschaft und die Neugier, um neue
Herausforderungen, die nicht zuletzt durch die
Digitalisierung entstehen, zu bewältigen? Das ist
viel wichtiger als Erfahrung. Die alten Strategien
undMaßnahmen sind oft wertlos geworden. Heute
brauchen Sie Querdenker, interdisziplinäres Arbei-
ten und echte Vielfalt. Insofern markieren acht
Nationalitäten bei fünfzehn Mitarbeitern schon
einmal einen super Ansatz.

wissebach (y):Mit achtzehn, neunzehn war für mich
Unsicherheit etwas Negatives, das mir große Sorgen
bereitet hat. Heute bauen wir mit unseren Start-ups
genau darauf unser Geschäft auf. Wenn etwas unsi-
cher ist, kannman es ändern, das ist positiv zu sehen.

faq:Wie sieht die schöneWelt der Start-ups in der Praxis
aus? Kann man arbeiten, wo und wann man will?

chung (y): Ich habe sehr gerne Kontakt mit denMen-
schen, mit denen ich arbeite, aber trotzdem sind wir
völlig flexibel. Alle können kommen und gehen,
wann sie wollen, außer wenn sie im Kundenser-
vice arbeiten. Wer in Urlaub gehen will, geht halt,
Hauptsache, die Leute nehmen ihren Laptop mit
und sind erreichbar. In Amerika war ich bei einem
Unternehmen, da gab es unbegrenzte Urlaubstage,
jeder konnte so lange und wann immer er wollte
verreisen, er musste halt nur erreichbar bleiben.

mihan (z): Solange ich meinen Laptop dabeihabe, ist
alles gut, das kenne ich auch nicht anders.

Gute Aussichten
Mehr Mitbestim-

mung, Freizeit
und Eigenverant-
wortung – wün-
schen kann sich
das jeder. Aber

Personalexperte
Michael Ensser

(dritter von links)
bestätigt: „Unter-
nehmen müssen

sich verstärkt beim
motivierten Nach-
wuchs bewerben.
Da hat sich etwas
radikal geändert!“
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(v. l. n. r.)
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wissebach (y): Wobei man sagen muss, dass sich das
Modell der Old Economy doch auch deswegen so
lange gehalten hat, weil es sich bewährt hat. Wir
werden sehen, ob sich unserModell des organisierten
Chaos langfristig ähnlich gut schlägt.

neumann (z):Die Start-up-Welt und die Old Economy
vermischen sich doch sowieso immer mehr, auch die
traditionellsten Unternehmen erfahren irgendwann
ihre Digitalisierung, niemand kann sich dem ver-
schließen, die Grenzen werden immer durchlässiger.
Wir gelten ja als die zweite Generation der Digital
Natives, wir sind komplett vernetzt und digital
aufgewachsen und bewegen uns virtuos in diesen
Zusammenhängen. Deswegen können wir uns bei
diesem Wandel einbringen, weil wir wissen, was
sinnvoll ist, und was nicht.

faq: Herr Ensser, wie beurteilen Sie die Zukunfts-
chancen dieser Generationen?

ensser: Weil spürbar weniger nachkommen, sind die
Guten unter ihnen auf dem Arbeitsmarkt eindeu-
tig begehrt. Ich freue mich über das sehr gesunde
Selbstbewusstsein und die Lust, Erfüllung in der
Gegenwart zu finden, nicht alles auf später zu ver-
schieben, wie das bei uns noch oft der Fall war.

Nie gab es eine größere Auswahl an Studien- und
Beschäftigungsmöglichkeiten, nie haben sich die
Unternehmen mehr bemüht, gute Köpfe zu gewin-
nen. Es gibt spannendeWahlmöglichkeiten für junge
Leute, bei Start-ups und bei großen Unternehmen.
Für die traditionelle Wirtschaft heißt das: Im Kopf
umparken und sich darauf einstellen.

faq: Was haben Sie für konkrete Zukunftspläne oder
-ziele, was ist Ihnen wichtig?

neumann (z): Mir ist wichtig, dass ich mich gut mit
meiner Familie verstehe und dass sie zusammenhält.
Ich kannmir gut vorstellen, eine Familie zu gründen.
Ob ich CEO oder Präsident oder etwas ganz anderes
werden will, weiß ich noch nicht, vielleicht wache
ich eines Morgens mal auf und habe eine klarere
Vorstellung, aber bis dahin lasse ich alles auf mich
zukommen.

chung (y): Ich weiß nicht, was ich in fünf oder zehn
Jahren mache – ein langes Leben ist mir nicht
wichtig, ich will aber zufrieden sein. Die Frage, die
ich mir und anderen immer stelle, ist die 20-Mil-
lionen-Dollar-Frage: Was würdest du ändern, wenn
du so viel Geld hättest? Ganz klar: Nichts würde ich
ändern. Und würde meine Antwort anders lauten,
müsste ich sofort etwas ändern. Davon hält einen
ja nichts und niemand ab.

faq: Nicht jeder ist so flexibel. Manchmal stehen
Verpflichtungen imWeg oder familiäre Bedürfnisse.

chung (y): Ich bin einenMonat nach meiner Hochzeit
ohne meinen Mann für zwei Jahre nach New York
gezogen, das ging auch. Wir haben uns regelmäßig
gesehen, und er hat verstanden, warum ich das
machen wollte. Wenn das anders gewesen wäre,
hätte ich wohl die falsche Entscheidung getroffen.

mihan (z): Ich möchte vor allem glücklich sein und
im Hier und Jetzt leben und mit mir und meiner
Umwelt Frieden geschlossen haben. Das ist das
Allerwichtigste. Und etwas machen, was Spaß und
Sinn macht, der Rest kommt dann von ganz alleine,
davon bin ich überzeugt.

wissebach (y): Als Junge wollte ich immer Pilot
werden. Als das nicht klappte, war ich richtig ent-
täuscht. Heute bin ich sehr froh, dass ich keiner ge-
worden bin. Für Glück gibt es ja keine klare Formel.
Zum Beispiel bin ich seit viereinhalb Jahren mit
meiner Freundin zusammen, und wir haben noch
nie am selben Ort gewohnt, aber das funktioniert,
wir sind glücklich. Und da ich glücklich bin, brauche
ich beruflich und privat keine anderen Ziele.
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